
LAATZEN
AES erhält
Spende für
Bücherei

Laatzen-Mitte. Seit den Sommer-
ferien war die Bücherei der Al-
bert-Einstein-Schule (AES) we-
gen Sanierungs- und Umbau-
arbeiten nur eingeschränkt ge-
öffnet und die letzten vier Wo-
chen komplett geschlossen.Ges-
tern hatte die nun mit neuen Re-
galen, Schränken und Sitzmö-
beln heller, geräumiger und
freundlicher eingerichtete sowie
neu sortierte Bücherei erstmals
wieder ihre Türen geöffnet. Bei
einem„Bücher-Casting“präsen-
tierte ein Mitarbeiter der Stadt-
büchereiauch20vomLions Club
Hannover-Expo für den diesjäh-
rigen Julius-Club gespendete
und nun der AES zur Verfügung
gestellte Jugendromane.

Es sei wichtig, Kinder früh für
das Lesen zu begeistern, sagte
Hans-Ullrich Deichmüller, Vize-
präsident des LionsClubHanno-
ver-Expo: „Das funktioniert aber
nur mit aktuellen, interessanten
Büchern.“ Die nun überreichten
Titel wie etwa „Pippa“ und „Lu-
zifer Junior“ hatte die Stadtbü-
cherei dank einer 300-Euro-
Spende der Lions für den Julius-
Club angeschafft. Mit 117 ange-
meldeten Schülern verzeichnete
dieser im Sommer eine Spitzen-
beteiligung, weshalb der Kauf
zusätzlicher Exemplare von be-
sonders beliebten Titeln nötig
war.

Die AES-Fachbereichsleiterin
Deutsch Sabrina Pach dankte für
das „neue Lesefutter“ und der
Stadtbücherei für die „großarti-
ge Kooperation“. Die AES plant,
die Bücherei zu einem Selbst-
lernzentrum auszubauen. In
einem finalen Schritt soll dort
auch noch ein Computer für Re-
cherchezwecke eingerichtet
werden. akö

IN KÜRZE

Frauenfrühstück
in St. Oliver
Laatzen-Mitte. Die St.-Oliver-Ge-
meinde, Pestalozzistraße 24, lädt
für Sonnabend, 10. November, von
9 bis 12 Uhr zu einem ökumeni-
schen Frauenfrühstück ein. Christa
Rennecke aus Hannover spricht
dabei über das Thema „Bremer
Stadtmusikanten oder die wilde
Rentnerband“. Die Teilnahme am
Frühstück kostet 6 Euro. Anmel-
dungen nimmt das Pfarrbüro noch
bis einschließlich heute von 9 bis 11
Uhr unter Telefon (0511) 982900
entgegen. zer

Ortsrat spricht heute
über Kita-Standort
Laatzen-Mitte. Zwar hat gestern
ein politisches Gremium getagt,
der Schulausschuss, der ebenfalls
für Montag angekündigte Ortsrat
Laatzen kommt aber erst am heu-
tigen Dienstag zusammen. In öf-
fentlicher Sitzung ab 18 Uhr im
Rathauszimmer 503 soll über den
Kita-Standort auf dem Abenteuer-
spielplatz und andere Themen be-
raten und abgestimmt werden. akö

Externe Firmen sollen Schulen reinigen
Bürgermeister will Qualitätsstandards erhöhen, scheut aber von SPD geforderte Eigenreinigung

Laatzen. Seit Jahren klagen Eltern,
Lehrer, Kinder und Erzieher über
Missstände bei der Reinigung in
KitasundSchulen–undähnlich lan-
geberatenRat undVerwaltung,wie
man es besser machen kann. Jetzt
hat Bürgermeister Jürgen Köhne
einen detaillierten Vorschlag zur
Verbesserung der Situation unter-
breitet.DieKernpunkte:Auchkünf-
tig sollen Fremdfirmen einen Groß-
teilderReinigungvornehmen,mehr
eigenes Personal soll jedoch bei
Problemen kurzfristig eingreifen
können undmehr kontrollieren.

In einer Ratsvorlage betont der
Bürgermeister, dass die Stadt auf
Probleme schon jetzt „mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln“ re-
agiere: Bei Reinigungsmängeln ha-
be die Verwaltung Arbeiten selbst
per Ersatzvornahme beauftragt und
den eigentlich beauftragten Firmen
in Rechnung gestellt, teilweise aber
auchKündigungen fürEinzelobjek-
te ausgesprochen. „Dies hat bereits
zueiner spürbarenQualitätsverbes-
serunggeführt, in denKitas sind die
Mängel inzwischen weitgehend
ausgeräumt“, stellt Köhne fest.

Ein wichtiger Baustein sei dabei
die Qualitätskontrolle – aber auch
die habe Tücken: „Den Vertragsfir-
men stand für Nachbesserungen
kein Personal zur Verfügung,
Fremdfirmen war eine kurzfristige
Reaktion nicht möglich.“ Die Ver-
waltung schlägt deshalb vor, mehr
Personal einzustellen: „Die entste-
henden Personalkosten könnten

Von Johannes Dorndorf

teilweise verrechnet werden, da die
Erbringung der Leistungen im Rah-
men der Ersatzvornahme erfolgt.“

Ein Problem dürfte dabei auch

die knapp kalkulierte Zeit sein, die
dieReinigungskräftezurVerfügung
haben. Jürgen Köhne spricht sich
deshalb dafür aus, die individuellen

Anforderungen an die Reinigungs-
kräfte zu verringern und gleichzei-
tig die Putzintervalle zu erhöhen.
Die Stadt Laatzen sei dabei, die ak-
tuellen Leistungswerte zu überprü-
fen.

Diskutiert wurde in der Ratspoli-
tik zuletzt immer wieder die Frage,
ob die Stadt Laatzen die Reinigung
selbst in die Hand nehmen sollte,
statt externe Firmen zu beauftra-
gen. Seit 2014 läuft zu dem Thema
eine Testphase, während der die
Stadt die Grundschule Rathausstra-
ße in Alt-Laatzen selbst reinigen
lässt. Das Ergebnis ist zumindest fi-
nanziell ernüchternd. „Im Ergebnis
kommt die Verwaltung zu dem
Schluss, das die Eigenreinigung cir-
ca 20000 bis 25000 Euro teurer ist
als die gleiche Leistung bei Fremd-
reinigung“, heißt es in der Rats-
drucksache.

Hochgerechnet auf eines der so-
genanntenLose, indiedieStadt ihre
Immobilien bei der Reinigungsaus-
schreibung unterteilt, kommen so

hohe Beträge zusammen: Beim Los
1 etwa, zu dem 24 Kindertagesstät-
ten, Schulen und andere städtische
Gebäudegehören, lägendieKosten
der Eigenreinigung doppelt so hoch
wie bei der Fremdvergabe. Die
Eigenreinigung kalkuliert die Ver-
waltung mit 704000 Euro, die
Fremdreinigung mit 355000 Euro.
Auch ein Bericht der Stadt Lüden-
scheid, die das Thema ebenfalls für
sich geprüft habe, komme zu einem
ähnlichen Ergebnis.

ImEndeffektwill KöhneamPrin-
zip der Fremdvergaben festhalten.
Zugleich sollen die bestehenden
Reinigungskräfte der Grundschule
Rathausstraßeentfristetwerden,die
nach der nächsten Ausschreibung
für die Schule später ins Rathaus
wechseln.Darüber hinaus will Köh-
ne zwei weitere Reinigungskräfte
sowieeineReinigungsfachkraftein-
stellen, um die Qualitätskontrollen
zu verbessern. Zum Konzept gehö-
ren auch mehr Hausmeisterschu-
lungen.

Mehr Kontrollen – oder künftig nur noch eigenes Reinigungspersonal? Die Meinungen im Rat gehen auseinander. FOTO: DANIEL JUNKER

Das sagen die Parteien

Die Entscheidung über die
Grundsatzfrage zur Eigen-
oder Fremdreinigung wur-
de oft aufgeschoben – zu-
letzt im Ausschuss für Wirt-
schaft und Vermögen, dem
das Thema zugeordnet ist.
Während sich die Mehr-
heitsgruppe SPD/Grü-
ne/Linke/Faull/Scheibe für
eine Eigenreinigung aus-
spricht, favorisiert die Op-
position Fremdreinigung.

Die rot-rot-grüne Rats-
gruppe hatte im Septem-
ber beantragt, in zwei
Schritten komplett auf

eigenes Personal umzustel-
len. Die bestehenden Ver-
träge liefen jeweils zum 30.
Juni 2019 und 30. Juni
2020 aus. Für die Eigenrei-
nigung spreche, dass beim
Pilotversuch in der Grund-
schule Rathausstraße so-
wohl die Reinigungsqualität
als auch die Zufriedenheit
der Mitarbeiter hoch seien –
zumal das Personal im öf-
fentlichen Dienst deutlich
besser bezahlt werde. Auch
zweifelt die SPD die Be-
rechnungen der Verwal-
tung an. Eigene Nachbe-
rechnungen hätten erge-

ben, „dass Eigen- und
Fremdreinigung betriebs-
wirtschaftlich gleichwertig
sind“. Sorgen bereitet der
Ratsgruppe auch die Frage,
ob die Fremdfirmen ihren
Mitarbeitern den Mindest-
lohn zahlen und ob die
Stadt dies überprüft.

Im Kontrast dazu steht die
Position der CDU/FDP-
Gruppe, die ein Beibehal-
ten der Fremdvergaben be-
antragt hat. Zwar müsse die
Reinigungsqualität durch
höhere Standards, mehr
Kontrollen und der Qualifi-

zierung der Hausmeister
verbessert werden. Eine
Eigenreinigung sei jedoch
kaum umzusetzen: Allein
für die Schulen müsse die
Stadt dann 40 Vollzeit-
arbeitsstellen schaffen, hin-
zu kämen noch Führungs-
personal und Krankheitsre-
serven. „Dieses verschieden
qualifizierte Personal ist
derzeit auf dem Arbeits-
markt nicht zu erhalten“,
glaubt die Ratsgruppe.
Weitere Kostentreiber seien
Investitionen für Maschi-
nen, Geräte und sonstige
Ausstattung. jd

Musikverein feiert 90-jähriges Bestehen
Riesenandrang bei Festkonzert in der Grundschule Rethen / Bläser müssen Besucher abweisen

Rethen. Mit einem derartigen An-
sturm hat selbst der Musikverein
Rethen nicht gerechnet. Weit mehr
als 120Zuschauerwollten amSonn-
tag sein Konzert zum 90-jährigen
Bestehen in der Grundschule Re-
then miterleben. Die Bläsergruppe
spielte vor vollen Rängen.

DerVorsitzendeErichGolnik be-
grüßte die Gäste mit dem ältesten
aktiven Mitglied: dem 85-jährigen
Helmut Diekmann, der seit 66 Jah-
ren zumVerein gehört. In dem fikti-
venDialog „Damals und heute“ ga-
ben die beiden Anekdoten aus der
Vereinsgeschichte zum Besten.

Ortsbürgermeisterin Helga
Büschking überbrachte Glückwün-
sche.Sie selbst spielt seit vielenJah-
ren Klarinette im Verein und erin-
nerte sichnochgut an ihreAnfangs-
zeit.Golnik habe sie damalsmit den
Worten begrüßt: „Wir sind zwar
nicht die Besten, aber die Lustigs-
ten.“

Das Programm basierte auf einer
Besonderheit: Jedes Ensemblemit-
glieddurfte sich für dasKonzert drei
Titel wünschen, die vorgetragen
werden sollten. Heraus kam ein
bunter Reigen schöner Melodien,
die das Publikum mitwippen und
-klatschen ließen: Polkas, Walzer,
Märsche, aber auchSchlagerwaren

Von Andrea Weber

Spendenübergabe: Hans-Ullrich
Deichmüller (von links), Susanne
Thiel, Christian Augustin, Simone
Zett und Sabrina Pach.
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Hausfrauen erhalten
Lesetipps bei Decius
Laatzen-Mitte. Der Ortsverband
Laatzen des Deutschen Hausfrau-
enbunds lädt für heute zu einem
Leseabend ein. Dabei stellen Mit-
arbeiter der Buchhandlung Decius
ihre Lieblingsbücher aus dem
Herbst vor. Die Veranstaltung fin-
det nicht wie ursprünglich geplant
ab 19.30 Uhr in der Arche, sondern
ab 20 Uhr in der Buchhandlung
Decius im Leine-Center statt. zer

Sprechstunde für
Senioren
Laatzen-Mitte. Der Laatzener Se-
niorenbeirat bietet ammorgigen
Mittwoch seine nächste Sprech-
stunde an. Fragen beantwortet
dann Beiratsmitglied Angelika
Müller insbesondere zu den The-
men Vorsorgevollmacht, Patien-
ten- und Betreuungsverfügung.
Das Beratungsbüro in Raum 1.6
des Stadthauses, Marktplatz 2, ist
von 10 bis 12 Uhr geöffnet. In die-
ser Zeit ist Angelika Müller auch
unter Telefon (0511) 82055424 zu
erreichen. zer

Jugendclub tauscht
Briefmarken
Rethen. Der Jugendclub des Brief-
markensammlervereins Laatzen
trifft sich morgen von 16 bis 18 Uhr
zu seinemmonatlichen Tauschtag
im Familienzentrum, Braunschwei-
ger Straße 2d. zer

habenZeit undMühe investiert und
hatten leider keine Resonanz.“

Durchschnittlich rund 20 Auftrit-
te absolviert der Musikverein im
Jahr, darunter in Seniorenheimen,
bei Hochzeits- und Geburtstags-
ständchen und zu anderen Anläs-
sen. Nächste Gelegenheit, die Blä-
sergruppe zu hören, ist am morgi-
gen Mittwochab18UhrbeimLater-
nenumzug im Rethener Park sowie
am Freitag, 8. November, ab 17 Uhr
beim Suppenfest im Familienzen-
trum.

bei dem zweistündigen Konzert zu
hören.

Ulli Fiddickow führtemit leichter
Hand und kurzweiligerModeration
durch das Programm. Den Anfang
machte ein Schlager aus demGrün-
dungsjahr 1928: „Mein Papagei
frisstkeinehartenEier“.Auchspiel-
te der Musikverein in einer Urauf-
führung „Unsere Musikantenen-
gel“ von Freek Mestrini. Der be-
kannte und mit den Rethenern ver-
bundene Komponist hatte die böh-
mische Polka auf Bitten des Vereins
und für diesengeschrieben. Bei die-
sem und weiteren Liedern ließ sich
derMusikvereinRethenvonseinem
Publikum feiern.

Eine besondere Überraschung
erwartete die Besucherin Waltraud
Klußmann. Als Inhaberin der Ein-
trittskarte mit der Nummer 90 er-
hielt sie einen Blumenstrauß.

Aktuell zähltdieBläsergruppe13
aktive Musiker im Alter von 45 bis
85 Jahren. Hinzu kommen 60 För-
dermitglieder. Wie viele andere
Vereine leidet auch die Rethener
Gruppe unter Nachwuchssorgen.
Im Sommer beteiligte sich der Mu-
sikverein daher an der Ferienpass-
Aktion. Diese habe aber nicht den
erhofften Erfolg gehabt, sagte Diri-
gentin Heike Langner: „Das lag
wohl an dem guten Wetter und den
hohen Temperaturen. Schade, wir

Festkonzert zum 90-jährigen Bestehen: Der Musikverein Rethen spielt in der Grundschulaula vor voll besetzten Rän-
gen. Der 85-jährige Helmut Diekmann (kleines Bild) ist das älteste aktive Mitglied. FOTOS: ANDREA WEBER

Weitere Bilder finden Sie
bei uns im Internet unter
haz.de/musikverein
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