
LAATZEN
Grüne

wählen neue
Doppelspitze
Laatzen. Die Grünen haben eine
neue Doppelspitze. Bei der Mit-
gliederversammlung am 5. März
wurden Nadja Nasdala und And-
reas Quasten als Vorsitzende ge-
wählt. Während Quasten das
Amt bereits seit 2016 innehat,
wurde mit Nadja Nasdala ein
Vorstandsneuling an die Spitze
des Ortsverbandes gewählt. Die
40-jährige Lehrerin unterrichtet
Biologie und Chemie an der Al-
bert-Einstein-Schule und lebt
seit 2008 in Grasdorf. Bei den
Grünen ist sie erst seit 2017 Mit-
glied.

Die bisherige Vorsitzende
Carmen Karwehl aus Rethen, die
das Amt zwei Jahre lang ausge-
übt hatte, bleibt als Beisitzerin im
Vorstand. Nicht mehr dabei sind
Britt Wischhusen und Klaus Ger-
vais, die zuvor als Beisitzer fun-
gierten. Dafür wurde der 43-jäh-
rige Thilo Böhm aus Ingeln-Oes-
selse als Beisitzer neu gewählt.
Der Heilerziehungspfleger
wohnt seit acht Jahren in Ingeln.
Der Grasdorfer Thomas Schult
wurde einstimmig im Amt des
Schatzmeisters bestätigt.

„Der neue Vorstand ist im
Durchschnitt fünf Jahre jünger
als der vorherige, und die Orts-
teile Laatzens werden nun auch
besser repräsentiert“, sagt Quas-
ten. Dabei betont der 45-jährige
Erzieher aus Laatzen-Mitte, dass
sich der Ortsverband nach der
Bundes- und Landtagswahl im
vergangenen Jahr nun wieder
intensiver um die Themen der
Kommunalpolitik und die Men-
schen in Laatzen kümmern wol-
le. „Wir setzen auf mehr Dialog
mit den Bürgern und werden da-
für auch neue Veranstaltungs-
und Dialogformate anbieten“,
kündigt er an. zer

IN KÜRZE

Aldi-Neubau ist
Thema im Ausschuss
Laatzen-Mitte. Der Ausschuss für
Standentwicklung, Umwelt- und
Feuerschutz trifft sich heute zur
öffentlichen Sitzung. Beginn ist um
18 Uhr in Sitzungszimmer 503 im
Rathaus, Marktplatz 13. Thema ist
unter anderem der Flächennut-
zungsplan für den geplanten Aldi-
Neubau an der Ecke Kronsberg-
straße/Hildesheimer Straße. Wie
berichtet, will Aldi auf dem ehema-
ligen Autohaus-Grundstück eine
neue Filiale eröffnen. Geplant sind
dort auch eine Bäckereifiliale so-
wie ein Discount- und Sonderpos-
tenmarkt. zer

Seniorenbeirat
informiert heute
Rethen. Der Seniorenbeirat bietet
am heutigen Montag von 10 bis 12
Uhr eine Sprechstunde im Fami-
lienzentrum an der Braunschwei-
ger Straße 2d an. Klaus-Dieter
Meyer informiert über Patienten-
verfügungen sowie Vorsorge- und
Betreuungsvollmachten. Außer-
dem berät er pflegende Angehöri-
ge und gibt Tipps zumWohnen so-
wie zu Wegen, Ampeln und Stra-
ßen in Rethen. Während der
Sprechstunde ist Meyer auch unter
Telefon (05102) 887 1524 zu errei-
chen. zer

Der neue Vorstand der Laatzener
Grünen: Nadja Nasdala (von
links), Andreas Quasten, Carmen
Karwehl und Thomas Schult. Es
fehlt Thilo Böhm. FOTO: PRIVAT

Kaleidoskop: Aussteller und
Besucher sind bester Stimmung

Kunstmarkt ist gut besucht / Mehr neue Kunsthandwerker bei der
Veranstaltung / Lob für die besondere Atmosphäre

Kunsthandwerkern Raum geben,
ihre Sachen zu präsentieren. Des-
halb wollen wir nicht noch mehr
Aussteller. Die Zufriedenheit der
Aussteller und Kunden ist uns viel
wichtiger als noch mehr Stände.“

Ausstellerin Ingrid Wiesner aus
Osterholz-Scharmbeck bei Bremen
kommt schon seit einigen Jahren.
„Es gefällt mir immer wieder sehr
gut. Die Atmosphäre ist angenehm,
man hat viel Platz, und auch die
Ausstellungsleitung ist toll. Da gibt
es nichts zu meckern“, sagt sie.
Noch länger ist Ellen Stüber dabei:
„Ich komme seit mindestens 20 Jah-
renhierher.DasKaleidoskopist sehr
gut. Es gibt hier nettes Publikum,
und Frau Gorbuschin geht immer
sehr auf die Wünsche der Aussteller
ein.“

Joachim Werner, der an seinem
Stand Papierwaren, aber auch zu
Uhren umgearbeitete Vinylplatten
verkaufte, ist für das Kaleidoskop
extra aus Munster angereist. „Die
Stände sind sehr unterschiedlich,
das gefällt mir sehr gut“, sagte Wer-
ner, der ursprünglich aus Laatzen
stammt. Die Papierwaren gestalte
vor allem seine Frau, „ich mache
hauptsächlich die Schallplatten“.

Laatzen-Mitte. Die Kunsthandwerk-
Kaleidoskope in Laatzen haben sich
zu Publikumsmagneten entwickelt.
In den vergangenen Jahren waren
fast alle Veranstaltungen gut be-
sucht, und auch an diesem Wochen-
ende strömten die Leute wieder in
das Erich-Kästner-Schulzentrum.
Bereits nach zwei Stunden zählte
das Organisationsteam vom Kunst-
kreis Laatzen am Sonnabend 400
Besucher, an beiden Tagen kamen
insgesamt rund 1100 Gäste. An den
Ständen tummelten sich entspre-
chend viele Gäste. Dennoch war es
nicht zu voll. Es blieb genügend
Platz zum Stöbern.

Das ist wahrscheinlich auch das
Erfolgsrezept der Kaleidoskop-Ver-
anstaltungen, für die der Kunstkreis
Laatzen im Jahr 2012 die Organisa-
tion übernommen hatte. Seit 2013
bietet der Verein auch wieder Früh-
jahrskaleidoskope an. Mit Erfolg,
sind sich Gäste und Aussteller einig.
„Das Kaleidoskop ist immer wieder
gut“, sagte Besucherin Heike Mül-
ler, die mit Susanne Kristowik zur
Veranstaltunggekommenwar.„Wir
versuchen,sooftwiemöglichherzu-
kommen, und wir sind auch heute

Von Daniel Junker

Ingrid Wiesner (r.) und Ingeborg Reichel haben Spaß zwischen Wiesners Küchendekorationen. Mehr Bilder finden Sie unter haz.de/laatzen. FOTOS: JUNKER (2)

wieder sehr zufrieden.“ Ähnlich äu-
ßerte sich Elke Reinbold: „Es ist
wirklich toll, was für Ideen die Aus-
steller haben.“ Sie habe erstmals
seit einigen Jahren wieder ein Ka-
leidoskop besucht. „Ich bin er-
staunt, was sich alles geändert hat.
Es ist noch niveauvoller geworden
als früher“, sagt sie.

Die Ausstellungsleiterin und
Kunstkreis-Vorsitzende Monika
Gorbuschin bemüht sich darum,
den Kunden immer wieder etwas
Neues zu bieten. In diesem Jahr sei-
en mehr als 15 neue Kunsthandwer-
ker dabei. „Die meisten Aussteller
bieten sich von sich aus an. Viele

Ausstellererzählenanderen,dasses
ihnen hier gefällt“, sagte Gorbu-
schin. Deshalb kämen viele Ausstel-
ler auch gerne wieder. „Seit einiger
Zeit gibt es vermehrt Anmeldungen
über die Homepage des Kunstkrei-
ses.“ Zudem würden die Aussteller
über das Kunsthandwerkerportal
auf die Veranstaltung aufmerksam,
in dem der Kunstkreis vertreten ist.

Mit dem Kaleidoskop am Wo-
chenende zeigte sich Gorbuschin
zufrieden. „Wir haben ausreichend
Aussteller und viele Besucher. Ich
binglücklich“, sagtesie.Weiteraus-
bauen wolle der Kunstkreis das Ka-
leidoskop nicht. „Wir wollen den

76 Aussteller präsentieren am Sonnabend und Sonntag Kunsthandwerk beim
Frühjahrs-Kaleidoskop im Erich-Kästner-Schulzentrum.

indem sie unterschiedliche Farbko-
dierungen auswerten und zusam-
menrechnen mussten. Der Technik-
lehrer Ulrich Schmidt-Wöckener
präsentierte zudem eine von Schü-
lern gebaute Brille mit einer Däm-
merungsschaltung. „Sobald es dun-
kelwird,gehtdas inderBrilleeinge-
setzte Licht an“, sagte der Lehrer.
Um zu demonstrieren. dass die Bril-
le auch funktioniert. verschwand er
kurzerhand unter einem Tisch, der
abgedunkelt war.

Im B-Trakt konnten die Besucher
unter anderem mathematische Auf-
gaben lösen. Dort präsentierte sich
auch die Schach-AG.

Neue Webseite: Beim Tag der of-
fenen Tür wurde zudem die neu ge-
staltete Webseite der Schule freige-
schaltet: aes-laatzen.de. Sie wartet
nun mit einem übersichtlichen Er-
scheinungsbild auf. Die Nutzer fin-
den dort unter anderem Berichte zu
aktuellen Projekten der Schule, In-

formationen über das Kollegium so-
wie Berichte über den Unterricht,
die Schulzweige, die Fachbereiche
und die Profilklassen. Zudem infor-
miert die Schule über ihre interna-
tionalen Schüleraustauschpro-
gramme und die Auszeichnungen.

Spende für Schule in Ghana: Am
Freitag übergaben auch Schüler-
vertreterin Marie Herbst, der Schü-
lervertreter-Berater Alexander Roth
und Schulleiter Christian Augustin
einen Scheck über 3500 Euro an Ka-
tharina Mählmann. Die Lehrerin,
die am Martino-Katharineum in
Braunschweig tätig ist, hat mit zwei
ehemaligen Kommilitonen ein
Hilfsprojekt initiiert, mit dem eine
Schule in Ghana gebaut werden
soll. Die Schüler der AES unterstüt-
zen das Projekt. Die 3500 Euro, die
sieanMählmann übergebenhaben,
sind im November bei einem Spen-
denlauf der Klassen fünf bis sieben
zusammengekommen.

Am Tag der offenen Tür neue Webseite freigeschaltet
Viele Besucher in der Albert-Einstein-Schule / Geld von Spendenlauf für Schule in Ghana übergeben

Laatzen-Mitte. Zahlreiche Besucher
haben sich am Freitag beim Tag der
offenen Tür der Albert-Einstein-
Schule (AES) in Laatzen über die
Kooperative Gesamtschule infor-
miert. Im C-Trakt konnten Besucher
viele Experimente selbst ausprobie-
ren und zum Beispiel im Chemie-
Bereich Goldregen herstellen, was
insbesondere bei den jungen Besu-
chern gut ankam. Jordy, Pascal und
Serwet erklärten Sophie zum Bei-
spiel, dass unterschiedliche Farben
entstehen, wenn man verschiedene
Salze aus alkalischen und erdalkali-
schen Metallen in eine Flamme
schüttet. „Die Farbe verändert sich
je nach Art der Salze“, sagte Pascal.

Die Zehnjährige, die nach den
Sommerferien auf die AES wech-
seln möchte, ist vom Angebot am
Tag der offenen Tür sehr beein-
druckt. „Ich schaue mich hier heute

Von Daniel Junker um und möchte sehen, was es so al-
les gibt“, sagte Sophie.

Die Präsentation des Lehrange-
botes, aber auch die Vorstellung der
Arbeitsgemeinschaften und Projek-
te vermittelte den Besuchern einen

guten Eindruck. Die Besucher infor-
mierten sich unter anderem über die
Schüleraustauschprogramme und
die Fachbereiche. Bei den Technik-
Schülern konnten die Besucher zum
Beispiel Widerstände berechnen,

Der Lehrer Ulrich Schmidt-Wöckener und die AES-Schüler René (15) und Lau-
ra (15) erklären Carla (9), wie sie Widerstände mittels einer Farbkodierung
berechnen kann. Mehr Bilder finden Sie unter haz.de/laatzen. FOTO: JUNKER

Schülersprint
durchs

Leine-Center
Laatzen-Mitte. 123 Jungen und
141 Mädchen haben sich am
Sonnabend am Finale des
Kindersprints im Laatzener Lei-
ne-Center beteiligt. Es waren so
viele, dass die vom Veranstalter
Expika Sport angepeilten Start-
zeiten schon nach der ersten
Runde nach hinten verschoben
werden mussten. 87 Erstklässler,
davon 46 Jungen und 41 Mäd-
chen, sprinteten in der Einkaufs-
passage auf der etwa 8,5 Meter
langen Strecke hin und wieder
zurück. Bei den Zweitklässlern
verzögerten sich die Startzeiten
bereits um mehr als eine halbe
Stunde. 68 Kinder gingen in die-
ser Gruppe an den Start.

Die Teilnehmer und auch de-
ren Freunde und Eltern hatten an
der Veranstaltung sichtlich Freu-
de. Sobald das Startzeichen auf
dem Display am Ende der Stre-
cke aufleuchtete, sprinteten die
Jungen und Mädchen auf der
vom Lichtsignal vorgegebenen
Seite an den Hütchen entlang
und dann um den Slalom zurück
an den Start. Damit das alles gut
funktionierte, konnten die Läu-
fer vor dem Wertungslauf noch
einige Übungssprints einlegen.

Die Startzeiten hatte der Ver-
anstalter nach Schuljahrgängen
gestaffelt. Die Sieger aus den je-
weiligen Altersgruppen beka-
men einen Pokal und die Zweit-
und Drittplatzierten Medaillen.
Die Läufer, die es unter die ersten
zehn Plätze schafften, erhielten
zudem Siegerurkunden ausge-
händigt. Für alle anderen gab es
Teilnehmerurkunden.

Die Ergebnisse:
■ 1. Klasse:Bei den Jungen setzte
sich Ben Glöckner, bei den Mäd-
chen Lea Schimann durch.
■ 2. Klasse: Bei den Jungen ge-
wann Leander Grunau, bei den
Mädchen Laura Smolorz.
■ 3. Klasse: Emre Yildiz gewann
beiden den Jungen, Lisa Prygoz-
hyna bei den Mädchen.
■ 4. Klasse: Sieger wurde Dyar
Rustem, beste Läuferin war An-
nabell Sarpong. dj

Viel Spaß am Laufen im Leine-
Center – weitere Gewinner, Bilder
und ein Video finden Sie auf
haz.de/laatzen. FOTO: JUNKER
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