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Lesung zu
Theodor Storm
Rethen. theodor storm steht im
mittelpunkt der nächsten lesung
des Calenberger autorenkreises
beim Kunstkreis laatzen. renate
Folkers spricht am sonntag, 11. ok-
tober, über den schriftsteller. Be-
kannt ist storm vor allem für seine
novellen, darunter „der schimmel-
reiter“. die lesung beginnt um
16.30 Uhr im den räumen des
Kunstkreises, hildesheimer stra-
ße 368. die platzzahl ist begrenzt,
um anmeldung auf www.kunst-
kreis-laatzen.org unter der rubrik
termine wird gebeten. eine maske
ist mitzubringen. jd

Neuer Zumba-Kurs
bei der SpVg Laatzen
Alt-Laatzen. Bei der spVg laatzen
startet am montag, 12. oktober, ein
neuer Zumbakurs in der kleinen
halle der schule alte rathausstra-
ße. die neue spanische Übungslei-
terin maribel leitet den Kurs. Bei den
zehn terminen bis zum 14. dezem-
ber werden die teilnehmer tanzen
und den Körper in schwung halten.
anmeldung und weitere infos gibt
es täglich ab 20 Uhr bei Birgit sie-
mer, telefon (05 11) 82 47 68. jd

Nur 20 Plätze
beim Gottesdienst
Gleidingen. die st.-Gertruden-Kir-
chengemeinde verlegt ihre Gottes-
dienste vom Freien in den Gemein-
desaal, in dem platz für maximal
20 Besucher ist. die Gemeinde bit-
tet daher unter telefon (0 51 02)
21 74 oder per e-mail an kg.gleidin-
gen@evlka.de um anmeldungen.
Für die Gottesdienste am sonn-
abend, 10. oktober, 18 Uhr, und
sonntag, 11. oktober, 10 Uhr, ist
eine anmeldung bis zum morgigen
donnerstag, 18 Uhr, möglich. jd

Einwohner
räumen ihre

Stadt auf
Müllsammelaktion
am Sonnabend

Laatzen. Einwohner Laatzens
sindamSonnabend, 10.Oktober,
wieder dazu aufgerufen,Müll zu
sammeln. Unter dem Motto
„Laatzen räumt auf“ kommen
dieTeilnehmerum11Uhr anden
Sammelpunkten in allen sechs
Ortsteilen zusammen, um Stra-
ßen- und Wegeränder, Grünflä-
chen und die Feldmark von
Papierhaufen, Plastiktüten und
anderemMüll zu befreien. „Alle
Sammelnden bekommen Hand-
greifer,HandschuheundMüllsä-
cke“, kündigt Stadtsprecher
Matthias Brinkmann an. Zur Si-
cherheit werde empfohlen,
Warnwestenmitzubringen.

Ursprünglich war der Müll-
sammeltag für das Frühjahr ge-
plant, er musste jedoch wegen
der Corona-Pandemie abgesagt
werden.BeiderAktion istdieCo-
rona-Verordnung des Landes
einzuhalten: Dazu zählen Min-
destabständevon1,5Meternund
das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung bei der Ausgabe und
der Abgabe der Sammelgegen-
stände.

Als Treffpunkte sind das Fa-
milienzentrum Rethen, die
Grundschulen in Ingeln-Oessel-
se, Gleidingen und an der Alten
Rathausstraße in Alt-Laatzen,
die Mehrzweckhalle Ohestraße
in Grasdorf sowie das Stadthaus
in Laatzen-Mitte vorgesehen.
Dort werden die zu sammelnden
Müllsorten sowie deren Entsor-
gung erläutert und die Helfer in
Gruppen eingeteilt. Die Stadt
lässt den aufgelesenen Müll an-
schließend von den Sammel-
punkten abholen.DieAktion soll
bis 13 Uhr dauern. jd

eineAusstellung zu sehen, die zahl-
reiche Laatzener Projekte vorstellt,
diegemeinsammitKünstlern,Päda-
gogenundEhrenamtlichen inSchu-
len, Kindergärten und an anderen
Orten des demokratischen Zusam-
menlebens, wie dem Interkulturel-
len Garten und dem Mitmachgar-
ten, angeboten wurden. Insgesamt
56 Plakate geben in der Ladengale-
rie im Erdgeschoss zwischen Info-
Tresen und Lichthof anhand von
Fotos und kurzen Projektbeschrei-
bungen einen Überblick. Gestaltet
wurden die Plakate von dem freien
Journalisten und Kulturwissen-
schaftler Daniel Junker.

Weitere 17 Projekte geplant
„Es braucht eine starke Zivilgesell-
schaft, sonst würde Demokratie
nicht funktionieren“, sagteder stell-
vertretende Bürgermeister Ernesto
Nebot bei der Ausstellungseröff-

umgesetzt wird, biete einen guten
Präventionsansatz.

„Die Projekte sind ein probates
Mittel, um auf die Anforderungen
unserer Zeit zu reagieren“, sagte
auch Lehrer Wilhelm Paetzmann,
der an der Albert-Einstein-Schule
bereits mehrere Projekte begleitet
hat. Nebot betonte: „Es ist wichtig,
dass die Projekte auch fortgesetzt
werden.“

Programm läuft bis 2024
Diesbezüglich hatte Ilse Engelke,
Projektkoordinatorin der Stadt
Laatzen, gute Nachrichten mitge-
bracht. „Das Programm läuft noch
bis 2024 und soll auch danach fort-
gesetztwerden.“ IndiesemJahr sol-
len noch weitere 17 Projekte reali-
siert werden. Zu sehen ist die Aus-
stellung bis Montag, 26. Oktober,
während der Öffnungszeiten des
Leine-Centers.

Ausstellung zeigt Projekte zu „Demokratie leben!“
Im Leine-Center sind mehr als 50 Plakate mit Informationen über die zahlreichen Aktionen zu sehen

Laatzen-Mitte. Brotbacken mit
Flüchtlingen, Fahrradkurse für
Frauen oder ein Flashmob, bei dem
Besucher des Leine-Centers spon-
tan Beethovens „Ode an die Freu-
de“ singen, um ein Zeichen für ein
friedliches Zusammenleben zu set-
zen: Im Rahmen des Programms
„Demokratie leben!“ sind in Laat-
zen seit 2015 insgesamt 82 Projekte
verwirklicht worden. Rund 8000
Teilnehmer wurden damit erreicht.

Mit dem Bundesprogramm will
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend das zi-
vilgesellschaftliche Engagement für
Demokratie unterstützen. Dazu för-
dert es Aktivitäten in ganz Deutsch-
land, die sich für ein vielfältiges, res-
pektvolles und gewaltfreies Mitei-
nander einsetzen.

Seit Montag ist im Leine-Center

Von Stephanie Zerm

nungamMontag.Geradeheutzuta-
ge würden Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie immer wieder infrage
gestellt. Daher gelte es umso mehr,

diese zubewahren.DasBundespro-
gramm „Demokratie leben!“, das
von der Stadt, der Leine-VHS, den
Schulen und weiteren Akteuren

Hella Flohr vom Begleitausschuss sieht sich Plakate an. Foto: stephanie Zerm

Firmen wollen E-Scooter
auch in Laatzen anbieten

Stadt verhandelt mit Unternehmen Lime und Bird über Regeln, Aufstellorte und
Nutzung / Andere Verkehrsteilnehmer dürfen nicht behindert werden

wo die Firmen ihre Roller mit gela-
denen Akkus aufstellen dürfen,
muss geklärt werden. Längst nicht
jeder Ort ist dafür geeignet.

regeln gelten für alle Flächen
„Beim Aufstellen der E-Scooter
muss immer ausreichend Fußweg
frei bleiben“, sagte Brinkmann.
Auch sonst dürfe es keine Ein-
schränkungfürandereVerkehrsteil-
nehmer geben. Zudem sei eine
Obergrenze geplant, wie viele der
Elektroroller nebeneinander aufge-
reiht stehen dürfen. Vor allempriva-
te Flächen wie solche rund ums Lei-
ne-Center seien geeignet. Die von
den Anbietern mit der Stadt auszu-
handelnden Regeln gelten gleich-
wohl für den gesamten Wirtschafts-
undMobilitätsraum,also öffentliche
und private Flächen.

Die Stadt Laatzen wolle sich bei
den Regeln an denen der Landes-
hauptstadt orientieren, sagte ihr
Sprecher. In Hannover ist im März
mit Bird der dritte Anbieter an den
Start gegangen. Als erster Scooter-

Verleiher kam im Sommer 2019 zu-
nächst Tier, kurz darauf folgte Lime.

„Wir konnten in den letzten Mo-
naten inganzDeutschlandbeobach-
ten, dassderBedarf an individuellen
Mobilitätsoptionen weiter steigt“,
sagt Lime-Sprecher Florian Anders.
„Und E-Scooter sind ideal für dieje-
nigen, die sicher, flexibel und an der
frischen Luft unterwegs sein möch-
ten.“ Die Corona-Pandemie habe
dazu geführt, dass viele ihre Fortbe-
wegung neu organisierten, und dies
sei eineChance,Menschen fürMik-
romobilitätsangebote zu gewinnen.

Zwar seien die Zahl sowie die
Aufstellorte der E-Scooter noch in
Absprache mit der Stadt Laatzen zu
definieren, sagt Anders. Üblicher-
weise würden diese aber „im ge-
samten Stadtgebiet an Verkehrs-
knotenpunkte platziert“.

Stadt will Ansprechpartner
Zu den noch gemeinsam auszuhan-
delnden Bedingungen gehört, dass
die Anbieter der Verwaltung einen
direkten Ansprechpartner benen-

nen müssen, sagt Brinkmann. Dies
gilt nicht zuletzt für den Fall, dass es
Probleme gibt. Und: Die Nutzung
der Scooter müsse der Straßenver-
kehrsordnung entsprechen.

Lime will Scooter 2021 anbieten
Nach möglichen Bedenken gefragt,
teilte die Stadt mit, E-Scooter sollten
nicht in öffentlichenGewässern oder
in der Leine landen. Ansonsten be-
grüßt siedenVorstoß.DieStadtwolle
ihren Bürgern einen bunten Strauß
an Mobilität anbieten und freue
sich deshalb, dass auch Anbieter
von E-Scootern Interesse an Laatzen
hätten, sagt der Stadtsprecher.
„WennmandieVerkehrswendeernst
nimmt, muss man auch verschiedene
Möglichkeiten ausprobieren und da-
mit Erfahrungen sammeln.“

Wann erstmals Roller in Laatzen
bereitgestellt werden, ist noch un-
klar. Der Anbieter Bird will sich dazu
noch nicht äußern. Lime hingegen
teiltemit, imengenAustauschmitder
StadtLaatzenzustehenunddenStart
für das Frühjahr 2021 vorzubereiten.

Laatzen. Wer in Laatzen mit einem
kurzzeitig geliehenen E-Roller
durch die Stadt surren will, muss
derzeit noch darauf hoffen, dass ein
anderer Nutzer mit diesem aus dem
Stadtgebiet von Hannover dort hin-
gefahren ist.OderermussdenScoo-
ter gleich selbst aus Hannover mit-
nehmen, wo seit dem Sommer 2019
Hunderte dieser E-Roller imEinsatz
sind.Schonbaldaberkönnteesaber
feste Aufstellorte in Laatzen geben.
Zwei Anbieter haben dort ihr Inte-
resse bekundet.

App zeigt Verbreitungsgebiet
Seit den Sommerferien lägen der
Stadtverwaltung Anfragen der
Unternehmen Lime und Bird vor,
bestätigte Stadtsprecher Matthias
Brinkmann. Mit beiden Anbietern
werde nun über die Bedingungen
verhandelt, unter denen diese ihr
per Smartphone-App einsehbares
Verbreitungsgebiet nach Laatzen
ausweiten dürfen. Auch die Frage,

Von Astrid Köhler

Bisher gibt es akkubetriebene Elektroroller wie die des Anbieters Lime zuverlässig nur in Hannover. Dieses Exemplar steht an der Haltestelle Am Brabrinke nahe
der Stadtgrenze zu Laatzen. Foto: astrid Köhler

Diebe stehlen
Werkzeug

aus Lauben
Polizei sucht Zeugen

für Einbrüche

Gleidingen. Die Einbrüche in
Laatzener Gartenlauben häufen
sich. In der Nacht zu Dienstag
sind unbekannte Diebe in der
GleidingerKolonieamZeppelin-
weg, östlich der Bundesstraße 6,
in insgesamt fünf Häuschen ein-
gestiegen, um Werkzeug, Elek-
trogeräte und weitere Materia-
lien zu stehlen. Gesamtschaden:
rund 2000 Euro. Die Polizei hofft
aufZeugen,zumalerst inderver-
gangenen Woche in Laatzen-
Mitte elf ähnliche Taten gemel-
det wurden.

Wie die Polizei mitteilte, hat-
ten der oder die Täter dort wie
auch inGleidingendie Zugangs-
türen gewaltsam aufgebrochen
oder auch Fenster eingeschla-
gen,um ins InnerederLaubenzu
gelangen und das dort gelagerte
Werkzeug zu stehlen. Zum Die-
besgut gehören Bohrmaschinen,
Akkuschrauber, Küchenmaschi-
nen, Sägen, ein Wasserzähler,
Winkelschleifer und Schweißge-
rät sowie Kupferkabel, Wasser-
leitungen und weitere Elektro-
geräte. Den Gesamtschaden aus
den Einbrüchen in Gleidingen
beziffert die Polizei mit
2000 Euro.

Erst vor einer Woche hatten
Diebe inLaatzen-Mitte inderKo-
lonieWaldesgrünnahedemPark
der Sinne neun Gartenlauben
aufgebrochen und ebenfalls
Werkzeug undweiteresMaterial
gestohlen. Bei zwei weiteren
Lauben dort blieb es beim Ver-
such.

Zeugen werden gebeten, sich
im Laatzener Kommissariat zu
melden unter Telefon (0511)
1094317.

Von Astrid Köhler
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Sonnabend gibt es
wieder Yoga im Park
Laatzen-Mitte. Wilfried Köhn bie-
tet für sonnabend, 10. oktober, das
nächste treffen in der reihe „Yoga
im park der sinne“ an. angesichts
der schlechten Witterung wird das
angebot voraussichtlich in den
Gymnastikraum von Victors resi-
denz margarethenhof an der mer-
genthalerstraße 3 verlegt. interes-
senten werden gebeten, sich per
e-mail an vishnu-yoga@gmx.de
anzumelden, der genaue Veran-
staltungsort wird dann direkt mit-
geteilt. teilnehmer müssen eine
matte mitbringen, hygieneregeln
sind einzuhalten. das angebot ist
kostenlos, spenden für den park
der sinne sind willkommen. jd
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