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Ausgrabungen in Al tencel le

Nachdem auf Grund der Antragsinitiative (Anrrag t4lZO07) der SpD-Ratsfraktion,Haushaltsmittel zur "sicnerun-g.a.llrrirabrngä in äiien.elle,, irn Haushalt 2007eingestellt wurden, beantragt äie spo-{atsfraäion nunmehr , die zuktrnftige Finanzierungdieses einmaligen Ausgrabungsvorhabens in Altencel le zu sichern,Auf Grund der von der spo-Raisfraktion angestoßenen untursuchungsaktivitäten bezüglichzukÜnftiger Ausgrabungen in diesem staatuereich, oeuien sich aus Sicht der Historiker"sensationel le archäolol ische Fu nde" in oierem unteriucnungsgebiet an.Dieses ist offensichtlich nunmehr auch vorn oferb-ürgeÄeister ,no der verwaltungerkannt worden' die dieser sPD-Forderung im Vorferi ener, skeptisch gegenüberstanden.Diese ve ränderte Ei nschätzu n g uegi'.ißi die spu - Ratsfia ktio n nach halti g.wir bitten die Verwaltuflg, in Jiese-m Zusammenhang für die Haushaltsberatungen z00gFinanzieru n gsvorschläge zu unterbreiten.
Insbesondere bitten wii als Ergebnis für die weiteren Beratungen, im Finanzausschußmögli che realistis che co- Fi nt nz-ie1u n gs rrtt*t i m Rah rnen vo n EU - Fö rd e rmittel n u n dLa ndes-bzw' B u n deszusch u ßm og ri chüeiiän .u ermittel n u n d da rzustellen.Es ist weiterhin mittelfristig sichirzustetten, dass auch insbesondere unter touristischenAspekten' diese einrnaligen g1$_aolil is.r,en runde in Altencelle im Rahmen einer planungfÜr ein zuktlnftiges ,uuSluMsDoRF-an alesem orte einbezogen werden.
weiterhin ist sicherzustellen, dass im Nahbereich der Getrudenkirche weitereunteisuchungen bezÜgiich des u*r*uteän " alten naräni" fortgefqhrt werden können.



Beqr t indung

Die aktuel len einzigart igen Bglundergebnisseim Rahmen derAusgrabungst iberprüfungen
( Magnetometer-Bi lder + Einzel funde) an der Gertrudenkirche in Al tencel le machen
deutl ich, dass die Antragsinit iative der SPD-Ratsfraktion aus 02/07 auch vom Zeitfaktor her,
dr ingenst geboten war.  Die anfängl ichen Befürchtungen von Verwaltung und Kreisen des
Rates,mit  diesen Untersuchungen und AusgrabunsgiLt iv i taten den Fodgang des Baues
der  or tsumgehung zu torped ieren,  s ind unbegründi t .
Diese einzigart igen Funde und Erkenntnisse io l l ten uns al le dar in bestärken, hier
nachhalt ig die Geschichtsaufarbei tung der Stadt Cel le für nachfolgende Genrat ionen zu
s ichern.

gez. Jens Rejmann
- Fra ktionsvorsitzender -


