
Laatzen/Berlin. Warum es so lange
dauert, bis politische Entscheidun-
gen getroffen sind, haben Zwölft-
klässler der Albert-Einstein-Schu-
le (AES) jetzt in Berlin erlebt. Bei
einem Planspiel des Deutschen
Bundestags duften die 17- bis
18-Jährigen für einen Tag lang in
die Rolle von Politikern schlüpfen.

Soll die Bundeswehr zu einem
Einsatz nach Sahelien ausrücken
oder nicht? Diese Frage haben
rund 50 Schüler der AES amDiens-
tag im Reichstagsgebäude in Ber-
lin diskutiert. Wie echte Abgeord-
nete sprachen die Jugendlichen in
fiktiven Fraktionen über das Für
und Wider des fiktiven Einsatzes,
versuchten, den Parteigegner zu
überzeugen und für ihre Positio-
nen in den Ausschüssen die Mehr-
heit zu gewinnen.

„Ziel war es, den Schülern die
konkreten politischen Abläufe er-
fahrbar zu machen“, erklärt Lehrer
Wilhelm Paetzmann. „Oft ahnt
man gar nicht, wie langwierig po-
litische Entscheidungen sind.“
Dies sei jedoch wichtig für die de-
mokratische Meinungsbildung.

„Die Gefahr der politischen Ver-
einfachung ist gerade heute sehr
groß.“

Die Teilnahme an dem Planspiel
hatte die Schule allen Zwölftkläss-
lern ermöglicht, die einen Politik-
Leistungskurs besuchen und dem-
nächst ihr Abitur machen.

Realistisches Spiel
Bei dem Planspiel, das sich so weit
wie möglich an der politischen
Realität orientiert, konnten sie den
Weg der Gesetzgebung sozusagen
am eigenen Leib erleben. Dazu
wurden die Schüler in drei Frak-

tionen aufgeteilt: die Partei für En-
gagement und Verantwortung
(PEV), die Bürgerliche Bewah-
rungs Partei (BBP) und die Partei
für Gerechtigkeit und Solidarität
(PGS). Zum Schluss des Planspiels
konnten die Schüler durch ihre
Verhandlungen und Abstimmun-
gen über die Verabschiedung des
Gesetzes entscheiden. Dabei muss-
ten sie sich genau an die Verfah-
rensregeln und die Geschäftsord-
nung des Deutschen Bundestags
halten. „Zwischenrufe wie Lüge
oder Schwindel waren zwar er-
laubt, persönliche Beleidigungen

wie Lügner oder Schwindler aller-
dings nicht“, berichtet Politikleh-
rer Hünkar Dogan, der die Schüler
mit zwei weiteren Lehrern nach
Berlin begleitete. Geleitet wurde
das Planspiel von drei externen
Bildungsbeauftragten der Bundes-
regierung. „Sie haben die Schüler
dafür gelobt, wie toll sie mitge-
macht haben“, sagt Dogan.

Anstrengender Tag
Los ging es für die Schüler am
Dienstagmorgen bereits um kurz
nach 7 Uhr am Hauptbahnhof in
Hannover. Nachdem die Gruppe

um 9.45 Uhr in Berlin eintraf, be-
sichtigte sie zunächst das Reichs-
tagsgebäude. Nach dem Mittages-
sen im Besucherrestaurant des
Bundestags begann das Planspiel,
das bis etwa 17.45 Uhr ging. „Zu-
rück in Hannover waren wir erst
gegen 21 Uhr“, sagt Dogan. Zwar
sei der Tag für alle sehr anstren-
gend gewesen. Aber im nächsten
Jahr will die AES die Fahrt auf je-
den Fall wieder mit den Zwölft-
klässlern unternehmen. „Die Er-
fahrung hat sich für die Schüler
auf jeden Fall gelohnt“, ist Wil-
helm Paetzmann sicher.

Von Stephanie Zerm

Zwölftklässler der Albert-Einstein-Schule lernen in Berlin, was es heißt, ein Gesetz zu verabschieden

Jugendliche sind für einenTagPolitiker

Nach der Besichtigung des Reichstagsgebäudes begannen die Zwölftklässler mit der Arbeit in den Fraktionen und Ausschüssen. Fotos: Privat (2)

Nabu zeigt
Familien

Fledermäuse
Grasdorf. Der Nabu Laatzen lädt
Familien mit Kindern ab sechs
Jahren für Freitag, 25. August,
20.30 Uhr, zu einer spätabendli-
chen Fledermauswanderung
ein. Wenn die Sonne langsam
untergeht, sind die Fledermäu-
se noch zu sehen. In der Dun-
kelheit sind ihre Rufe mit den
Fledermausdetektoren zu hö-
ren. Beantwortet werden auch
Fragen nach dem Speiseplan
der fliegenden Säuger, ihrer
Orientierung bei völliger Dun-
kelheit und ob sie wirklich Blut
saugen.

Der Treffpunkt zum Spazier-
gang mit Taschenlampen ist um
20.30 Uhr am Wiesendachhaus,
Zum Fugenwinkel 1. Die Kin-
deraktion endet gegen 22 Uhr.
Teilnehmende Gäste zahlen als
Erwachsene 4 und für Kinder
2 Euro. Nabu-Mitglieder zahlen
2 Euro, deren Kinder nichts. An-
meldungen sind möglich unter
Telefon (05 11) 8 79 01 10 oder
per E-Mail an freiwillig@nabu-
laatzen.de. akö

Laatzen. Die Laatzener Tafel be-
kommt ein neues Ausgabesystem
und längere Öffnungszeiten am
Standort Laatzen. Der neue Be-
triebsleiter Marcus Unger bereitet
derzeit die Umsetzung vor, die in
Kürze beginnen soll. „Wir wollen
weg von den vorgepackten Kis-
ten“, sagt Unger.

Bislang packen die Ehrenamtli-
chen an der Karlsruher Straße Kis-
ten vor – je nach der Verfügbarkeit
der jeweiligen Lebensmittel. Nun
ist ein Ladensystem geplant. „Die
Waren werden ausgestellt wie in

einem normalen Supermarkt“, sagt
Unger. Die Ehrenamtlichen müss-
ten dann keine Kisten mehr pa-
cken. Zudem können die Kunden
das auswählen, was sie benötigen.
„Wir hoffen, dass sich dadurch die
Rückläufer minimieren. Außerdem
bekommt die Ware für die Kunden
dadurch einen anderen Wert“, er-
gänzt die Tafel-Vorsitzende Diet-
lind Osterkamp. Allerdings muss
dafür das Ladengeschäft umge-
staltet und mit neuen Regalen und
Tischen ausgestattet werden. „Wir
arbeiten gerade daran, wie wir die
Laufwege gestalten wollen.“

Dass dadurch die Kunden, die

als Erstes kommen, bevorzugt wer-
den, glaubt Marcus Unger nicht.
„Wir wissen, welche Ware wir ha-
ben und wie viele Leute täglich zu
uns kommen“, sagt er. Etwa
100 Bedarfsgemeinschaften nut-

zen die Laatzener Ausgabestelle
derzeit pro Tag – von der Einzel-
person bis zur Großfamilie. „Des-
halb wissen wir auch, wie viel wir
jeweils abgeben können“, erklärt
Unger. Die Ehrenamtlichen wür-
den darauf achten, dass die Kun-
den nicht zu viel mitnehmen.

Darüber hinaus verlängern sich
die Öffnungszeiten an der Karlsru-
her Straße. Derzeit ist die Ausga-
bestelle montags und dienstags
von 14 bis 16 Uhr und freitags von
13 bis 15 Uhr geöffnet. „Geplant
ist, dass wir bereits um 13 Uhr be-
ginnen und dann pro Tag etwa
eine Stunde länger geöffnet ha-

ben“, sagt Unger. Zudem will er
ein Farbkartensystem einführen.
„Die Kunden, die eine blaue Karte
haben, kommen zum Beispiel in
der ersten Stunde, die mit einer ro-
ten Karte in der zweiten und die
mit einer grünen in der dritten
Stunde“, erläutert er.

In der folgenden Woche würden
die Farben dann wechseln. „Der,
der in der Woche zuvor in der letz-
ten Stunde dran war, kommt dann
in der ersten Stunde dran, und so
weiter.“ Dies würde garantieren,
dass alle gerecht behandelt wer-
den.

Von Daniel Junker

in KüRze

SpVg bietet
Pilates und Tanz an
Alt-Laatzen. Die turnabteilung der
spvg Laatzen bietet ab sonn-
abend, 26. august, zwei neue Kur-
se in der sporthalle alte rathaus-
straße (Eingang Eichstraße) an.
Um 11 Uhr beginnt der Kurs „ori-
entalischer tanz“, um 12 Uhr folgt
der Kurs „Pilates“. Die Mitglied-
schaft im verein ist nicht erforder-
lich. anmeldungen oder Fragen zu
den Kursen werden von sabine
Knauer telefonisch unter (01 62)
6 48 97 57 und per E-Mail an
sabineknauer@web.de entgegen-
genommen. jd

Verein sagt
Schwimmen
inLeine ab

Laatzen. Die SpVg Laatzen hat
das ursprünglich für den morgi-
gen Sonnabend geplante Leine-
schwimmen absagen müssen.
Die erstmals 1938 ausgetragene
Traditionsveranstaltung wird
erst wieder im nächsten Som-
mer stattfinden – sofern es der
Fluss zulässt. „Die Fließge-
schwindigkeit der Leine ist
ziemlich rasant. Es gibt viele
Strudel, Bäume und Geäst im
Wasser. Daher haben wir die
Veranstaltung in Absprache mit
der DLRG und der Feuerwehr
Laatzen abgesagt“, berichtet
Carsten Stegen, Abteilungslei-
ter Schwimmen/Wasserball und
Trainer der Zweitliga-Wasser-
baller.

Ein Großteil seiner Mann-
schaft hätte sich trotz kühler
Temperaturen wieder in die Flu-
ten gestürzt und die drei Kilo-
meter lange Strecke zwischen
der Leinebrücke nahe der Feu-
erwehr in Grasdorf und dem
Boots-Club in Alt-Laatzen ab-
solviert. „Auch unsere Handbal-
ler waren immer mit einer gro-
ßen Delegation vertreten. Bei
gutem Wetter wären etwa
100 Teilnehmer dabei gewesen.
Aber in diesem Jahr ist das Risi-
ko einfach zu groß“, betont Ste-
gen. ds

Ach,
guck
mal!

Als dicker, schwarzer Strahl läuft die
auf 180 Grad Celsius erhitzte Fugen-
masse aus der Kanne, die straßenbau-
arbeiter Mustafa Naser an der Naht-
stellen des Gussasphaltstreifens ent-
lang führt. Es ist einer der letzten
Handgriffe der schienenerneuerung
auf dem teilstück der Erich-Panitz-
straße. Wochenlang war der Überweg
auf Höhe des Kastanienweges und der
Langen Weihe für den verkehr ge-
sperrt. voraussichtlich schon heute –
und damit einen tag früher als zuletzt
geplant – könnte die Kreuzung wieder
frei sein. akö

Arbeiter sind
fast fertig

Neuer Betriebsleiter will „weg von vorgepackten Kisten“ / Ladensystem geplant

Laatzener Tafel stellt Ausgabesystemum

Die Helfer: Elisabeth Haid (v. l.), Regina Sirisko, Marten Unger, Peter Rade-
macher, Andreas Frost, Erika Weiß, Harald Boltjes und Marcus Unger.

Werfen Bedürftige Lebensmittel einfach weg?

In den vergangenen
Monaten wurden mehr-
mals noch haltbare Le-
bensmittel in alt-Laat-
zen gefunden, die of-
fenbar achtlos an den
straßenrand gestellt
wurden. Einige Bürger
vermuten jetzt, dass
diese von der tafel
stammen und von Be-
dürftigen einfach weg-
geworfen wurden.

Das Ausgabesystem
sieht derzeit vor, dass
Kisten von den Ehren-
amtlichen vorgepackt
werden. „Darüber hi-
naus können die Kisten
mit anderen Lebensmit-
teln aufgestockt wer-
den“, sagt Unger. Die
Bedürftigen packen die

zusammengestellten
Waren dann vor ort in
eigene taschen oder
andere Behälter um.
„Wir weisen unsere
Kunden immer wieder
darauf hin, dass sie kei-
ne Dinge mitnehmen
sollen, die sie nicht be-
nötigen“, betont die
vereinsvorsitzende
Dietlind osterkamp. „Es
ist sehr ärgerlich, wenn
Lebensmittel einfach
weggeworfen werden.
Wir könnten sie sonst
an andere Kunden he-
rausgeben.“ Einige Wa-
ren wie schwarzbrot
würden in einigen Kul-
turkreisen nicht konsu-
miert. „Es gibt auch im-
mer mal wieder rück-
läufer. Wir haben aber

noch nichts davon ge-
hört, dass Lebensmittel
weggeworfen werden.“
auszuschließen sei dies
aber nicht.

Osterkamp bittet da-
rum, dass eventuelle
Finder umgehend die
tafel informieren – die
Geschäftsstelle ist unter
der telefonnummer
(05 11) 59 09 48 84 und
per E-Mail an info@
laatzener-tafel.de er-
reichbar.

„Wir sind über jeden
Hinweis dankbar, damit
wir dem nachgehen
können.“ idealerweise
könnten Finder die ab-
gelegten Waren foto-
grafieren. dj

Dietlind Osterkamp,
tafel-vorsitzende

Wir hoffen, dass sich
dadurch Rückläufer

minimieren.

Die Leine hat derzeit eine zu
hohe Fließgeschwindigkeit, um
sicher darin zu schwimmen.

Risiko für Teilnehmer
ist zu groß
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