
LAATZEN
Stadt bietet
Betreuung in
den Ferien an
Laatzen. DieStadtLaatzenbietet
indenOsterferieneineFerienbe-
treuung für Jungen und Mäd-
chen imAlter von sechsbis zwölf
Jahren an. Die Kinder werden
vom 19. März bis 3. April mon-
tags bis freitags jeweils von 8 bis
16 Uhr beschäftigt und umsorgt.
Das Angebot gilt je nach Wohn-
ort der Eltern im Kindertreff
Quatschkiste, Im Langen Feld
49a,oder imKinder-undJugend-
treff Buchte, Braunschweiger
Straßedie Kinder 4c, in Rethen.

Das Angebot richtet sich so-
wohl an Familien aus Laatzen als
auch an in Laatzen Beschäftigte.
Die Betreuung kostet 12,90 Euro
pro Tag einschließlich Mittages-
sen. Anmeldeschluss ist der
2. März. Weitere Informationen
unddasAnmeldeformulargibtes
auf kijub-laatzen.de und im Kin-
der- und Jugendbüro an der
Marktstraße 33a, Telefon (0511)
82055204. jd

IN KÜRZE

Infoabend am EKG
für Viertklässler
Laatzen-Mitte. Das Erich-Käst-
ner-Gymnasium stellt am Diens-
tag, 30. Januar, das Profil der
Schule vor. Gestaltet wird der In-
formationsabend, der um 19 Uhr
im Forum beginnt, von Schullei-
tung, Lehrern und Schülern. Für
Viertklässler gibt es ein Kinder-
programm. Gelegenheit, die Schul-
gemeinschaft zu erleben, haben
interessierte Erwachsene und Kin-
der am Freitag, 2. März, von 15 bis
18 Uhr beim Tag der offenen Tür
des EKG. jd

CDU-Stammtisch
in Gleidingen
Gleidingen. Die CDU lädt zum
Stammtisch in Gleidingen für Mitt-
woch, 31. Januar, ab 19.30 Uhr in
den Treffpunkt Alte Schule an der
Hildesheimer Straße 564 ein. Von
der Orts- bis zur Bundespolitik sol-
len die Themen reichen, interes-
sierte Bürger sind willkommen. akö

nahm Kristina Gleixner vom Kin-
der- und Jugendbüro der Stadt
Laatzen zur Anschaffung eines
Zerrspiegels für den Kinderspiel-
treff Quatschkiste entgegen. Ste-
phan Schünemann verkündete, mit
den erhaltenen 500 Euro werde der
SV Germania Grasdorf neue Fuß-
bälle kaufen. Melani Voigt freute
sich über 500 Euro für neue Bad-
mintonnetze und Spanngurte für
den VfL Grasdorf.

„Getreu unserer genossen-
schaftlichen Idee helfen wir dort,
wo sich Menschen engagieren“,
sagteVolksbank-Filialdirektor Jörg
Schiereck bei der Übergabe. Zum
Jahresstart überweist die Hanno-
versche Volksbank aus ihrem Ge-
winnsparen regionsweit 160 000
Euro an 112 Sozial-, Sport- undKul-
turprojekte.

Volksbank spendet 2900 Euro für Projekte
VfL und Germania Grasdorf, EKG, AES und Quatschkiste profitieren von Gewinnspar-Aktion

Laatzen/Döhren. Über Spenden in
Höhe von insgesamt 2900 Euro
freuen sich fünf Laatzener Vereine
und Einrichtungen. Zusammenge-
kommen ist die Summe bei der Ge-
winnspar-Aktion der Hannover-
schen Volksbank. Filialdirektor
Jörg Schiereck überreichte am
Dienstag in Döhren symbolisch
Spendenschecks. Hendrika van
Waveren etwa nahm einen Scheck
imWert von700Euro fürdenVerein
der Freunde und Förderer des
Erich-Kästner-Gymnasiums ent-
gegen. Es soll zur Anschaffung
von Datenloggern für das Biopro-
jekt „Treechecker“ verwendet
werden.

Ebenfalls über 700 Euro freuen
sich Iris Stöwer undWilhelm Paetz-

Von Torsten Lippelt

VOR 25 JAHREN

... beschloss die Stadt, der Woh-
nungsnot in Laatzen mit dem Bau
von „Billigwohnungen“ entgegen-
zutreten. Den Auftrag für das vom
Landkreis geförderte Modellpro-
jekt, das es zu dem Zeitpunkt erst
in Burgwedel gab, erhielt die Kreis-
siedlungsgesellschaft. Sie sollte in
Gleidingen auf einem städtischen
Grundstück an der Straße Am
Leinkamp zwei Häuser mit jeweils
sechs Wohnungen errichten. Durch
den Verzicht auf Balkone sowie
eine sehr einfache Ausstattung der
59 bis 68 Quadratmeter großen
Wohnungen wurde mit Kosten ge-
rechnet, die etwa ein Drittel unter-
halb der sonst für den sozialen
Wohnungsbau üblichen 2900
Mark pro Quadratmeter lagen. Die
Wohnungen sollten finanzschwa-
chen Familien und Einzelpersonen
zur Verfügung gestellt und bei Be-
darf später vergrößert und im
Standard angehoben werden. akö

IN KÜRZE

TSV-Tennissparte
wählt ihren Vorstand
Rethen. Die Tennissparte des TSV
Rethen trifft sich am Sonntag,
11. Februar, zu ihrer Abteilungsver-
sammlung. Es stehen Neuwahlen
des Vorstands und Berichte zu den
Themen Sport, Jugend und Ver-
gnügen an. Außerdem wollen die
Mitglieder über die künftige Veran-
staltungsplanung und die Arbeits-
dienstgestaltung diskutieren. Die
Versammlung beginnt um 11 Uhr
im Clubhaus auf der Tennisanlage
am Erbenholz. jd

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit möglichst viele Leser zu Wort kom-
men, müssen wir Leserbriefe gelegentlich
kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir
um Angabe der vollständigen Absender-
adresse.

Deutsche missachten
ihre Sprache
Zum Bericht „Geht das nicht auf
Deutsch“ in der Ausgabe vom
11.Januar:
Man trifft heute kaum noch je-
manden, der nicht „pushend“,
hinter seinem Facebook sich
versteckend durch die Gegend
jagt. Gebrauchsanweisungen
für technisches Gerät und Be-
dienungsanleitungen enthalten
inzwischen unverständliche Be-
griffe für Bürger ab demAlter
von 60.Wie schrieb der Verfas-
ser des Buchs „SpeakGerman“,
der bekannte Journalist Wolf
Schneider: „Der nach 1945 ent-
standene Zeitgeist der Deut-
schen, eine gewisse Lust an
Selbsterniedrigung, Opportu-
nismus, vermengt mit Imponier-
gehabe.“ Er zitiert in seinem
Buch außerdem Jutta Limbach,
Präsidentin des Goethe-Insti-
tuts, welche es mit „anbiedern“,
„betonteWeltoffenheit
demonstrieren“ und „Moderni-
tät demonstrieren“ beschreibt.
Zu uns kommendeMigranten
müssen sich doch schon lang-
sam die Frage stellen, weshalb
sie dann eigentlich noch
Deutsch lernen sollen.

Günter Ungethüm, Laatzen

LESERBRIEF

mann für den Förderkreis der Al-
bert-Einstein-Schule.MitdemGeld
soll derAufbaueinerMediathek für

die Fächer Geschichte, Politik und
Erdkunde gefördert werden.

Eine Spende über 500 Euro

Jörg Schiereck (hinten) begrüßt bei der Übergabe der Spenden die Laatzener
Spendenempfänger Melani Voigt (von links), Stephan Schünemann, Hendrika
van Waveren, Iris Stöwer, Wilhelm Paetzmann und Kristina Gleixner. FOTO: LIPPELT

Polizei schnappt mutmaßliche
Einbrecher bei Autohaus

Hundebesitzer hört bei Spaziergang Scheibenklirren und wählt Notruf /
36-Jähriger räumt Tat ein / Komplize versucht zu fliehen

schätzt Moritz auf einen geringen
vierstelligen Betrag: Noch in der
Nacht hatte einScheiben-Notdienst
das eingeschlagene Fenster provi-
sorisch repariert. In den nächsten
Tagen wird es durch ein neues er-
setzt. Zudem muss eine aufgebro-
chene Bürotür erneuert werden.

Die durchsuchten Räume hatten
Moritz und seine Mitarbeiter bis
zum Morgen wieder aufgeräumt.
Der Autohaus-Besitzer freut sich
insbesondere darüber, dass der
Hundebesitzer so geistesgegen-
wärtig reagiert hat. „Es ist leider
nicht immer so, dass jemand darauf
achtet, was in der Nachbarschaft
passiert“, sagte er.

Die mutmaßlichen Einbrecher
sind inHannovergemeldet.AufAn-
weisung der Staatsanwaltschaft
wurden sie wegen fehlender Haft-
gründeamMittwochmorgenentlas-
sen. Siemüssen sich nunwegen des
Verdachts des besonders schweren
Diebstahls verantworten.

Rethen. Ein aufmerksamer Hunde-
besitzer hat am späten Dienstag-
abend einen schwerenDiebstahl an
der Bernd-Rosemeyer-Straße im
Rethener Gewerbegebiet verhin-
dert. Dort hatten zwei Männer
gegen 21.15 Uhr die Scheibe eines
Bürofensters eingeworfen, um in
das Hyundai-Ausstellungsgebäude
des Autohauses Moritz einzustei-
gen. Der Zeuge, der gerade mit sei-
nemHundspazierenging, hörtedas
Klirren, sah zwei Verdächtige und
verständigte die Polizei.

Unterdessen stiegen die beiden
35und36Jahrealtenmutmaßlichen
Einbrecher in das Autohaus ein und
durchsuchten offenbar im Eiltempo
mehrere Büros sowie die angren-
zenden Räume. Als die Beamten et-
wa fünf Minuten später eintrafen,
hattendasDuodasGebäudebereits
verlassen. Der 36-Jährige ließ sich
widerstandslos festnehmen. Er

VonAstridKöhler undDaniel Junker

räumtedieTatein– imGegensatzzu
seinem 35 Jahre alten mutmaßli-
chen Komplizen. Dieser habe noch
zu Fuß zu fliehen versucht, konnte
aber wenig später gefasst werden,
teilte Polizeisprecherin Wiebke
Weitemeier mit. Die Männer wur-
den vorläufig festgenommen.

Bei dem 36-Jährigen fanden die
BeamteneinenRucksackvollerDie-

besgut. Nach Angaben der Polizei
soll dies eindeutig dem Autohaus
zuzuordnen sein. Der genaue Wert
steht noch nicht fest, soll sich aber
nach ersten Einschätzungen „im
drei- bis vierstelligen Bereich“ be-
wegen. Laut Autohaus-Chef Tho-
mas Moritz gehörte unter anderem
einLaptop sowieeinTablet zurBeu-
te. Den Schaden am Gebäude

Einbrecher sind am Dienstagabend in das Hyundai-Gebäude des Autohauses
Moritz an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Rethen eingestiegen. FOTO: JUNKER

Regen, Graupel, Frost und nicht zu-
letzt der Wind halten Plakatierer die-
ser Tage auf Trab. Immer wieder lösen
sich Teile oder auch ganze Bahnen
von Werbeträgern und flattern als
Fetzen umher. Die Litfaßsäule an der
Mergenthalerstraße – sie ist eine von
14 im Stadtgebiet – gleicht zurzeit
einer riesigen, gerupften Küchen-
papierrolle. Schichtenweise Papier
flattert dort vom Sockel bis zum obe-
ren Rand im Wind.
Gerade über den Jahreswechsel und
jetzt im Januar würden viele zusätzli-
che Touren gefahren, um abgelöste
Plakate neu anzubringen, bestätigt
Harald Fricke, dessen Firma für die
Werbung an den Laatzener Litfaßsäu-
len und Werbetafeln zuständig ist. Um
die Haftungseigenschaften im Winter
zu verbessern, würden dem Kleister
Zusätze beigefügt („Bei Frost der
,Hausfrauentrick‘ Salz oder Antifrost-
mittel.“) Doch wenn der Kleber noch
nicht richtig trocken ist, reiche schon
eine lose oder mutwillig gelöste Ecke,
um dem Wind eine Angriffsfläche zu
bieten. „Wir sind dankbar für Hinwei-
se“, betonte Fricke, der auch für die
Werbung in den Buswartehäuschen
zuständig ist und auf das elektroni-
sche Meldesystem der Stadt Laatzen
,Sag’s uns einfach’ verweist. Üblicher-
weise fahren die Plakatierer die Wer-
beflächen alle zehn Tage an. Die zer-
fleddert wirkende Litfaßsäule an der
Mergenthalerstraße soll schnell wie-
der hergerichtet werden. akö

Hier flattern
die Fetzen
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Ach,
guck
mal!

Feuerwehr Gleidingen
zieht Bilanz
Gleidingen. Die Ortsfeuerwehr
Gleidingen lädt für Freitag, 19. Ja-
nuar, zu ihrer Jahresversammlung
ein. Diese beginnt um 19.30 Uhr in
der Grundschule an der Oesselser
Straße 12. Neben Berichten von
Ortsbrandmeister Thorsten Wein-
rich und anderen Funktionsträgern
stehen außerdem Wahlen auf der
Tagesordnung. So sollen ein neuer
Kassenprüfer sowie ein stellvertre-
tender Jugendfeuerwehrwart ge-
funden werden. Des Weiteren sind
mehrere Ehrungen verdienter Hel-
fer sowie Beförderungen vorgese-
hen. Zusätzlich zu den Mitgliedern
der Ortsfeuerwehr sind Interessier-
te willkommen. akö
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