
Beim Stadtlauf
haben Sportler
immer Vorfahrt
Neustadt. Für den fünften Stadt-
lauf wird die Kernstadt am Sonn-
tag, 29. Mai, zur Rennstrecke für
Laufsportler – Autofahrer müssen
sich daher auf Verkehrsbehinde-
rungen und Umwege gefasst ma-
chen. Für die Erwachsenen-Läufe
wird die Lindenstraße zwischen
Bunsen- und Marschstraße von
9.30 bis 13.45 Uhr komplett ge-
sperrt. An der Herzog-Erich-Allee
und der Leinstraße regeln Polizei-
beamte den Verkehr, da die Läufer
diese beiden zentralen Verkehrs-
adern auf ihrem Rundkurs queren
müssen. Gegen 12 Uhr dürfte der
Verkehr an diesen beiden Straßen
aber wieder normal fließen.

Ab 12.20 Uhr gehen dann die
Kinder auf die Strecke. Diese star-
ten in fünf Klassen jeweils im
20-Minuten-Takt und laufen von
der Linden- über die Albert-
Schweitzer- und Röntgenstraße zu-
rück zum TSV-Gelände. Entlang
dieser Strecke ist Auto fahren bis
13.45 Uhr nur bedingt möglich. bg

Heute

Niedernstöcken seite 3

Kritik an Bank-Plänen

Die Entscheidung der Hanno-
verschen Volksbank, das Selbst-
bedienungs-Center in Niedern-
stöcken zu schließen, stößt bei
den Kunden imDorf auf harsche
Kritik.
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Garbsen 12
seelze 13
Wunstorf 14–16
Wunstorfer termine 15
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stK setzt auf Konter

Fußball-Landesligist STK Eilvese
setzt im finalen Spiel gegen den
Meister auf Konter, umden Klas-
senerhalt vielleicht doch noch
zu schaffen. Aber die Eilveser
brauchen Schützenhilfe.

das team vom rathausbau: Maic schillack (von links), uwe sternbeck, Bauin-
genieur thomas Völkel und stadtplaner friedrich Wippermann. das Modell
zeigt: Zwischen Marktstraße süd (oben) und Herzog-erich-allee (unten) sollen
ein rathaus (2) sowie Gebäude für den einzelhandel entstehen. Zuschnitte und
Nutzung sind noch flexibel. Stadt/Gleue

der neue rat wird entscheiden
der Bau des neuen rathauses zieht
sich: alle wichtigen entscheidun-
gen werden vom neuen rat getrof-
fen, der im september gewählt wird
und im Oktober erstmals tagt.
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Neustadt. Erstmals nach Mona-
ten hat die Spitze der Stadtverwal-
tung wieder Stellung bezogen: Sie
hat die städtebauliche Bedeutung
der anstehenden Entscheidungen
betont und die dringende Notwen-
digkeit, zu handeln. Im Vergleich
mit anderen Kommunen schneide
Neustadt in Sachen Verwaltungs-

sitz schlecht ab, sagt Bürgermeis-
ter Uwe Sternbeck: „Das haben
fast alle besser gelöst als wir.“ Doch
in Sachen Potenzial liege Neustadt
weit vorn: „Wir haben Chancen,
die andere nicht haben.“

Die Stadt verfüge über ein Zen-
trum direkt an Bahnhof und Bus-
bahnhof mit diversen Möglichkei-
ten, es zukunftsträchtig zu entwi-
ckeln, betont Sternbeck. Das solle
geschehen – und das koste Zeit.
Mehr Zeit, als noch vor Jahren ge-
plant. „Der neue Rat wird den Um-
zug begleiten“, sagt Sternbeck. An-
dererseits herrsche enormer zeitli-
cher Druck. Die Zustände in vie-
len der Verwaltungsgebäude – fünf

Standorte gibt es – seien untrag-
bar. Schimmel in Aktenkellern sei
ein Unding, ein anderes, „dass wir
für den nächsten Winter 12 000
Euro in eine neue Heizanlage in
diese Gebäude investieren müs-
sen“. Sternbeck spricht von den
Gebäuden an der Theresenstraße,
nach dem Krieg als Krankenhaus
gebaut und, so Bauingenieur Tho-
mas Völkel, „eindeutig am Ende
der Nutzungszeit angekommen“.
Rund 140 Mitarbeiter haben dort
ihre Büros.

Nun also ein Neubau südlich
der Marktstraße. Die Verwaltung
und die große Mehrheit der Rats-
fraktionen von SPD über CDU bis
zu den Grünen favorisieren den
Standort. Erste Pläne gingen von
Investitionskosten von 12 Millio-
nen Euro für den Bau eines Ver-
waltungssitzes dort aus. Als nächs-
te Schritte werden Bodengutach-
ten sowie ein Wertgutachten für
das frühere Kaufhaus erstellt,
dessen Fläche Teil der Gesamtpla-
nung sein soll.

Dort – eventuell auch in Verbin-
dung mit Verwaltungsräumen –
sollen neue Einzelhändler ansie-
deln und der Stadt einen Fre-
quenzbringer verschaffen. „Es tut
sich schon was“, sagt Stadtplaner
Friedrich Wippermann. Investo-
ren wie Handelsketten, die vor

Die Verwaltungsspitze hat den Stand der Dinge in Sachen Rathausbau vorgestellt

Kommt ein Bürgerbegehren?

Noch ist der Standort nicht
gesichert. Am 6. Juni will

Ratsherr Dirk Salzmann (Bür-
gerforum) 4000 Unterschriften
für ein Bürgerbegehren abge-
ben. Ziel: ein Rathausbau an der
Nienburger Straße, der nach Be-
rechnungen von 2011 bis zu
3 Millionen Euro billiger sein
soll. Wird das Bürgerbegehren
anerkannt, müsste Neustadt da-
rüber abstimmen: vermutlich

eine Woche nach der Kommu-
nalwahl, also am 18. September.
Der Bürgerentscheid hätte Er-
folg, wenn die Mehrheit der gül-
tigen Stimmen auf Ja lautet und
diese Mehrheit mindestens
25 Prozent der Wahlberechtig-
ten beträgt. Ein solcher Bürger-
entscheid würde Rat und Ver-
waltung für mindestens zwei
Jahre binden, ein Rathaus an der
Nienburger Straße zu bauen. vw
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Ein Schritt
nach vorn

Nun denn, das
war ein Schritt
nach vorn: Die
Verwaltungs-
spitze und mit
ihr die große Mehrheit der
Ratspolitiker ist zurück in der
Diskussion um den Rathaus-
bau. Lange hatte sie das Feld
anderen überlassen, die Pläne
für einen Bau an der Nienbur-
ger Straße wiederbeleben wol-
len. Das wäre ein Schritt zu-
rück, städtebaulich spricht al-
les für die Marktstraße Süd.
Details gilt es noch zu klären,
doch die Tendenz ist richtig.
Und ob die Alternative preis-
werter ist, das weiß letztlich
niemand.
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nicht langer Zeit nichts von Neu-
stadt hätten wissen wollen, zeigten
sich „jetzt deutlich interessiert“.


