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Wohnhaus-Neubau mit 11 attraktiven
Eigentumswohnungen in Planung

Modernes Wohnen
am Lehrter Rathaus

In direkter Nachbarschaft des ehrwürdigen Lehrter Rathauses,
wird in Kürze mit den Arbeiten zur Errichtung eines modernen
Mehrfamilienhauses begonnen, das mit 11 Eigentumswohnungen ausgestattet, beste Wohnqualität auf Flächen zwischen
70 und 123 Quadratmetern bietet. Die Objektbeschreibung des
in traditionell roter Backsteinkultur geplanten Gebäudes sieht
2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen vor, deren Grundrisse individuell (soweit wie möglich nach Kundenwunsch) zugeschnitten
werden sollen.

In direkter Nähe zum Lehrter
Rathaus entsteht in der Gartenstraße 21 ein MehrfamilienhausNeubau mit 11 attraktiven
Eigentumswohnungen.

Seit Herbst 1999 wurden die Flächen abgeräumt. Sie wurden inzwischen zu einem Gelände mit
Stadtpark, Einkaufszentrum und
Baumarkt entwickelt.
Neue Infrastruktur
wird angenommen
Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit dem neuen Einkaufszentrum wurde ein attraktiver Anschluss an die Einkaufsstraße „Burgdorfer Straße“ hergestellt, an der sich bereits das
„Neue Zentrum“ und das „City
Center“ befaden, so dass Lehrte
als Einkaufsstadt damit noch attraktiver geworden ist.
Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik blieb die „Alte
Schlosserei“ als Gebäude erhalten. In ihr ist, neben einem gastronomischen Betrieb, jetzt auch
die Städtische Galerie untergebracht, in der nicht nur Bilder- und
Fotoausstellungen gezeigt werden, sondern auch Lesungen und
andere künstlerische Darbietungen das Kulturleben in Lehrte bereichern.

Lebendiges Kulturund Freizeitleben
Die Stadt verfügt über sämtliche
Schulformen, eine Musikschule
sowie eine eigene Volkshochschule.
Die ca. 150 Vereine der Stadt bieten vielfältige Möglichkeiten zu
sportlicher Aktivität und Freizeitgestaltung. Traditionsreich sind
auch die Schützenfeste in der
Kernstadt und den Ortschaften.
Im Saal des „Kurt-Hirschfeld-Forums“ finden regelmäßig Theateraufführungen und viel beachtete Konzerte statt.
Dieses bunte Bild zeigt deutlich,
dass Lehrte seinen Strukturwandel gemeistert hat und für die
Zukunft gut aufgestellt ist.
Die Menschen leben gern hier
und die Zahl derer, die es ihnen
gleich tun wollen, wächst - auch
wenn der demografische Wandel
(in nackten Zahlen ausgedrückt)
einen anderen Eindruck vermitteln mag.
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triebenen Rollläden ausgestattet - in energiesparender Bau- Noch haben Sie die Entscheidung
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