
LAATZEN

Störchin
gesichtet – ist
es Käthe?

Alt-Laatzen. Ist der erste Laatze-
ner Storch diesmal schon im Ja-
nuar zurückgekehrt? Spätestens
seit Montag ist auf der großen
Wiese zwischen dem Alten Rat-
haus und dem Steinbrink ein
Weißstorch auf Futtersuche. Es
kann gut sein, dass es sich bei
dem Tier um eine alte Bekannte
handelt. „Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass das Käthe ist“,
sagt der Laatzener Storchenbe-
obachter Hans-Jürgen Körber.
Die Störchin hatte das Nest am
Steinbrink auch imvergangenen
Jahr besetzt – gemeinsam mit
Storch Garry, von dem freilich
noch nichts zu sehen ist. Der frü-
he Zeitpunkt erstaunt Körber:
„Daswäre einHammer“ – in den
vergangenen Jahren sei der Vo-
gel erst Anfang März zurückge-
kehrt.

Ähnlich sieht dies die Alt-
Laatzenerin Gabriele Spors, die
die Störche bereits am frühen
Montagnachmittag gesichtet
hat. „Die Störche waren in den
letzten15Jahrennochnie so früh
hier“, sagt sie. Möglicherweise
sei die warme Witterung Auslö-
ser der frühenAnkunft,mutmaßt
Hans-Georg Hissbach, der das
Tier bereits fotografiert hat.

Körberwill die Störchin inden
nächsten Tagen genau beobach-
ten, um herauszufinden, ob es
sich tatsächlich um Käthe han-
delt. Da der Vogel nicht beringt
ist, lässt sich dies nicht ohnewei-
teres feststellen. Man müsse ab-
warten, ob sich er sich auf dem
Alt-Laatzener Nest niederlässt,
oder ob es sich um ein durchzie-
hendes Tier handelt. Dass es in
der Region überwintert hat, hält
Körber für unwahrscheinlich –
das nächstgelegene besetzte
Nest sei in Frielingen bei Garb-
sen und damit weit entfernt.

Die frühe Rückkehr ist für die
Störchin nicht ganz ungefähr-
lich, sagt Körber: „Man weiß
nicht, was noch an winterlichen
Geschehnissen folgen kann.“ jd

Großes Interesse an „Am Erdbeerhof“
Investor stellt vor Ortsrat und 80 Zuhörern aktuelle Planung vor / Erschließung für Sommer geplant

Gleidingen. Die Zuhörerschar bei
der Gleidinger Ortsratssitzung hat
es gezeigt: Das Neubaugebiet Am
Erdbeerhof interessiert viele. Ver-
treter des Investors Helma haben
am Montag in der Grundschule die
aktuellenPlänefürdieErschließung
und weiteren Maßnahmen im ers-
ten Bauabschnitt vorgestellt. Ab
dem Sommer sollen auf der Sechs-
Hektar-FlächewestlichderBundes-
straße 6 zwischen Gleidingen und
Rethen die Bagger rollen und die
Voraussetzungen für 72 Baugrund-
stücke geschaffen werden.

„Die Maßnahmenfläche beginnt
unten in der Triftstraße“, erklärte
Ralf Diekmann, Geschäftsführer
des vom Investor Helma beauftrag-
ten Ingenieurbüro Wessels, Grün-
feldundDiekmann.„Wirmüssen im
Frühsommer beginnen, denn wir
wollen den Kanal noch in diesem
Jahr drin haben“, sagte er. Sobald
der erste Schacht gesetzt sei, wür-
den Stück für Stück jeweils insge-
samt 1,2 Kilometer Regenwasser-
und Schmutzwasserkanal unter die
Erde gebracht und 144 Hausan-
schlüsse verlegt, so Diekmann wei-
ter: DadasGelände zurBundesstra-
ße stark abfalle, liege der Kanal mit
bis zu 4,50Meter extrem tief.

Entwässert wird das nach Süden
abfallende Neubaugebiet Am Erd-
beerhof in Richtung Triftstraße und
dem dortigen Regenwasserkanal.
Vorgeschaltet ist dem ein als soge-
nanntes Trockenbecken noch anzu-
legendes Regenrückhaltebecken
mit geneigter Sole. Stehendes Was-
ser, wie von einem Zuhörer in der
FragestundeamMontagbefürchtet,
sei daher nicht zu erwarten, so der
Planer. Die Ablaufmengen von Re-
genwasser entsprächen den gesetz-
lichen Vorgaben, betonte Diek-
mann: „Wir dürfennur drei Liter pro
Sekunde und Hektar – in diesem
Fall sechs Hektar – abführen, weil

Von Astrid Köhler

sonst dasNetz zu stark beansprucht
wird.“

Zur Bundesstraße 6 wird das
Neubaugebiet mit einer 500 Meter
langen,trapezförmigen und beid-
seitig zu begrünenden Lärmschutz-
wand abgegrenzt. Deren Oberkan-
te liegt rund 6,50 Meter über dem
Straßenniveau.

Der Hauptweg durchs Wohnge-
biet mit seinen 72 Einfamilien- oder
Doppelhausgrundstücken wird
10,50Meter breit sein. Die Fahrspur
selbst ist 5,50Meter breit, allerdings
an einer Stelle auf einer Länge von
24MeternnocheinenMeter breiter.
Damit werde es auch möglich sein,
dass sich im Falle der Einrichtung

eines Linienverkehrs durchsWohn-
gebiet Busse begegnen könnten, so
Diekmann. Jeweils 2,50 Meter sind
fürdenöstlichderFahrbahngelege-
nen barrierefreien Gehweg vorge-
sehensowie fürdenwestlichverlau-
fenden Parkstreifen.

Der Bauordnung entsprechend
würdendieöffentlichenFlächenbe-
grünt, betonte Diekmann vor rund
80 Zuhörern in der Grundschule
Gleidingen. Im unteren Teil der
Durchgangsstraße ist die Baumrei-
he beim Gehweg angelegt, im obe-
ren Bereich dann auf der gegen-
überliegenden Seite beim Park-
streifen und der Ausweichbucht für
Busse. Die einzelnen Stichstraßen

würden gleichfalls begrünt und en-
den jeweils in Wendebuchten mit
Baum in der Mitte, so Diekmann.
Fußgänger können von dort einen
Rundwegerreichen, derumdasGe-
biet undamRegenrückhaltebecken
vorbeiführt. „Wir wollen so schnell
wiemöglichmit demBaubeginnen.
Aktuell befindenwiruns inderAus-
schreibungsphase“, erklärte Mar-
kus Schuder von dem Investor Hel-
ma. Spätestens im Sommer solle es
losgehen.

Die vielgeäußerte Sorge von An-
wohnern, der Baustellenverkehr
werde dann durch die Nordstraße,
den Immengarten und Steinacker
rollen, suchten die Vertreter des In-

vestors und der Stadt auszuräumen.
Entsprechende Schilder würden
aufgestellt. Wie Stadtsprecher Mat-
thias Brinkmann gestern noch ein-
mal beteuerte, solle der Baustellen-
verkehrvorrangigüberdieB-6-Brü-
cke und das Gleidinger Gewerbe-
gebiet geleitet werden. Dies sei so
mit dem Investor Helma abgespro-
chen.

Wann der Vertriebsstart für das
Neubaugebiet sein wird, steht nach
Aussagendes InvestorsHelmanoch
nicht genau fest. Klar ist nur, dass 15
der 72 Baugrundstücke, wie mit der
Stadt Laatzen vereinbart, als soge-
nannte bauträgerfreieGrundstücke
angeboten werden.

Vertreter des Investors und Erschließungsträgers Helma stellen vor dem Ortsrat Gleidingen und Zuhörern ihre Pläne vor. FOTO: KÖHLER

Neue Kita wird wohl schon 2018/19 fertig

Kosten in Höhe von rund
1,4 Millionen Euro hat die
Stadt Laatzen im Haushalt
vorgesehen, um die Glei-
dinger Kita an Schützen-
straße provisorisch zu er-
weitern und die Zeit bis zur
einst für 2021 angekündig-
ten Fertigstellung der neu-
en Kita im Baugebiet Am
Erdbeerhof zu überbrü-
cken. Doch es gibt gute
Nachrichten: Wie die Stadt
jetzt mitteilte, hat der In-
vestor Helma seine Pläne
dahingehend konkretisiert,

dass die Kita wohl schon
deutlich früher in Betrieb
gehen kann. Wenn alles gut
laufe, sei dies schon zum
Jahreswechsel 2019/20
möglich, erklärte Stadt-
sprecher Matthias Brink-
mann am Dienstag. Viel
eher werde das Provisorium
auch nicht fertig sodass
gleich der Kita-Neubau ab-
gewartet werden könne,
hatte der Baufachbereichs-
leiter Jürgen Pagels im
Ortsrat erklärt. Das Geld für
eine Containerlösung auf

dem Bolzplatz vor der Kita
könne daher gespart wer-
den.

Die zweite Gleidinger Kita
im südlichen Teil des Neu-
baugebietes ist derzeit mit
drei Kindergarten- und
einer Krippengruppe ge-
plant.

Inwiefern der neue Kita-
Spielplatz – ähnlich wie der
der bereits bestehenden
Kita an der Schützenstraße
– nachmittags für die öf-

fentlichen Nutzung freige-
geben werden kann, müsse
noch geprüft werden, teilte
die Stadt mit. Der Hinter-
grund: Im ersten Bauab-
schnitt des Neubaugebie-
tes Am Erdbeerhof ist keine
Fläche für Spielplätze vor-
gesehen. Dies ist erst im
zweiten Bauabschnitt der
Fall. Bis auf weiteres ist der
nächste öffentliche Spiel-
platz für Kinder aus dem
Neubaugebiet die Anlage
am Gleidinger Masurenweg
und Seikengarten. akö

Am Erdbeerhof: Auf diesem Gelände westlich der B 6 soll das Neubaugebiet
entstehen. FOTO: KÖHLER

noch niemand gemeldet, sagte Benno
Butzlaff vom Laatzener Kriminal- und Er-
mittlungsdienst, doch erhoffe sich die Poli-
zei über das soziale Netz Hinweise.

Wie Schulleiter Christian Augustin auf
Nachfragemitteilte,habedieMehrheitder
verletzt in Krankenhäuser gebrachten
Siebt- undAchtklässler gesternwieder am
Unterricht teilnehmenkönnen. Ineinerauf
der Schulhomepage veröffentlichten Er-
klärung hatte der AES-Direktor die Tat als
„versuchte und teilweise auch erfolgrei-
cheKörperverletzung“bezeichnet. Er hof-
fe sehr, dass die verantwortlich Person
dingfest gemacht werden könne und
dankte allen Lehrkräften, Hausmeistern,
den Schülern sowie den Rettungskräften
für ihreBesonnenheit undProfessionalität.

Zwölf Mitarbeiter einer Fachfirma hat-
ten in der Nacht zu Dienstag das von der
Attacke betroffene zweite Obergeschoss
imA-Trakt fünf Stunden lang gereinigt.

Auf der Wiese am Alt-Laatzener
Steinbrink ist die erste Störchin
wieder aufgetaucht. FOTO: HISSBACH

Reizgas: Ermittlungen
nach Attacke dauern an
Großteil der am Montag leicht verletzten Schüler nimmt

wieder am Unterricht teil

Laatzen-Mitte. Einen Tag, nachdem Unbe-
kannte durch das Versprühen von Reizgas
ein knappesDutzend Jugendliche verletzt
und einen Feuerwehr- und Rettungsein-
satz in der Albert-Einstein-Schule (AES)
ausgelöst haben, dauern die Ermittlungen
an. Auf den Zeugenaufruf habe sich zwar

Von Astrid Köhler

Feuerwehreinsatz nach Reizgas-Attacke:
Ein oder mehrere Täter hatten die Substanz
im A-Trakt freigesetzt. FOTO: KÖHLER (ARCHIV)
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Bettenreinigung
✓ wir ersetzen das Inlett
✓ wir reinigen Daunen
und Federn

✓ wir arbeiten die Füllung auf
✓ wir beseitigen Federbruch
✓ wir ergänzen fehlende Füllung

Schenken Sie sich das
„WIE-NEU-GEFÜHL“Die ehemalige Besitzerin des Schreib-

warengeschäftes Heller & Wulff

IrmgardWulff
ist im 91. Lebensjahr gestorben.

Ihre langjährigen Betreuer
Ingrid und Ehrhard Küthe

Vielen Dank an Victor´s Residenz
Margarethenhof für die gute Pfege!

Überall sind Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an Dich erinnern.

Ilse Göttel
geb. Meyer

* 10. Juli 1932 † 20. Januar 2018

In Liebe und Dankbarkeit

Susanne Watral geb. Göttel und Thorsten
Isabelle, Dominique und Phil
Heinz und Elke Meyer
sowie alle Angehörigen

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am
Montag, dem 5. Februar 2018, um 13 Uhr von der Gleidinger
Friedhofskapelle, Hildesheimer Straße 560, aus statt.

Begleitung durch:
Sievers Bestattungen, Hildesheimer Straße 346

30880 Laatzen-Rethen, Tel.: 05102-2311

Statt Karten
Danke sagen wir allen, die uns beim Abschied
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und
Oma

Angela Hundertmark
* 3. März 1921 † 3. Januar 2018

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
entgegengebracht und sie auf dem letzten Weg
begleitet haben.

Unser besonderer Dank gilt Pfarrer Berkefeld
für seine trostreichen Worte.

Im Namen aller Angehörigen
Ursula Herbst

Rethen, im Januar 2018

Es ist nicht einfach, in schweren
Stunden an alle zu denken.

Eine Trauerdanksagung
nimmt es Ihnen ab.
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