
PEINE

Peine. Kilometer sammeln für die
Umwelt: Das Stadtradeln im Land-
kreis Peine endete Anfang Juni mit
einer Gesamtsumme von 491.444
Kilometern. Seit dem14.Mai konn-
ten alle, die im Landkreis Peine
wohnen, arbeiten, lernen oder im
Verein sind, viele Wege klima-
freundlichmit demFahrrad zurück-
legen und für ihr Team fleißig Kilo-
meter sammeln. 2536 Teilnehmer
aus 257 Teams haben sich beteiligt.
Am 16. Juli soll das Endergebnis

dann auf derMobilitätsmeile in Pei-
ne von offizieller Seite aus verkün-
det werden. Gekürt werden dann
die radelaktivsten Einzelgewinner
je Kommune, die radelaktivsten
Teams pro Kommune, die radelak-

tivsten Vereine, der radelaktivste
Kindergarten sowie für den Schul-
wettbewerb die Schulen mit den
meistenKilometern sowie die radel-
aktivste Schulklasse. Auch unter al-
lenTeilnehmernwerdenwieder ver-
schiedene Preise verlost.

IngaHeine (Wito), Organisatorin
des Stadtradeln im Landkreis Pei-
ne, sagte abschließend: „Wir möch-
tenunsauch indiesemJahrbei allen
Radlern für das Engagement zu-
gunsten des Klimas im Peiner Land
und natürlich bei allen Sponsoren

Zum Auftakt
am 14. Mai wa-
ren schon eini-
ge Radler am
Start. Insge-
samt verzeich-
nete das Stadt-
radeln 2536
Teilnehmer. GE-
MEINDE LENGEDE

Kita Niemodlinstraße I,Niemodlin-
straße 11, Vechelde (Krippe)
Kita Niemodlinstraße II, Niemod-
linstraße 1 A, Vechelde (Kindergar-
ten)
Kita Hildesheimer Straße, Hildes-
heimer Straße 44, Vechelde (Krip-
pe)
Kita Wahle I, Vechelader Weg 2,
Wahle (Kindergarten, Krippe)
Kita Wahle II, Vechelader Weg 28,
Wahle (Kindergarten, Krippe)
Kita Wedtlenstedt, Ackerweg 3
Wedtlenstedt Kita (Kindergarten,
Krippe)
Kita Denstorf, Mölderweg 4 A,
Denstorf (Kindergarten, Krippe)
Info: Kinder können an diesem Tag
nicht angemeldet werden. red

und Unterstützern bedanken. Wir
hattendiesmalmehrGlückmitdem
Wetter, und es konnten auch dank
der Corona-Lockerungenmehr Ak-
tionen stattfinden“.
Gonhild Kunst, ebenfalls von der

Wito und ebensoOrganisatorin des
Stadtradeln, ergänzte: „Das Pro-
grammwurde indiesemJahrwieder
gut angenommen. Wir haben ge-
merkt: Die Menschen im Peiner
Land möchten radeln und haben
Spaßdaran, zur eigenenMotivation
Kilometer einzutragen. Besonders
gefreut haben wir uns in diesem
Jahr über die Kreidebilder des
Kunst-im-Peiner-Land-Teams, die
für das Stadtradeln geworben ha-
ben.“ red

491.444Kilometer für die Umwelt im Peiner Land
Das Stadtradeln ist erneut ein voller Erfolg – am 16. Juli wird das Ergebnis offiziell bekanntgegeben

Gemeinde Vechelde lädt zu
Kitabesuch amFreitag ein

Vechelde. Am Freitag, 24. Juni, la-
den die kommunalen Kindertages-
stätten (Kitas) der Gemeinde Ve-
chelde zum „(Nachmit)tag der offe-
nen Tür“ ein. In der Zeit von 15 bis
17Uhrkönnen sich interessierteEl-
tern die Einrichtungen anschauen,
Fragen zum Alltag in der Kita stel-
len und sich einen ersten Eindruck
von der pädagogischen Arbeit vor
Ort verschaffen.

Folgende Einrichtungen nehmen
teil:
Kita Köchinger Straße, Köchinger
Straße 10 A, Vechelde (Kindergar-
ten (auch integrativ), Krippe
Kita Bullerbü, Kiefernweg 10 A, Ve-
chelde (Kindergarten Krippe)

• Vermehrt zögen Menschen in
Bestandsimmobilien (etwa Altbau-
ten) in der Gemeinde, also nicht
mehr nur in Neubaugebiete.
• eine deutlich gestiegene Gebur-

tenrate (862 Geburten in den Jahr-
gängen 2017 bis 2020 bei einer
Prognose von 600 Geburten).
Für die Zukunft blieben zudem

als Unsicherheitsfaktoren die Flexi-
kinder (Kinder, die später in die
Schulekommen), derAnteil anKin-
dern im Schulkindergarten sowie
die Aufnahme geflüchteter Kinder
(Ukraine, Syrien und so weiter).
Gemeindegebiet Nord Gebiet

(Bettmar, Sierße, Fürstenau, Ve-
chelde, Vechelade, Wahle)
Angesichts der Schülerzahlen

geht Grünert kurzfristig von einer
einzügigen Außenstelle Sierße/
Bettmar und einer fünfzügigen Ein-
schulung (erste Klasse) in der
Grundschule Vechelde (Prognose
war durchgehend vierzügig): „Der-
zeit stehen in Vechelde 15 reguläre
allgemeine Unterrichtsräume
(AUR) und zwei Unterrichtsräume
in Containern bereit – wir benöti-
gen aber 18 allgemeineUnterrichts-
räume.“ Somit werde weiterer
Unterrichtsraum benötigt. Als Vor-
kehrung nennt der Verwaltungs-
chefdieAufstockungder Container
an der Grundschule in Vechelde,
zudem solle die Verlagerung dieser
Container auf den ehemaligen Ver-
kehrsübungsplatz geprüft werden.
Auch mittelfristig geht Grünert

von einzügigen Einschulungen der
Außenstelle Bettmar/Sierße aus,

nur im Schuljahr 2025/2026 drohe
eine zweizügige. Die Prognose für
die Grundschule in Vechelde lautet
auf eine konstant fünfzügige Ein-
schulung: „Es werden ab dem
Schuljahr 2023/2024 insgesamt
19 allgemeine Unterrichtsräume
benötigt, ab dem Schuljahr
2024/2025 gar 20.“

Bei der neuenGrundschule rech-
netGrünertmit einer Fertigstellung
frühestens zum Schuljahr
2024/2025. „Zur Überbrückung
werden weitere Container-Klassen-
zimmer an der Grundschule in Ve-
chelde erforderlich sein“, blickt er
voraus. „Die neueGrundschule wä-
re konstant zweizügig, sollte aber
dreizügig ausgestaltet sein, umgege-
benenfalls Überkapazitäten in den
Grundschulen Vallstedt und Wedt-
lenstedt auffangen zu können“, er-
klärt Grünert. Ob mit dem Neubau
der Anbau an die Grundschule Ve-
chelde vom Tisch ist, sei zu prüfen.
Gemeindegebiet Süd (Alvesse,

Bodenstedt Groß Gleidingen, Kö-
chingen, Liedingen, Sonnenberg,
Vallstedt, Wierthe)

Bei der Vallstedter Grundschule
gibt es eine dreizügige Einschulung
(erste Klasse), die Prognose ging
vorher von einerZweizügigkeit aus:
Benötigt werden also zehn statt der
jetzigen neun Unterrichtsräume.
„Der ehemalige Förderraum im
Erdgeschoss des Altbaus wird vorü-
bergehend als allgemeiner Unter-
richtsraum hergerichtet“, kündigt
Grünert an. Da die dreizügige Ein-
schulung allerdings konstant blei-
be, werden ab dem Schuljahr
2023/2024 insgesamt elf allgemei-
ne Unterrichtsräume erforderlich,
ab dem Schuljahr 2024/2025 gar
zwölf. „Wir brauchen mittelfristig
zwei zusätzliche Unterrichtsräu-
me“, sagt derBürgermeister – er ver-
langt den Anbau gar von vier allge-
meinen Unterrichtsräumen. Zu-
dem sei die Schulhoferweiterung in
Vallstedt auf den Bereich der be-
nachbarten Sportanlage zu prüfen.
Gemeindegebiet Ost (Denstorf,

Klein Gleidingen, Wedtlenstedt)
Die Grundschule Wedtlenstedt

ist dreizügig. Statt acht regulären
Unterrichtsräumen werden neun
benötigt. Es wird ein zusätzlicher
Unterrichtsraum benötigt; das Auf-
stellen eines Containers ist zu prü-
fen. Für die Zukunft prognostiziert
die Verwaltung eine Zweizügigkeit
(Schuljahrgänge 2023/24 und
2025/26) und eine Dreizügigkeit
(2024/25 und 2026/27) – über-
gangsweise würden also zwei weite-
re Räume gebraucht. Daher ist ein
zweiter Container bis zur Fertigstel-
lung der neuen Schule geplant.

Aus allen Nähten platzt die Grundschule Vechelde. HARALD MEYER / ARCHIV

NeueGrundschule imAnmarsch
Die Verwaltung befürwortet eine dreizügige Einrichtung im Vechelder Gemeindegebiet Nord

Harald Meyer

Vechelde. Die Grundschule im Ort
Vechelde platzt aus allen Nähten,
insbesondere deshalb soll es eine
millionenschwere Investition ge-
ben: den Bau einer dreizügigen
Grundschule (dreiKlassen in jedem
Jahrgang). In ihrer Schulentwick-
lungsplanung, dem die Politik im
Verwaltungsausschuss (VA) mehr-
heitlich gefolgt ist, schreibt die Ver-
waltung zwar von einer „Prüfung“
des Baus, aber das bezieht sich auf
den Standort der neuen Grund-
schule – im Rathaus bevorzugen sie
das Gemeindegebiet Nord (Bett-
mar, Sierße, Fürstenau, Vechelde,
Vechelade, Wahle). Sollte sich dort
kein geeignetes Areal für die zusätz-
liche Schule finden lassen, gebe es
eine „ergebnisoffene Prüfung“ im
gesamten Gemeindegebiet.
ZurErinnerung:Vor derKommu-

nalwahl/Bürgermeisterwahl hat die
CDUdenBaueinerGrundschule in
Wahle untersuchen lassen wollen;
die SPDäußerte dieVermutung, die
neue Schule würde das Aus für die
einzügige Grundschulaußenstelle
in Bettmar/Sierße bedeuten. Nicht
ohne Grund betont Vecheldes Bür-
germeister Tobias Grünert bei der
Vorstellung der Planung: „Auchmit
der neuen Schule brauchen wir die
Außenstelle Bettmar/Sierße.“
Der Verwaltungschef begründet

das mit den sehr viel mehr gestiege-
nen Schülerzahlen in der Gemein-
de und damit auch im Gebiet Nord
– dies liege an diesen Faktoren:

MehrKlimaschutz in
Vechelde, Streit umGebühr
Harald Meyer

Vechelde. Gefährdet die Gemeinde
Vechelde mit ihren neuen Gebüh-
ren für die Brandsicherheitswache,
die bei öffentlichen Veranstaltun-
gen erforderlich ist, das dörfliche
Leben?Die RatsgruppeCDU/FDP/
FW-PB, die Grünen und Bürger-
meister TobiasGrünert (CDU) glau-
ben das nicht und setzen im Ge-
meinderat die Abgaben durch, die
SPD ist dagegen.
Für den Einsatz eines Löschfahr-

zeugs und einer Löschgruppe pro
Tag (bis sechs Stunden) 150 Euro,
darüber hinaus für jede angefange-
ne 30 Minuten 25 Euro, aber maxi-
mal 350 Euro pro Tag: Das müssen
Vereine und sonstige Vereinigun-
gen, die überwiegend kulturellen,
sozialen oder sportlichen Zwecken
dienen, laut Ratsbeschluss für die
Brandsicherheitswache hinlegen;
für öffentliche Brauchtumsfeuer
(Osterfeuer) sind es 100 Euro. Mit
Engelszungen hat Grünert für die-
sen „Kompromiss“ geworben, denn
hätte die Gemeinde die Brandwa-
che der Feuerwehren unentgeltlich
angeboten, wären der Landkreis/
das Rechnungsprüfungsamt da-
gegen vorgegangen – der Landkreis
habe in dieser Sache nun erstmals
bei der Gemeindeverwaltung ange-
fragt. „Wir sind bis an das Äußerste
im Satzungsrecht zulässigen Rah-
men gegangen“, verdeutlicht Grü-
nert. SPD-Fraktionschef Olaf Ma-
rotzhingegenbefürchtet,mit diesen
Gebühren werde es „schwierig, die
Vereine zu solchenVeranstaltungen
zumotivieren“.DieAbgabengehör-
ten abgeschafft, umdie Veranstalter
nicht zu belasten. Auch Romec
Manns (SPD) fordert, auf die Ge-
bühren zu verzichten undmögliche
Konsequenzen zu „riskieren“.
Schließlich könne der Landkreis
deswegenderGemeinde auchnicht
die Genehmigung des Haushalts
versagen. Immerhin: Der musikali-
sche Frühschoppen des Musikzugs
Vallstedt findet am Wochenende
statt – trotz der Gebühren.

Große Einigkeit dagegen beim
Klimaschutz: Ein Planungsbüro
soll innerhalb eines Jahres (bis Juli
2023) einenAktionsplan zurKlima-
neutralität bis 2032 in der Gemein-
de Vechelde erstellen – das hat der
Gemeinderat ohne Gegenstimme
entschieden. Damit kommt der Rat
einem Bürgerbegehren (später
eventuell Bürgerentscheid) der Ini-
tiative „VecheldeZero“ zuvor, die ge-
nau diesen Klima-Aktionsplan für
die Ostkreiskommune fordert. „Wir
stellen unser Bürgerbegehren zu-
rück, werden aber genau beobach-
ten,was sich indieser Sache tut“, er-
klären Claudia und Andreas Benra
von „VecheldeZero“. Die Gruppe
wolle jedoch trotzdem Unterschrif-
ten in der Gemeinde sammeln, um
ein „Stimmungsbild“ in der Bevöl-
kerung zu bekommen. CDU-Ge-
meinderatsfraktionschef Uwe
Flamm räumt ein: „Ohne diese Ini-
tiative wäre der Klima-Aktionsplan
heute nicht auf der Ratstagesord-
nung.“ Abzuwarten bleibe, inwie-
weit „wir uns die Umsetzung des
Plans leisten können“. Für Marotz
ist dies derBeweis, dass „auch exter-
neMenschen auf den Gemeinderat
Einfluss nehmen können“. Um die
„Klimakatastrophe“ abzuwenden,
sei abernicht nurderStaat, sondern
jeder einzelne gefordert. Für Clau-
diaWilke (Grüne) ist dieser Ratsbe-
schluss jedoch „erst der Anfang“:
Sie ermunterte, bei der StadtBraun-
schweig nach deren Erfahrungen
im Klimaschutz nachzufragen.
Beschlossen hat der Rat zudem:
• die geänderte Kindertagesstät-

ten-Gebührensatzung (Verpfle-
gungspauschalen), wobei der priva-
teAnbieter denPreis für dasMittag-
essen aufgrund der gestiegenen Le-
bensmittel- und Kraftstoffkosten
zum 1. August erhöht – die Verpfle-
gungsgebühr der Gemeinde steigt
damit ab dem Zeitpunkt von 63 auf
75 Euro imMonat.
• dass die Gemeinde mit dem

Eigentümer einer Fläche in Sierße,
die einWohnbaugebiet werden soll,
in Kaufverhandlungen tritt.

Das ist das aktuelle Team von VecheldeZero (von links): Claudia
Benra, Andreas Benra, Meike Schumacher, Steffi Höft, Robert
Goedecke, Klara Grefe, Jan Höft, Bernhard Winter, Kyra Tiebel
und Simone Wirthsmann. VECHELDEZERO

„Auch mit der neuen
Grundschule brauchen

wir die Schul-Außenstelle
in Bettmar/Sierße.“

Tobias Grünert, Bürgermeister der
Gemeinde Vechelde

Mittwoch, 22. Juni 2022


