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Hemmingen seiten 6 und 7

2015 im rückblick

Wussten Sie, dass die zweit-
schönste Frau Niedersachsens
in Hiddestorf wohnt? Und wa-
rum wurde in Hemmingen ein
Kranz für die Mittelwelle nieder-
gelegt? Mehr im Jahresrückblick.

Sarstedt seite 9

neuer Gödecke-Krimi

„Mord im Schatten des Doms“
heißt das neue Buch des Hottel-
ner Krimi-Autors August Göde-
cke. Auch Sarstedt kommt vor –
diesmal aber nur am Rande.

Sport seite 12

Laufend 2015 beenden

Ein Silvesterlauf gehört für viele
zum Jahresausklang einfach mit
dazu. In Hasede beispielsweise
werden erneut zahlreiche Sar-
stedter an den Start gehen.

Laatzen-Mitte seite 3

Volles Leine-Center

Am ersten Öffnungstag nach
Weihnachten war der Kunden-
andrang im Leine-Center ges-
tern riesig. Etliche nutzten den
Ferientag, um Gutscheine ein-
zulösen.

Pattensen seite 5

flickwerk Kampstraße

Anwohner der Kampstraße in
Schulenburg wundern sich, dass
die Stadt Pattensen jede Menge
Löcher flicken lässt, obwohl die
Straße ab März von Grund auf
saniert werden soll

Ein buntes Logo als Vorbild

Laatzen ist bunter geworden
Bunt statt grau, neubauten statt
Brache: Laatzens Zentrum hat sich
in den vergangenen Jahren deutlich
verändert. stadtbaurat Albrecht
Dürr hat jetzt erstmals erläutert,
welche Pläne dem zugrunde lagen.

Von JoHAnnes DornDorf

LAAtZen-Mitte. Es ist noch gar
nicht so lange her: Wenn man Bil-
der aus dem 2000er-Jahren be-
trachtet, fällt einem sofort auf, wie
sehr sich Laatzens Zentrum seit-
dem gewandelt hat. Das Leine-
Center war von Süden her durch
den grauen Waschbeton von Her-
tie/Karstadt geprägt, von Norden
her fuhren Autofahrer erst einmal
am hässlichen Karstadt-Lager und
der gegenüberliegenden Brachflä-
che vorbei, bis sich der Blick auf
die Parkplatzwüsten des Einkaufs-
zentrums öffnete.

Inzwischen herrscht bunte Viel-
falt, wie der scheidende Stadtbau-
rat Albrecht Dürr unlängst in ei-
ner Bilanz seiner achtjährigen
Amtszeit betont hat. „Blauer Bo-
gen“ nennt Dürr den Abschnitt,
der sich vom Beginn der Erich-Pa-
nitz-Straße bis hin zur Deutschen
Rentenversicherung spannt – der
Begriff stammt aus einer Ideen-
skizze, in der die Durchfahrt blau
gekennzeichnet ist. Als er sein
Amt angetreten hat, sagt Dürr,
habe er sich zum Ziel gesetzt, die
Verkehrsachse aufzuwerten. „Laat-
zens früherer Bürgermeister Erich
Panitz soll ja mal gesagt haben: So,
jetzt ist es fertig, jetzt braucht Ihr
nur noch zu verwalten“, sagt Dürr.
Bei seinem eigenen Amtsantritt
habe er sich gefragt, warum es
dann so viele ungenutzte Flächen
gab. „Für mich war das nicht fer-
tig, für mich war es ein Anfang,
Neues zu entwickeln“.

Als Ziel habe er sich damals vor-
genommen, private Investitionen
in Höhe von 250 Millionen Euro
entlang der Ortsdurchfahrt zu
konzentrieren. Tatsächlich sind es
327 Millionen Euro geworden –
einschließlich noch ausstehender
Projekte. Zur Gesamtsumme zäh-

Mit Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro hat sich das Stadtzentrum verändert

len der Umbau des Leine-Centers
für 36Millionen Euro, die Laatzen-
Arkaden (14,0), der Rewe-Einzug
(7,4 Millionen) und der neue Bau-
haus-Markt (22). Weitere Großpro-
jekte sind die Rentenversicherung
(67 Millionen) und die beiden Pfle-

geheime (jeweils 12 Millionen), so-
wie Wohnflächen in der zweiten
Reihe entlang der Mergenthaler-
und Gutenbergstraße (zusammen
41,5 Millionen). In Vorbereitung
sind laut Dürr zudem Investitio-
nen wie die Bebauung des Fest-

platzes (geschätzt 20 Millionen
Euro) und das neue Wohngebiet
auf der Altbau-Fläche der Renten-
versicherung (55 Millionen Euro).

Die Neubauten haben Farbe ins
Stadtbild gebracht. Der Waschbe-
ton à la Hertie, Karstadt-Warenla-
ger und Real ist Vergangenheit.
Stattdessen ist eine stilistisch be-
merkenswert einheitliche Farbig-
keit in Laatzens Zentrum eingezo-
gen: Dazu zählt das leuchtende
Grün des Pflegeheims Anne Wil-
kening, dessen Kontrast zu den ge-
genüberliegenden Bauhaus-Kolon-
naden heraussticht. Auch andere
Neubauten folgen dem Muster
„weißer Putz und knallige Farben“
– von Notebooksbilliger.de in Alt-
Laatzen bis zum Mozartpark samt
dem benachbarten Pflegeheim
Margarethenhof. Er werde inzwi-
schen darauf angesprochen, dass
man in Laatzen-Mitte eine „beson-
dere Handschrift“ erkennen kön-
ne, sagt Dürr dazu. Fakt ist: Das
Grau der Siebzigerjahre ist auf
dem Rückzug.

Mehr auf seite 4

Vorher und nachher: Das Grau des Karstadt-Warenlagers (obere reihe) ist dem Bauhaus-rot gewichen, die Brach-
fläche am nördlichen eingang des stadtzentrums (mittlere reihe) dem bunt gestalten Wilkening-Pflegeheim. Am
südeingang des Leine-Centers (unten) ist Glas statt Hertie-Beton vorherrschend. Dorndorf (4)/Dürr (2)

Stadt der Sinne“ nennt sich
Laatzen seit Januar 2009. Da-

mals hatte Bürgermeister Tho-
mas Prinz ein neues Logo für
Laatzen vorgestellt, das den
Grundriss der Stadt nachemp-
findet – zusammengesetzt aus

bunten Punkten. Für die Auf-
wertung des Stadtzentrums hat-
te das Logo durchaus Vorbild-
charakter, sagt Stadtbaurat
Albrecht Dürr. Tatsächlich fin-
den sich einige der Farben an
Gebäuden entlang der Durch-
fahrt wieder. Die verschiedenen
Orangetöne zum Beispiel an
den Fassaden von notebooksbil-
liger.de (Bild oben), demMozart-
park und dem Pflegeheim Mar-
garethenhof (Bild unten). Das
Rot taucht bei Bauhaus auf, das
Grün beim Pflegeheim Wilke-
ning. jd

früHer Heute


