
LAATZEN

IN KÜRZE

Kirchenvorsteher
werden eingeführt
Alt-Laatzen. Die Immanuel-Kir-
chengemeinde verabschiedet am
Sonntag, 17. Juni, ihre ausscheiden-
den Kirchenvorsteher und führt die
Nachfolger ein. Der Festgottes-
dienst beginnt um 10 Uhr in der
Kirche. Es singt die Immanuelkan-
torei. Anschließend soll es einen
Sektempfang geben. jd

Radler haben morgen freie Fahrt
Velo City Night: Strecke führt diesmal durch Laatzen

Laatzen/Hannover. Die Velo City
Night macht diesmal in Laatzen
Station. Am morgigen Sonnabend
starten die Teilnehmer der Veran-
staltung vom Marktplatz aus zur
30 Kilometer langen Gemein-
schaftsrundfahrt durch die Stadt
undumdasMessegelände herum–
und haben dabei freie Fahrt: Die
Polizei und ehrenamtliche Helfer
werden die Strecke abschnittweise
für Autos sperren. Die Tour ist zu-

gleich Abschluss des diesjährigen
Stadtradeln-Wettbewerbs, für die
Kilometer gesammelt werden kön-
nen. Die für alle Radfahrer offene
Velo City Night ist einmal im Jahr
in wechselnden Kommunen zu Be-
such – diesmal wurde Laatzen aus-
gewählt.

Die Teilnehmer treffen sich ab
18 Uhr zum sogenanntenGet toge-
theraufdemLaatzenerMarktplatz.
Die rund dreistündige Tour selbst
startet dann um 20 Uhr am Laatze-
ner Marktplatz. Von dort geht es

durch die Gutenbergstraße und
Kronsbergstraße nach Alt-Laatzen
bis zur Leine und weiter – teils auf
der Hildesheimer Straße, teils an
der Leine entlang – zumGleidinger
Erdbeerhof, wo die Teilnehmer
eine Pause einlegen und mit fri-
schen Erdbeeren begrüßt werden.

Zurück geht es zunächst unter
anderem über die Hildesheimer
Straße nach Rethen und weiter
durch die LangeWeihe und auf der
Erich-Panitz-Straße entlang in
Richtung Messegelände, das kom-

plett umrundet wird. Die Tour en-
det am Marktplatz. Begleitet wer-
den die Radfahrer von einem Mu-
sikfahrzeug an der Spitze des Fel-
des.

DieStartgebühr fürdieVeloCity
Night beträgt 2 Euro. Vor demStart
werden Sachpreise an die Teilneh-
mer verlost. Unter anderem gibt es
ein Fahrrad zu gewinnen.

Die Streckenführungundweite-
re Informationen sind im Internet
auf der Seite velocitynight.de/
16-juni-2018 zu finden.

Von Johannes Dorndorf

Bei der Velo City Night geht es in diesem Jahr rund um das Messegelände. FOTO: PETROW

und Eltern überlegen sich, wenn sie
etwas zahlen,was siewirklichbrau-
chen“, so der Fachbereichsleiter. Er
plädiere daher dafür, die Entgeltre-
gelung beizubehalten, zumal das
sehr individuelleAngebotnur inder
Kita Sudwiesenstraße angeboten
werde.

Bisher zahlen Eltern noch ein-
kommensabhängig zwischen 60
und 149 Euro pro Monat für einen
Halbtagspatz von 8 bis 12 Uhr. Für
dieGanztagsbetreuung sind derzeit
noch Monatsbeiträge von 96 bis
216 Euro fällig.DieseElternbeiträge
sollen nun zumAugust wegfallen.

Die Finanzierung der Beitrags-
freiheit stellt für die Stadt keinProb-
lem mehr da, nachdem sich das
Land im Mai mit den kommunalen
Spitzenverbänden auf ein Finanzie-
rungsmodell geeinigt hat. So will
das Land kurzfristig seine Finanz-
hilfe für Kindergartenpersonal von
20 auf 55 Prozent anheben. Bis zum
Betreuungsjahr 2021/2022 soll der
Anteil weiter jährlich um jeweils
einen Prozentpunkt bis 58 Prozent
angehoben werden. Zwar sei der
beitragsfreie Kindergarten in Laat-
zen im ersten Jahr noch knapp
unterfinanziert, bereits ab
2019/2020aberwürdendieMinder-
einnahmen durch den Wegfall der
Elternbeiträge durch die Finanzhil-
fe des Landes ausgeglichen, so
Schrader.

Stadt streicht Elternbeiträge
Betreuung von Kindergartenkindern kostenfrei / Regelung soll zum 1. August

gelten / Sonderbetreuung in Kita Sudwiesenstraße ausgenommen

Laatzen. Die Betreuung von Jungen
und Mädchen in einem Laatzener
Kindergarten soll für Eltern künftig
kostenfrei sein. Das hat der Kinder-
und Jugendhilfeauschuss am Mon-
tag einhellig beschlossen. Vorbe-
haltlichder nochausstehendenEnt-
scheidung des Landes Niedersach-
sen, die Beitragsfreiheit in Kinder-
gärten zum 1. August auf alle Kin-
dergartenkinder auszuweiten, sol-
len in Laatzen alle Kindergarten-
plätze ohne Elternbeiträge finan-
ziert werden. Entsprechend der ge-
wählten Betreuungszeiten und
jeweiligen Einkommen sparen El-
terndamitBeiträgezwischen60und
216 Euro imMonat füreinKind.Ein-
zig die Betreuungen zudenSonder-
öffnungszeiten in der Kita Sudwie-
senstraße zwischen 5.45 bis 7 Uhr
sowie 16 und 20.30 Uhr sollen wei-
terhin berechnet werden.

Im Allgemeinen bezieht sich die
Beitragsfreiheit auf eine maximale
Betreuungszeit von acht Stunden
am Tag oder 40 Stunden in der Wo-
che – tatsächlich aber werden Kin-
der auch längerbetreut. „Wir haben
mit den Einrichtungen gesprochen.
Es wird bedarfsgerecht entschie-
den, und es gibt Betreuungszeiten
von mehr als 40 Stunden“, erklärte
der Fachbereichsleiter Soziales,
ThomasSchrader, amMontag inder

Von Astrid Köhler

Sitzung. Offiziell sind es in Laatzen
41 Stunden. Streng genommen,
müsste schon jede zusätzlichehalbe
Stunde kalkuliert und in Rechnung
gestelltwerden.Dies gelte nicht nur
für berufstätige Eltern, die ihre für
den Ganztag angemeldeten Kinder
mit entsprechendem Nachweis des
Arbeitgebers zum normalen Früh-
dienst zwischen 7 und 8 Uhr brin-
gen. Zusätzliche Betreuung fällt
mitunter auch bei der verlängerten
Freitagsbetreuung bis 16.30 Uhr in
einzelnen Einrichtungen sowie bei

der Betreuung während der
Schließzeit an. Um den Verwal-
tungsaufwand möglichst gering zu
halten, empfahl die Verwaltung die
generelle Beitragsfreiheit.

Davon ausgenommen sein sollen
lediglich die Sonderöffnungszeiten
in der Kita Sudwiesenstraße, für die
Eltern ein sogenanntes Stundende-
putat erwerben können und die
auch kurzfristig Betreuungen ab
5.45 und bis 20.30 Uhr – nicht selten
imVerhältniseinszueins–garantie-
ren. „Wir haben Personalaufwand,

Bald kostenfrei: Der Kindergartenplatz. FOTO: ARCHIV

1. Laatzener
RaceCup
beim
ADAC

Inlineskater und
Fixed-Gear-Radler
kämpfen um Titel

Rethen. Auf dem Gelände
des ADAC-Fahrsicherheitszent-
rums dreht sich am Sonntag,
17. Juni, alles um Inliner und
Fahrräder statt umAutos:Der In-
lineClubHannover trägt andem
Tag den 1. Laatzener RaceCup
aus. Rund 500 Sportler aus dem
ganzenBundesgebietwerdenzu
den deutschen Meisterschaften
im Inlineskate-Halbmarathon
sowie beim Fixed-Gear-Radren-
nen erwartet.

250 Frauen und Männer aus
64 Vereinen haben sich für die
deutsche Meisterschaft über die
21,0975Kilometer-Streckeange-
meldet. Am Sonntag rollen sie
über einen 1,5 Kilometer langen
Rundkurs auf dem ADAC-Ge-
lände. Das Frauenfeld startet um
13.35 Uhr, um 14.55 Uhr folgen
die Männer. Angekündigt hatte
sich für dasRennenursprünglich
auch Claudia Pechstein, Eis-
schnellläuferin und aktuelle
Europameisterin im Inlineskate-
Marathon. Wie der Vorsitzende
des InlineClubs,Mirko Feesche,
berichtet, habe Pechstein jedoch
aus beruflichenGrünenkurzfris-
tig absagenmüssen.

Geplant ist parallel auch ein
Freizeitrennen,beidemjederbei
seinem Tempo den Halbmara-
thon zu Ende laufen kann. Die
Teilnehmer starten gemeinsam
mitdemHauptfeldum13.35 Uhr,
Anmeldungen sind an dem Tag
bis 13 Uhr möglich. Bei der Ver-
anstaltung mit dabei sind auch
über 60 Kinder und sogenannte
Cadetten beimKids-Cup.

Bereits am Vormittag vor den
Inlinern erfolgt um10.45Uhr der
Startschuss für die Fixed-Gear-
Radrennfahrer. Bei diesen be-
sonderen Rennrädern wird auf
Gangschaltung und Bremsen
verzichtet. Etwa 80 Frauen und
Männer fahren im Rahmen der
German Fixed-Gear-Crit-Series
jeweils 20 Runden und anNach-
mittag noch einmal im Lap-
Stand.

Die für den Nachmittag ge-
planten Siegerehrungen über-
nehmen Laatzens Bürgermeister
Jürgen Köhne und der stellver-
tretende Regionspräsident Mi-
chael Dette.

Besucher sind bei der Veran-
staltung beim ADAC-Fahrsi-
cherheitszentrum, Hermann-
Fulle-Straße 10, willkommen.
Der Eintritt ist frei. jd

Die Inlineskater, hier eine Szene
vom Hannover-Marathon, gehen
in Rethen beim Halbmarathon an
den Start. FOTO: ARCHIV

„Winnetou“
im Park
der Sinne

Laatzen-Mitte. Konzert und Vo-
gelgezwitscher – das passt zu-
sammen: Die Gruppe LaWinds,
ein Kooperationsprojekt der Al-
bert-Einstein-Schule und der
Musikschule Laatzen, gibt am
SonntagzurMittagszeit ihr jährli-
ches Freiluftkonzert im Park der
Sinne.

Die 35 jungen Instrumentalis-
ten im Alter von 12 bis 24 Jahren
haben in den letztenWochen be-
reits Konzerte in Bad Ganders-
heim und Herzberg gespielt und
wollen ihr aktuelles Programm
nun auch dem Publikum in Laat-
zen vorstellen. Dazu gehören so-
wohl Originalkompositionen für
sinfonisches Blasorchster wie
auch verschiedene Titel aus den
Bereichen Musical, Pop und
Filmmusik.

„Höhepunkte im Progamm
werden die Titelmusik aus ,Win-
netou’ undMusik aus ,TheGuar-
dians of the Galaxie’ sowie aus ,
Herr der Ringe’ sein“, heißt es in
der Konzertankündigung. Das
Freiluftkonzert beginnt um
11.30 Uhr auf der Bühne im Park
der Sinne. Der Eintritt ist frei. akö

Wie 2016 dürfen sich die Besu-
cher des LaWinds-Konzerts am
Sonntag wieder auf Musikgenuss
bei hoffentlich frühsommerlichen
Temperaturen freuen. FOTO: LIPPELT

Straßen für
Leinelauf
gesperrt

Alt-Laatzen. Autofahrer aufge-
passt: Wegen des abendlichen
Laatzen-Leine-Laufs werden
heute von 16 bis 20.30 Uhr meh-
rere Straßen in Alt-Laatzen für
den Autoverkehr gesperrt. Auch
die Zufahrt zum Wiesendach-
haus ist davonbetroffen. Konkret
geht es um die Alte Rathausstra-
ße zwischen der Kurzen und
Neuen Straße,wobei die Zu- und
Abfahrt am Ostlandweg dann
gleichfalls nicht verfügbar ist.
Desweiteren sind der Kapellen-
brink, die Talstraße zwischen
dem Kapellenbrink und der Lei-
nebrücke/ Zum Fugenwinkel so-
wie die Leinerandstraße betrof-
fen.

Die Sperrung sei für eine si-
chere Veranstaltung zwingend
erforderlich, teilte die Stadt ges-
tern mit. Alternativ wird die An-
reise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß empfohlen. Dies gilt auch für
Besucher des Wiesendachhau-
ses. Der Bereich ist ausgeschil-
dert. akö

Ihr zuverlässiger Partner
in der Region Hannover
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