
Der Name klingt verwunderlich, doch
immer mehr Kommunen setzen da-
rauf: Seniorenspielplätze – also Orte
mit speziell auf ältere Menschen zuge-
schnittenen Freizeitangeboten. Jetzt
soll auch Ilsede mitmachen. Schlägt
zumindest die CDU/FDP-Fraktion vor.

VON TOBIAS MULL

Ilsede-Groß Ilsede. Acht Fitnessgeräte
aus witterungsbeständigem Edelstahl
laden in Langenhagen Menschen jeden
Alters ein, ihre Beweglichkeit zu trai-
nieren.

Ohne große Kraftanstrengung, son-
dern mit weichen, fließenden Bewegun-
gen – wie in der chinesischen Meditati-
ons- und Bewegungsform Qigong. Gibt
es etwas Ähnliches bald auch auf dem
Marktplatz in Groß Ilsede?

Wenn es nach dem Willen der
CDU/FDP-Fraktion geht, schon. In ei-
nem Antrag schlägt sie vor, dass die Ver-
waltung, bei der Planung der Umgestal-
tung des Ilseder Marktplatzes oder an
anderer geeigneter Stelle im Ortskern
die Einrichtung eines „Mehrgeneratio-
nenplatzes“ prüfen solle.

Belebung des Ortskerns

„Die demografische Entwicklung wird
sich in den nächsten Jahren durch einen
deutlichen Anstieg des Bevölkerungsan-
teils im Seniorenalter auch in der Ge-
meinde Ilsede auswirken“, erläutert der
Fraktionsvorsitzende Günter Mertins.
„Gleichzeitig werden die Senioren einen
steigenden Bedarf an aktiver Betätigung
zum Erhalt der körperlichen Leistungs-
fähigkeit haben – dies besonders unter
dem Aspekt, dass die Kombination geis-
tiger und körperlicher Aktivität Demenz
verzögern kann.“

Das Konzept Mehrgenerationen- oder
auch Seniorenspielplatz bietet ein spe-
ziell auf ältere Menschen zugeschnittenes
Freizeitangebot, soll aber auch als Be-
gegnungsort für Jung und Alt fungieren.

Durch Schaffung von Angeboten spe-

ziell für ältere Menschen könnte eine Be-
lebung des Ilseder Ortskerns erreicht
werden. „Als Vorbild für einen Mehrge-
nerationenplatz in Ilsede kann beispiels-
weise das Modell einer innerstädtischen
Anlage in Nürnberg mit einigen Trimm-

geräten und einer Ecke mit Schach oder
anderen Spielen dienen“, erklärt Mertins
abschließend. 

Vielleicht wird ja auch Langenhagen
das Vorbild. Die Verwaltung in Hannover
hat 430 000 Euro für die Neugestaltung

des 16 000 Quadratmeter großen Parks
ausgegeben, die Geräte im Wert von 25
000 Euro haben örtliche Vereine und Un-
ternehmen mit 15 000 Euro gesponsert.
Zum Bewegungspark gehören noch zwei
Boulebahnen und Schachtische.

Wenn Senioren auf dem Marktplatz spielen
Groß Ilsede: CDU/FDP-Fraktion schlägt den Bau eines Mehrgenerationen-Spielplatzes vor

Wie hier in Langenhagen
könnten sich auch bald
die Senioren in Ilsede kör-
perlich betätigen. Als
Standort für den Senio-
renspielplatz bringt die
CDU/FDP-Fraktion den
Marktplatz in Groß Ilsede
ins Spiel.

Patrice Kunte

VON MICHAEL SCHRÖDER

Edemissen. Zwischen Erse, Fuhse
und Schwarzwasser: Die 14 Dörfer der
Gemeinde Edemissen haben viel für
Ausflügler, Wanderer und Radfahrer zu
bieten. Die Freizeitkarte
Edemissen ist eine be-
liebte Informations-
grundlage, die jetzt
nach sechs Jahren völlig
überarbeitet und neu
aufgelegt worden ist.

Die Gemeinde Ede-
missen hat in Zusam-
menarbeit mit dem Kommunalverlag
Tacken aus Essen eine Neuauflage der
Freizeitkarte herausgegeben. Nicht nur
alle 14 Ortschaften mit aktuellen Stra-
ßen und Neubaugebieten sind vertre-
ten, sondern auch informative Hinwei-
se zu Sehenswürdigkeiten, Rastplätzen
und vielem mehr. „Eine völlig neue, in
der Region einmalige Idee ist die Kenn-
zeichnung von Fotospots“, sagte Oliver
Völkening von der Gemeinde Edemis-
sen.

Zahlreiche Freizeitfotografen sind in

den Edemisser Erlebnislandschaften
stets auf der Suche nach spannenden,
idyllischen und romantischen Fotomo-
tiven. Die Gemeinde lädt diese nun auf
eine Entdeckungsreise der besonderen
Art ein: 14 interessante Fotomotive aus

dem gesamten Gemein-
degebiet sind in der neu-
en Freizeitkarte mit ei-
nem stilisierten Fotoap-
parat gekennzeichnet. 

Dieses erleichtert das
Auffinden besonders
festhaltenswerter Orte,
die auf einer fotografi-

schen Safari erschlossen und dokumen-
tiert werden können. „Es lohnt sich ein
mehrfacher Besuch im ganzen Jahr,
beispielsweise zu allen vier Jahreszei-
ten, in den Morgen- oder Abendstun-
den, denn die Natur taucht die Edemis-
ser Landschaften, die weiten Alleen
und urigen Fachwerkhäuser stets in ein
anderes Licht“, sagte Völkening.

� Das Kartenwerk ist ab sofort in der Gemeinde-
kasse sowie in weiteren Verkaufstellen in Edemis-
sen für 4,50 Euro erhältlich.

Auf Foto-Safari durch Edemissen
Freizeitkarte in überarbeiteter Auflage ab sofort erhältlich / Tipps für Radfahrer und Wanderer

Die Villa Berkhöpen, im
vergangenen Jahr sa-
niert und auch optisch
aufgefrischt, ist nur ein
lohnenswertes Ziel in
der Gemeinde Edemis-
sen. privat

Peine (jö). Ein Jahr gesundes Schul-
frühstück in der Pestalozzi-Schule –
das war für etwa 250 Schüler, Lehrer
und Eltern ein Grund, gemeinsam mit
den Trägern des Projektes das kleine
Jubiläum mit einem Grillfest zu feiern.
Zur Unterhaltung trugen Tanz- und
Trommelvorführungen der Schüler
bei.

Zu Beginn des Schuljahres war die
Aktion durch die Schule selbst sowie
ihren Schulträger, den Landkreis Pei-
ne, gemeinsam mit der Kreisvolks-
hochschule, der Bürgerstiftung Peine,
der Barmer Ersatzkasse sowie der Ca-
ritas ins Leben gerufen worden. Das
Ziel der Aktion besteht nicht nur da-
rin, den Kindern zweimal in der Woche

ein gesundes Schulfrühstück nahezu-
bringen.

Ebenso werden ihnen sowie ihren El-
tern die Grundlagen und Vorteile einer
gesunden Ernährungsweise vermittelt.
Um die gewünschte Nachhaltigkeit zu
erreichen, wird das Projekt von Ernäh-
rungsfachleuten sowie einer Hauswirt-
schaftskraft begleitet.

Und es macht eben in zweifacher Hin-
sicht Appetit: Den Schülern, die es zu-
bereiten, und den Schülern, die es da-
nach ausschließlich genießen können.
Daher sind sich alle Beteiligten einig,
dass das Projekt fortgesetzt werden soll,
da der Handlungsbedarf für ein besseres
Ernährungsverhalten, gerade in einer
Förderschule, offenkundig sei.

Appetit auf gesundes Essen
Pestalozzi-Schule feiert: Ein Jahr Aktion Schulfrühstück

Lahstedt-Gadenstedt. Kreative Kinder: Die
Kreissparkasse Peine hatte anlässlich des Ta-
ges rund um das Rathaus „Wir in Lahstedt...“
wieder zum Malwettbewerb aufgerufen. Die
Lahstedter Kindergärten haben sich Gedan-
ken gemacht, wie die „Bolzi-Maus“ aussehen
könnte. Fast 500 Stimmen wurden per Stimm-
zettel oder Mail abgegeben. Die Siegereh-

rung und Übergabe der Geldpreise an die
Kindergärten erfolgte durch Johannes Kather
von der Gadenstedter Kreissparkasse und
Bürgermeister Klaus Dieter Grimm (parteilos)
während des Aktionstages auf der Bühne.
Auf Platz 1 landete der Kindergarten Mün-
stedt vor Gadenstedt. Platz 3 teilen sich Aden-
stedt, Groß Lafferde und Oberg. mu/privat

Mit „Bolzi-Maus“ gewinnen

Schüler, Lehrer und Eltern feierten an der Pestalozzi--Schule gemeinsam das erfolgreiche Pro-
jekt Schulfrühstück, das nun auch fortgesetzt werden soll. privat

„Eine
völlig neue

Idee“

Lahstedt-Münstedt (mu). Die Spiel-
plätze der Ortschaft sowie die Gestal-
tung der Löschwasserzisterne „Am
Bahnhof“ sind zwei Themen der Sitzung
des Münstedter Ortsrates. Das Gremium
trifft sich am morgigen Mittwoch, 1. Ju-
li, ab 18 Uhr in der Gaststätte Hirten-
haus. Vorab findet um 17.30 Uhr ein
Ortstermin an der Zisterne statt.

Derzeit unterzieht die Gemeindever-
waltung alle Spielplätze einer kritischen
Betrachtung. Hintergrund ist die Aufhe-
bung des Niedersächsischen Spielplatz-
Gesetzes.

Die Kommunen können nun flexibler
auf die Bedürfnisse der Bewohner rea-
gieren; weniger genutzte Spielplätze
schließen oder neue bauen. In Münstedt
soll nun über die beiden Spielplätze Fa-
sanenkamp und Schulstraße diskutiert
werden.

Anwohner nicht beschatten

Die Zisterne stand schon bei der ver-
gangenen Sitzung auf der Tagesord-
nung. Auf dem Gelände soll Rasen
wachsen und eine Ortstafel aus Holz
aufgestellt werden. Das Gebiet soll dann
durch zwei Bäume eingefasst und um ei-
ne Sitzbank erweitert werden. Auf die
Höhe der Bäume solle besonders geach-
tet werden – die Gemeinde wolle die An-
wohner nicht „beschatten“.

Weitere Themen der Ortsratssitzung
sind die Vergabe von Ortsratsmitteln –
hier liegen dem Gremium Anträge der
Volksfestgemeinschaft und des Senio-
renkreises vor – sowie die Ernennung
des Ortsbrandmeisters.

Spielplätze
und Zisterne

Ortsrat Münstedt

Peine-Vöhrum. Die ersten Flammen haben
schon einmal zur Probe gelodert: Am Sonn-
tag, 5. Juli, wird im Ökogarten der IGS Peine
der Feldbackofen offiziell in Betrieb genom-
men. Die Haupt-Sponsoren Rewe und Penny
(jeweils 250 Euro) und Bäckermeister Grete
(1000 Euro) sind dabei, wenn die ersten duf-
tenden Brote den Ofen verlassen. Scheiben

mit frisch geschleudertem Honig oder Grie-
benschmalz sind ebenso zu erwerben wie
ganze Brote. Das teilte Betina Gube vom Öko-
garten mit. Von 10 bis 16 Uhr ist der Ökogar-
ten am Besuchersonntag geöffnet, die ersten
Brote kommen ab 10 Uhr aus dem Ofen also
rechtzeitig vor den Umzügen zum Freischie-
ßen. jö/privat

Erstes Feuer lodert im Feldbackofen

Ein ehrlicher Finder hat sich bei der Po-
lizei Peine gemeldet und gab eine Geld-
börse mit persönlichen Papieren und
mehr als 200 Euro abgegeben. Dem Ver-
lierer, einem Mann aus Peine, konnte
sein Eigentum zurückgegeben werden.
In Edemissen war ein 63-jähriger Ede-
misser am Steuer eines Autos unter-
wegs, obwohl er unter dem Einfluss von
alkoholischen Getränken zu stehen
schien. Ein Test am mobilen Alcomaten
ergab einen Wert von 1,94 Promille.
Dem Mann wurde eine Blutprobe ent-
nommen, er musste den Führerschein
abgeben. 
In Peine, Heinrich-Hertz-Straße, be-
schädigte ein unbekannter Autofahrer
beim Ein- beziehungsweise Ausparken
einen abgestellten Alfa Romeo. Der Ver-
ursacher fuhr weg, ohne sich um den
Schaden in Höhe von 100 Euro zu küm-
mern.
In Peine, Stahlwerksgelände, haben Un-
bekannte einen Hilti Stemmhammer von
einer Baustelle gestohlen. Die Scha-
denshöhe beträgt knapp 2000 Euro.
Zeugenhinweise erbittet die Polizei Pei-
ne, Telefon 05171/ 9990.
In Vöhrum, Posener Straße, drangen
Unbekannte in das Vereinsheim des TSV
Arminia Vöhrum ein. Sie traten inner-
halb des Gebäudes mehrere Türen ein
und erbeuteten Geld. Auch hier bittet
die Polizei um Zeugenhinweise.
In Bortfeld, Bortfelder Straße, stahlen
Unbekannte von einem Grundstück ei-
nen gesichert abgestellten Motorroller
Rex mit dem Versicherungskennzeichen
806 CJZ. Die Schadenshöhe beträgt et-
wa 600 Euro.
In Lengede, Schacht-Anna-Ring, haben
Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Die
Täter stahlen eine auf der Rücksitzbank
abgelegte Lederjacke und eine Handta-
sche mit persönlichen Papieren.
In Barbecke gab es am Wochenende
gleich zwei Mal Polizeieinsätze wegen
Randale bei einer Party: Gäste prügel-
ten sich, die Streitigkeiten wurden ge-
schlichtet, gegen die Verursacher gab es
jeweils eine Strafanzeige.
In Lengede, Krugstraße, traten Unbe-
kannte den linken Außenspiegel eines
geparkten Pkw ab. Gleiches ereignete
sich in Woltwiesche, Große Straße. Dort
wurden bei einem geparkten Auto gleich
beide Außenspiegel abgetreten. In bei-
den Fällen bittet die Polizei um Zeugen-
hinweise an die Dienststellen Lengede,
Vechelde oder Peine.
In Vechelde, Sophientaler Straße, fuhr
eine 74-jährige Radfahrerin auf eine vo-
rausfahrende 82-jährige Radfahrerin
auf. Die 74-Jährige stürzte und erlitt
Kopfverletzungen. Sie wurde ins Kran-
kenhaus gebracht.
In Ilsede, B 444, überholte eine Auto-
Fahrerin einen vorausfahrenden Wagen
und ein davor fahrendes langsames
Fahrzeug. Während dieses Überholvor-
ganges wollte der hinter dem langsamen
Auto fahrende Fahrer ebenfalls überho-
len, sodass es zu einer seitlichen Berüh-
rung beider Fahrzeuge kam. Der Sach-
schaden ist beträchtlich.

P O L I Z E I N O T I Z E N

Wendeburg (web). Neue Ideen aufgrei-
fen und sich miteinander vergleichen: Da-
rum ging es beim Projekt „Erweiterte Ei-
genverantwortung in Schulen und Quali-
tätsvergleich in Bildungsregionen und
Netzwerken“, an dem die Aueschule Wen-
deburg vier Jahre lang teilgenommen hat. 

„Der Landkreis Peine hat unterstützt,
dass sich Schulen für dieses Projekt be-
werben“, sagt Dieter Carlens, Schulleiter
der Wendeburger Haupt- und Realschule.
Im Programm enthalten waren Schulun-
gen der Steuergruppe, Schulleiter-Quali-
fizierungen, Seis-Umfragen (Selbsteva-
luation in Schulen), Beratungen zur
Schulentwicklung sowie Fortbildungen
zu unterschiedlichen Themen. „Die Schu-
lung der Steuergruppe war sehr intensiv,
auch die Fortbildungen waren prima“,
lautet das Resümee des Schulleiters. 

Für die Teilnahme am Projekt gab es
nun eine Urkunde: „Als Schule in der Bil-
dungsregion Braunschweig widmet sich
die Aueschule Wendeburg der systemati-
schen Entwicklung von Qualität und setzt
sich damit in besonderer Weise für die
Verbesserung der Bildungschancen ihrer
Schülerinnen und Schüler ein“, heißt es
darin abschließend.

Bessere 
Chancen auf

Bildung
Aueschule Wendeburg

Zum Bericht „Schüler dürfen Leh-
rer im Internet zensieren“ vom 24.
Juni schreibt ein Ilseder:

Ich bin kein Lehrer, aber das Ur-
teil des Bundesgerichtshofes über
die Zulassung von Lehrerbenotun-
gen in der Webseite von „Spick-
mich“ im Internet hat mich auf eine
Idee gebracht: Wie wäre es, eine
Webseite zu veröffentlichen, wo die
Lehrer die Noten und Zeugnisse von
Schülern veröffentlichen? (Natürlich
im Namen der Gerchtigkeit).
Man könnte die Seite „Sowiedu-
mich.de“ nennen.

RU I FO N S E C A

L e s e r m e i n u n g

„Sowiedumich“

Peine-Vöhrum (jaz). Zum Sommerfest
lädt das Seniorenheim Haus Doris für
Sonnabend, 15. August, von 12 bis 18 Uhr
ein. Für Attraktionen an den Spiel-Buden
werden noch Sachpreise benötigt. Alle
Spender haben am Festtag die Möglich-
keit, sich ein Bild von der Arbeit des Se-
niorenheims zu machen und sehen, dass
ihre Spende für einen guten Zweck einge-
setzt wird. Neben einem bunten Pro-
gramm ist für das Wohl mit Kaffee und
Kuchen, Gegrilltem und kühlen Geträn-
ken zum Selbstkostenpreis gesorgt.

Sommerfest
im Seniorenheim
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