
 

Hamse schon gehört? 

Während auf Bundes- und Landesebene noch über die  
Kleinkindbetreuung diskutiert wird, kommen wir den  
Wünschen der Eltern nach und richten im ehemaligen  
Küsterhaus in Grasdorf eine Kinderkrippe ein.  
 
Hier werden ab dem 01.08.2007 15 Kleinkinder bis zu 3 Jahren betreut. Die Träger-
schaft übernimmt die evangelische Kirche. 

 
In einem Kinderhort werden Schulkinder nachmittags und in den Ferien betreut.  
 
Nach dem im laufenden Schuljahr eine Hortbetreuung in einer altersübergreifenden 
Gruppe im Kindergarten Holle eingerichtet ist, führt die starke Nachfrage nach ent-
sprechen den Betreuungsplätzen dazu, dass mit Beginn des neuen Schuljahres eine 
separate Hortgruppe mit 20 Plätzen im Schulgebäude eingerichtet wird. Die Träger-
schaft hier wird die Arbeiterwohlfahrt übernehmen. 
 
Die Gemeinde hält weiterhin in 6 Ortschaften Kindergärten vor.  
 
In der Ortschaft Holle wird in der Trägerschaft der evangelischen Kirche auch eine 
ganztägige Betreuung von Kindern angeboten. In der Ortschaft Sillium wurde eine 
integrative Gruppe eingerichtet, so dass hier auch behinderte Kinder vom Kinder-
garten mit betreut werden können. 

Info.spd-holle.de, www.spd-holle.de, SPD Gemeindeverband Holle, Kampstr. 7, 31188 Holle 

Andere reden, wir handeln!  
Kinderbetreuung in Holle. 
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„weiches“ Trinkwasser für Holle 

Die SPD Holle setzt sich seit langer Zeit dafür ein den Bürgerinnen und Bürgern in Holle 
„weiches“ Trinkwasser anzubieten.  
Der Bürgermeister ist dabei entsprechende Verhandlungen zu führen um im nächsten 
Jahr eine Umstellung der Wasserversorgung auf weiches Wasser zu erreichen. Wir 
unterstützen ihn hierbei.  
 
Nach unseren Vorstellungen soll eine Umstellung der Wasserversorgung möglichst ohne 
hohe zusätzliche Kosten für den Gebührenzahler erfolgen, da die Unterhaltung des 
relativ alten Leitungsnetzes schon einen steigenden Kostenaufwand verursacht. 

Kraft der 
Erneuerung. 

Weiter auf Seite 2 



Projekt Holle—Arbeit für Langzeitarbeitslose 

Die Gemeinde versucht gemeinsam mit dem Job-Center das für die Bearbeitung 
der Aufgaben nach den sog. Harz IV Gesetzen zuständig ist, möglichst viele der 
Hilfeempfänger aus diesem Bereich eine Beschäftigung zum Teil als "1-Euro-Kräfte"  
anzubieten.  
 
Hierfür werden auch in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und karitativen 
Stellen im Bereich der Gemeinde Arbeitsgelegenheiten geschaffen. 

Die e.on Netz GmbH versucht den Bau einer 380 KV-Höchstspannungsleitung 
zwischen Mecklar in Nordhessen und Wahle im Landkreis Peine auf "kaltem Weg" im 
Landesraumordnungsprogramm rechtlich abzusichern.  
 
Erst der massive Widerstand der Städte und Gemeinden die hiervon betroffen sein 
sollten, so auch der Gemeinde Holle, aber natürlich auch der Bürgerinitiativen 
entlang der geplanten Trasse haben dazu geführt, dass von diesem Ansinnen Ab-
stand genommen wurde.  
 
Bei dem wahrscheinlich anstehenden Raumordnungsverfahren, welches demnächst 
vom Land durchgeführt werden dürfte, werden wir in Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinitiativen dafür kämpfen, dass die Belastungen unserer Bürgerinnen und 
Bürger gering bleiben. 

SPD Holle gegen 380 KV Freileitung! 

 

Am 21. Juli um 14.00 Uhr veranstaltet der SPD Gemeindeverband Holle zum 
ersten Mal ein Brennetrog-Rennen auf der Innerste bei Grasdorf auf Höhe des 
Bolzplatzes. 

 
Alle Vereine der Gemeinde Holle und auch andere Gruppen sind eingeladen, sich  
an diesem Spaß zu beteiligen. 
 
Leckereien vom Grill und gepflegte Getränke werden zur Abrundung angeboten. 

„Brennetrogrennen“ auf der Innerste  


