
Kunstkreis
zeigt

Surreales
Rethen. Der Kunstkreis Laatzen
eröffnet am Sonntag, 4. Februar,
die Ausstellung „Das surreale
Lebenskonzept!“ von Georg Tri-
visas. Der ehemalige Arzt be-
schäftigt sich seit seiner Jugend
mit der abbildenden Kunst. Mit
seinen Bildern will er zum Nach-
denken anregen. Dennoch sollen
die Gemälde, die der 74-Jährige
als eine Mischung aus Surrealis-
mus, Realismus, naiver Malerei
und Impressionismus beschreibt,
dekorativ wirken.

Trivisas lebt seit 1980 in Han-
nover und hat seine Bilder in den
vergangenen 30 Jahren auf zahl-
reichen Ausstellungen präsen-
tiert, unter anderem im Rathaus
Garbsen, in der Stadthalle Ol-
denburg, im Bildungsverein in
Hannover und in verschiedenen
Galerien. Außerdem hat er an
mehreren internationalen Kunst-
messen wie der Parallax in Lon-
don,derart3F inParisundderArt
Fair NRW teilgenommen. Seit
2006 arbeitet Trivisas zeitweilig
auf der griechischen Insel Kor-
fu. 2007 gab er seinen Beruf als
Arzt auf, um sich ganz der Kunst
widmen zu können. zer

Info Die Vernissage beginnt um 11
Uhr im Kunstkreishaus an der Hil-
desheimer Straße 368 in Rethen.
Die Bilder werden bis zum 27. Feb-
ruar gezeigt. Geöffnet ist die Aus-
stellung jeweils dienstags, 13 bis 15
Uhr, mittwochs, 10.30 bis 15 Uhr,
sowie sonnabends, 14 bis 17 Uhr.

IN KÜRZE

Schule daran teilgenommen“, sagte
Schulleiter Augustin rückblickend.
Er sei zufrieden, dass die Zahl der
Schulabgänger ohne Abschluss an

„Die Zukunft steht euch offen“
25 AES-Hauptschüler erhalten Zertifikat zur Verbesserung der Berufschancen / 400 Schüler absolvieren Programm seit 2008

Laatzen-Mitte.25 Schüler der beiden
zehnten Hauptschulklassen der Al-
bert-Einstein-Schule haben am
Dienstag von Schuldirektor Chris-
tian Augustin ihre Zertifikate für die
erfolgreiche Teilnahme am Projekt
„Verbesserung der Berufschancen“
erhalten. „Die Zukunft steht euch
offen“, sagte Augustin. Die Urkun-
de sei ein guter Baustein für kom-
mende Bewerbungsunterlagen.

UnterLeitungderstädtischenSo-
zialpädagogin Nathalie Trepka, die
die Gruppe im März 2017 als Eltern-
zeitvertretung übernommen hat,
hatten die Hauptschüler Erstinter-
views mit Fachkräften, Berufswahl-
tests mit Petra Schömann-Pitschnau
vonderAgentur fürArbeitundfach-
liche Informationsbesuche ge-
macht. Auf Basis dieser Erfahrun-
gen passten sie ihre Bewerbungs-
unterlagen individuell an.

„In den letzten Jahren haben wir
ein Netzwerk von rund 70 Betrieben
in und um Laatzen aufgebaut, mit
denen wir für Bewerbungsgesprä-
che unter Realbedingungen – in der
jeweiligen Firma, mit den dortigen
Ansprechpartnern – zusammen-
arbeiten“, sagte Augustin. Arztpra-
xen und Handwerksbetriebe gehör-
ten ebenso dazu wie Logistikunter-
nehmen und Baumärkte, Blumen-
geschäfte und Büros, Kindertages-
stätten und die Bundeswehr. Von al-
len habe es positive Rückmeldun-
gen zur Präsentation der AES-Schü-
ler gegeben: Gewürdigt wurden
Pünktlichkeit genauso wie die Klei-
dung, das Auftreten und die gute in-
haltliche Vorbereitung. Einige
Schüler hätten nach dem simulier-
ten Vorstellungsgespräch ein Prak-
tikumsangebot erhalten. „Das Pro-
jekt war eine gute Gelegenheit,
euch gedanklich hinsichtlich eurer
beruflichen Zukunft zu orientie-

ren“, lobte Nathalie Trepka den von
ihr betreuten Nachwuchs.

„Das Projekt ist sehr gut gelaufen
und hat mir weitergeholfen. Es hat
mich in meinem Wunsch bestätigt,
später als Fremdsprachenkorres-
pondent zu arbeiten“, sagte Pascal
(16), Schüler der 10H2. Ein positives
Fazit zogen auch Lennart (16) und
Tabea (18) aus der 10H1: Während
Lennart eine positive Rückmeldung
auf sein Bewerbungsgespräch für
den kaufmännischen Einzelhandel
von einem Laatzener Baumarkt er-
hielt, wurde Tabea von einem Blu-
menfachgeschäft als sehr geeignete
Kandidatin für eine Floristenausbil-
dung gelobt. „Es ist schön, dass so
viel Unterstützung bei diesem Pro-
jekt seitens der Schule und der
Unternehmen dabei ist“, findet
Lennart.

„Insgesamt rund 400 Hauptschü-
ler haben seit dem Start des Pro-
gramms im Jahr 2008 an unserer

der AES mit rund 2 Prozent gut zwei
Drittelunterdemniedersächsischen
Durchschnitt von etwa 6 Prozent lie-
ge.

Von Johannes Dorndorf

Die Zehntklässer der Albert-Einstein-Schule erhalten nach Abschluss des „Be-
rufschancen"-Projekts ihre Zertifikate. FOTO: LIPPELT

Subway will in der zweiten
Februarhälfte eröffnen

Bei dem Sandwichunternehmen an B6 und Shell-Tankstelle in Gleidingen
entstehen 15 Arbeitsplätze

zwar noch nicht, doch schreite das
Bauvorhaben vielversprechend vo-
ran, betonte Subway-Sprecherin
Melanie Eimesser: „Wir sind zuver-
sichtlich, dass das neue Restaurant
in der zweiten Februarhälfte eröff-
nen kann.“ Nach den unerwarteten
Schäden im Gebäude war noch im
Herbst von einem Eröffnungstermin
imFrühjahr2018ausgegangenwor-
den.

Derzeit sind unter anderem Ma-
ler damit beschäftigt, die gereinigte
Fassade auszubessern und für einen
frischen weißen Anstrich vorzube-
reiten. Die Subway-typischen Far-
ben Gelb und Grün sollen noch fol-
gen. Große Teile des Inventars sind
bereitsgeliefertundwerdennunzu-
sammen mit den elektronischen
Einrichtungen aufgebaut.

Hauptmieter des Gebäudes ist
der Tankstellenbetreiber Shell, der
das insgesamtrund200Quadratme-
ter große Ladengeschäft an den be-
reits erfahrenen Franchisenehmer
Mahbod Habibi vermietet. Habibi
führt im Stadtgebiet von Hannover
bereits vier Subway-Filialen sowie
jeweils eine in Hildesheim und eine
in Wolfenbüttel. Den neuen Stand-
ort von Subway in Gleidingen wer-
de Habibi mit einem Team betrei-
ben, das aus 15 Mitarbeitern be-
steht, erklärte Eimesser auf Nach-
frage. „Davon sind sechs Positionen
für Vollzeit- und vier für Teilzeit-
kräfte sowie weitere Stellen für ge-
ringfügig Beschäftigte geplant“,
teilte sie mit. Mit Plakatwerbung
weist das Unternehmen an der B-6-
KreuzungaufdiebevorstehendeEr-

öffnung und die Suche nach Mit-
arbeitern hin. Das Restaurant liegt
verkehrsgünstig direkt an der Kreu-
zung der B6 und der Oesselser Stra-
ße neben der Shell-Tankstelle und
am Rande des Gleidinger Gewerbe-
gebiets. Das im Innenbereich 120
Quadratmeter große Sandwich-
restaurant bietet Platz für bis zu 60
Gäste. Der Außenbereich werde
laut Eimesser mit einem Sitzbereich
für 18 Gäste gestaltet.

Trotz der Verzögerungen beim
Bau gilt die Kooperation von Shell
undSubwayamStandort inGleidin-
gen – gemeinsam mit der seinerzeit
pünktlich eröffneten Sandwich-Fi-
liale in Fürth – als bundesweites Pi-
lotprojekt. Weitere Kooperationen
sollen geplant sein, konkrete neue
Standorte gibt es aber derzeit nicht.

Gleidingen. Ursprünglich wollte das
Sandwichunternehmen Subway
seine neue Filiale neben der Shell-
Tankstelle in Gleidingen im Som-
mer 2017 eröffnet haben. Doch ein
beim Umbau entdeckter Wasser-
schaden in dem viele Jahre leer ste-
henden Ex-Diner verzögerte die
Arbeiten. Nachdem lange nur ein
Bauzaun auf bevorstehende Verän-
derungen schließen ließ und an-
sonsten nur innen gearbeitet wurde,
gehtesnunauchamGebäudevoran
– aus gutem Grund: In einem Monat
schon, und damit wieder etwas frü-
her als zuletzt angenommen, sollen
die ersten Sandwiches belegt und
verkauft werden.

Einen konkreten Termin gebe es

Von Astrid Köhler

Zahl der
Arbeitslosen
sinkt deutlich
Positiver Trend im
Jahresvergleich

Laatzen/Hemmingen/Pattensen.
Die Zahl der Arbeitslosen in
Laatzen, Hemmingen und Pat-
tensen ist im Januar zwar leicht
um 85 gestiegen, im Jahresver-
gleich ist der Trend jedoch stark
rückläufig: 2380 Menschen wa-
ren Ende Januar im Geschäfts-
stellenbezirk Laatzen arbeitslos
gemeldet,zudemauchdieNach-
barkommunen Hemmingen und
Pattensen gehören. Das sind 242
weniger als noch im Januar vor
einem Jahr. Mit einem Rückgang
von 9,2 Prozent ist der Trend da-
mit so günstig wie in keinem an-
deren Bereich der Region Han-
nover, in der die Arbeitslosen-
zahl durchschnittlich um 3,3 Pro-
zent sank.

Hohe Zahl an offenen Stellen
Die Arbeitslosenquote lag im Ja-
nuar bei 6,2 Prozent. Im Dezem-
ber waren es noch 6 Prozent, vor
einem Jahr 6,8 Prozent. Beson-
ders stark profitieren von der
Entwicklung die Städte Laatzen
und Pattensen: In Laatzen waren
Ende Januar 1662 Menschen
arbeitslos, 165 weniger als vor
einem Jahr. In Pattensen waren
es 270 (2017: minus 71), in Hem-
mingen 445 (minus 9).

Die Zahl der offenen Stellen
ist in Laatzen unvermindert
hoch. 592 Menschen waren bei
der Agentur für Arbeit gemeldet.
Zum Vergleich: Regionsweit
sind es 2299 – einschließlich der
Landeshauptstadt. „Laatzen ist
ein bisschen der Treiber bei den
Stellen“, hatte Agentursprecher
Holger Habenicht bereits vor
einem Monat festgestellt. jd

Der Umbau des alten Diners schreitet voran: Die Sandwichkette Subway will in der zweiten Februarhälfte in Gleidingen neben der Shell-Tankstelle eröffnen. Ur-
sprünglich sollte schon im letzten Sommer eröffnet werden. Unerwartete Schäden am Gebäude verzögerten den Fortschritt. FOTO: KÖHLER

Initiativkreis für
Behinderte trifft sich
Laatzen. Der Initiativkreis „Men-
schen mit Behinderung in Laatzen“
trifft sich neuerdings am jeweils
ersten Donnerstag des Monats –
mit geänderten Ort und neuer Uhr-
zeit. Das nächste Treffen ist für
heute, 19.30 Uhr, im Café Marie des
Stadthauses, Marktplatz 2, vorge-
sehen. Dabei wollen die Mitglieder
die Jahresplanung besprechen und
aus dem Gremien berichten. Be-
troffene, aber auch Angehörige
sind willkommen. jd

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit viele Leser zu Wort kommen, müs-
sen wir Leserbriefe gelegentlich kürzen.
Bei allen Einsendungen bitten wir um An-
gabe der vollständigen Absenderadresse.

Wunschdenken der
Mehrheitsfraktion
Zum Artikel „Wohnungsbaupläne
vor dem Aus?“ in der Ausgabe
vom 30. Januar:
Voraussetzungen zu schaffen,
die es ermöglichen, dass mehr
bezahlbarer Wohnraum in Laat-
zen entsteht, ist löblich. Über das
Wie kann man diskutieren. Mir
fehlt jegliches Verständnis dafür,
wie in Anbetracht der ange-
spannten finanziellen Situation
der Stadt die nicht ganz neue
Idee der SPD wiederbelebt wird,
eine eigene Wohnungsbauge-
sellschaft zu schaffen. Die Be-
gründung des Rates, die Stadt als
Bauträger könnte günstiger
Wohnraum schaffen als vor Ort
ansässige Profis, sind reines
Wunschdenken der Mehrheits-
fraktion. Dem Traum werden von
der Kommunalaufsicht nun hof-
fentlich Grenzen gezeigt, bevor
aus einem Traum ein Albtraum
wird. Bei der angedachten Fi-
nanzierung und der abenteuerli-
chen Gesellschaftsanbindung an
das Aqualaatzium denkt man an
Hütchenspielertricks.

Ähnlich würde es wohl wei-
tergehen. Den geplanten zwölf
Wohneinheiten steht eine große
Zahl von Wohnungssuchenden
gegenüber. Was liegt da näher
als eine Lotterie unter den Inte-
ressenten? Mein Wunsch: Wenn
der Sachverstand bei den Akteu-
ren fehlt, muss der gesunde
Menschenverstand den Mangel
ersetzen.
Herbert Selle, Laatzen-Mitte

LESERBRIEF

Tischlerei - Rainer Waltemate GmbH
Hannoversche Straße 27 A · 30629 Hannover

Die clevere Renovierungslösung

✓ Ohne Baustelle in nur einem Tag

Tel.: 05 11/58 24 63 • www.waltemate.portas.de

✓ Wieder repräsentativ und sicher

Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)

30966 Hemmingen
Tel 0511 - 420 330

Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 16 Uhr
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