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stadt sucht Wege, um
einzelhandel zu beleben
Zieht Drogeriemarkt Rossmann um? – Leerstand weitet sich aus
der drogeriemarkt rossmann plant
offenbar, in den ehemaligen Kaisersmarkt an der Nordstraße, der seit
mehr als zehn Jahren leer steht, zu
ziehen.
voN dirK WirausKy
GeHrdeN. „Wir haben von diesen
Überlegungen gehört“, sagt Bürgermeister Hermann Heldermann.
Eine offizielle Information liege der
Stadt aber nicht vor. Auch die Unternehmensleitung von Rossmann
hält sich bedeckt. Entsprechende
Pläne wurden nicht bestätigt. Allerdings: Zurzeit wird der Kaisersmarkt umgebaut und das Gebäude
entkernt.
Glücklich wäre Heldermann
über den Umzug Rossmanns nicht.
Schließlich war der Drogeriemarkt
ein Einkaufsmagnet in der Innenstadt, stattdessen bleiben weitere
600 Quadratmeter ungenutzte Ladenfläche im Stadtzentrum zurück.

markttag in Gehrden: Zumindest
donnerstags kommen Kunden in
die innenstadt.
Pappenheim
Mit einer gewissen Sorge betrachtet Heldermann die jüngste
Entwicklung. Die Leerstände häufen sich. Das Problem der Verwaltung sei, dass sie häufig gar nicht
oder erst spät über Entwicklungen
in der Innenstadt informiert werde.
„Und uns fehlen zurzeit greifende

Instrumente, um den Einzelhandel
in der Stadt zu beleben“, gesteht
Heldermann. Aber die Stadt sei intensiv auf der Suche nach Lösungen.
Nach wie vor bedauert Heldermann, dass am Burgberg seit Jahren eine Interessenvertretung der
Geschäftsleute fehle. „Wir haben
keinen Ansprechpartner“, sagt er.
„Wir können nur versuchen, Kontakte zwischen Eigentümern und
Interessenten herzustellen, zu vermitteln, und auf Wünsche einzugehen. „Aus planungsrechtlicher
Sicht sind wir flexibel und reagieren so schnell es geht“, sagt Heldermann. Allerdings muss auch ein
Betreiber da sein, der ernsthaft Geschäftsflächen in Gehrden wolle.
Die Grünen hatten im Ausschuss
für Bau- und Städteplanung am
Dienstag noch einmal auf das Dilemma des fehlenden Wirtschaftsförderers hingewiesen. „Wir haben
kein Gesamtkonzept“, sagte Fraktionsvorsitzende Eva Kiene-Stengel.
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Was muss sich verändern?
Die Stadt
kann
so
bleiben wie sie ist.
Ich halte eine Sanierung deshalb
für überflüssig.
Die Stadt sollte darüber nachdenken, ob sie das Geld nicht für
andere wichtige Projekte einsetzt. Es sollte mehr für die Bedürfnisse der Kinder ausgegeben werden.
evi tomaske (71),
Gehrden

Solange in
der Innenstadt nichts los ist,
ist auch eine Sanierung überflüssig. Das Geld sollte in die Stelle eines Wirtschaftsförderers investiert werden, um
das Aussterben der Geschäfte zu
verhindern. Es muss schließlich
einen Grund geben, in die
Stadt zu kommen.
Jutta schaal (71),
Gehrden

Ich würde
mir wünschen, dass in der
Fußgängerzone
weniger Geschäfte leerstehen. Dagegen muss etwas unternommen werden. Außerdem muss
bei der Umgestaltung darauf geachtet werden, dass die Anzahl
der bisherigen Parkplätze
erhalten bleibt.
almut brandes (74),
Lenthe

Mich stört
vor allem,
dass zahlreiche
Geschäfte
im
Stadtzentrum von
13 bis 15 Uhr eine
ungewöhnlich lange Mittagspause haben. Das sollte unbedingt
geändert werden. Ansonsten
sieht die Gehrdener Innenstadt
optisch gar nicht so
schlecht aus.
tammo Krüger (32),
Gehrden

Lesung mit
Musik in Kirche
Leveste. Eine musikalische Lesung in der St.-Agatha-Kirche veranstaltet die Levester Kirchengemeinde am Sonnabend, 8. Februar.
„Wir sollen heiter Raum um Raum
durchschreiten“ heißt ab 18 Uhr
das Thema. Die Schauspielerin Ilse
Dannehl liest Gedichte und Texte
von Hermann Hesse. Begleitet wird
sie von Ellen Kienhorst auf dem
Violoncello. Der Eintritt ist frei. dw

daniel Huke
(von links),
martin reich,
Jakob unger,
sabine sievers,
saskia
utgenannt und
michael rohardt
betreuen das
Projekt an der
oberschule
(kleines bild).
die schüler
verfolgen den
Flug des
Quadrocopters
(großes bild).
Pappenheim (2)

LeserbrieF
Nicht nur schüler mit
einer eins belohnen
Zum Bericht „Freier Eintritt mit
Note Eins“ in der Calenberger
Zeitung vom 21. Januar:
Die Aktion des Delfi-Bad
kann ich nicht begrüßen. Kinder, die im Zwischenzeugnis
die Note Eins in Sport haben,
sind sowieso sportlich, aber
diejenigen die sich mühsam
von einer Vier auf eine Zwei
„hochtrainiert“ haben, sind
stolz auf ihre Leistung, werden
aber nicht belohnt. Freier Eintritt wäre ein guter Ansporn,
auf dem Weg weiterzumachen.
Wie wäre es denn, allen, auch
den weniger sportlichen Kindern und Jugendlichen, einen
Vor- oder Nachmittag im DelfiBad zu spendieren. Vielleicht
findet der eine oder die andere
Geschmack am Sport und irgendwann sind sie eventuell
auch bei den Einsern.
Doris Siemer, Gehrden
Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Flugobjekt kreist unterm Hallendach
Techniker vermessen die Sporthalle am Bad – Projekt mit der Oberschule Gehrden
voN eLias HiLmer uNd
CarLa voN PaPPeNHeim
GeHrdeN. Fasziniert verfolgen
die Acht- und Zehntklässler der
Gehrdener Oberschule die Flugbahn des Quadrocopters, der über
ihren Köpfen brummend seine
Runden dreht. Das von vier Propellern angetriebene Flugobjekt
wird von den beiden Vermessungstechnikern Jakob Unger und
Martin Reich gesteuert. Sie verwenden die mit einer Kamera ausgestattete Drohne, um 3-D-Bilder
der Sporthalle zu erstellen.
Die Vorführung ist Bestandteil

eines Projektes zwischen der Oberschule, dem Bund der öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) und der Leibniz Universität. „Das Ziel besteht darin, die
im Unterricht erlernte Mathematik praktisch zu erleben“, sagte
Kunstlehrerin Sabine Sievers.
Dazu werden den Schülern des
fünften bis zehnten Jahrgangs unterschiedliche Vermessungstechniken vorgeführt. Gestern erläuterten Unger und Reich, die Doktoranden des Studienganges Geodäsie und Geoinformatik sind, die
Möglichkeiten der Vermessung
mit einem Quadrocopter. Sehr zur

Freude der Schüler. „Ich kenne die
Quadrocopter nur als kleines
Spielzeug“, sagte der 15-jährige
Thorben. Die Vorführung in der
Sporthalle sei spannend und faszinierend gewesen. „Und ich bin erstaunt, dass solch Flugkörper auch
im Berufsleben verwendet werden“, sagte er.
Diese Begeisterung und dieses
Interesse wollen auch die Techniker wecken. Ingenieur Michael Rohardt, der das Projekt begleitet,
machte den Jugendlichen deutlich, dass der Berufszweig Vermessungstechnik Zukunft habe. Nachwuchs wird gesucht. „Der Quadro-

copter dient vor allem als Showeffekt“, sagte Rohardt. Er solle den
Schülern einen Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zeigen. „Die Branche der Vermessungstechnik bekommt durch
solche Projekt die Gelegenheit,
sich zu präsentieren und interessierte Jugendliche anzuwerben“,
sagte Rohardt.
Die Fotos, die der Quadrocopter
aufgenommen hat, werden später
in einem von den Schülern gestalteten Kalender zu sehen sein. Er
solle Kunst und Vermessungstechnik miteinander verbinden, sagte
Sievers.

