Kulturfahrt nach Lehrte am 23.03.2017
Die Kulturfahrt des VVV Ü50 führte uns am 23.03.2017 in die Nachbarstadt Lehrte. Mit dem Zug ging
es von Burgdorf in die Eisenbahnerstadt, wo wir am Bahnhof vom Stadtmarketing Lehrte zu einer
Stadtführung begrüßt wurden. Die alte Dampflokomotive am Bahnhof war das erste Ziel, von da aus
ging es weiter zum Rathaus. Mit vielen Informationen und ansehnlichen Bildern wurde uns die
historische Entwicklung dargestellt.
Bevor wir in das alte Dorf gingen, konnten wir uns mit einem Lehrter Rübenschnaps stärken. Der
weitere Rundgang zeigte uns auf ansehnliche Weise die dörfliche Vergangenheit Lehrtes, alte Häuser
und Bauernhöfe wechselten sich ab. Der Nöhrenhof ist ein bäuerlicher Betrieb, wo im Hofladen die
landwirtschaftlichen Produkte direkt vermarktet werden.
Wir besichtigten die Matthäuskirche, sie wurde in den Jahren 1874 – 1875 erbaut als ein
neugotisches Bauwerk aus Backstein mit vielen Giebeln und Bögen. Die kleine Nikolauskirche war
unser nächstes Ziel, sie ist als Trau- und Taufkirche bei den Lehrter Bürgern sehr beliebt. Auch finden
hier viele Musikveranstaltungen statt.
Dann war es Zeit, an den Rückweg zu denken. Im neuen Zentrum erfuhren wir viel über die
Zuckerfabrik und das noch genutzte Silo für den Zucker. Der wird zwar nicht mehr in Lehrte
hergestellt, aber auf die Möglichkeit der Speicherung kann die Industrie nicht verzichten. Die
Stadtführung endete am Gymnasium, wo der bemalte Transformator an den Lehrter Viehmarkt
erinnert.
Weiter ging es mit einer Besichtigung des historischen Stellwerks und der Modellbahnanlage. Dieses
Technikmuseum
zeigt
die
mechanischen
Zugsicherungseinrichtungen,
die
vom
Modelleisenbahnverein Lehrte erhalten und gepflegt werden. Hier ist noch das alte
Eisenbahnzeitalter spürbar, man konnte uns viele technische Details erklären. Im Erdgeschoss des
Stellwerks wurde eine 21 Meter lange und 3 Meter breite Modellbahnanlage des Personenbahnhofs
Lehrte um 1960 aufgebaut. Hier schlägt das Herz eines jeden Eisenbahnfans höher.
Nach einer Mittagspause stand noch die Besichtigung eines Raumausstatters auf dem Programm. In
der Werkstatt wurden uns von der Inhaberin die vielseitigen Möglichkeiten der Polsterung von
Stühlen, Sesseln oder Sofas demonstriert.
Bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Burgdorf ging, konnten wir uns noch bei einer Tasse Kaffee
erfrischen. Wir verbrachten einen schönen, informativen Tag in Lehrte und haben viele neue
Eindrücke gewonnen. Und für die Fitness haben wir nebenbei mit 9123 Schritten auch noch etwas
getan.

27.03.2017

Gerhard Gruber

