
Pedelec-Kurs
für Senioren
beim ADAC

Rethen. Insgesamt drei kostenlo-
se Pedelec-Kurse für Senioren
und Seniorinnen organisiert die
Polizeidirektion Hannover in Ko-
operation mit dem ADAC im Juni
und Juli auf dem Gelände des
ADAC-Fahrsicherheitszentrums
an der Hermann-Fulle-Straße 10
in Rethen. Mit den voneinander
unabhängigen Veranstaltungen,
die jeweils mittwochs am 1. Juni,
29. Juni und 13. Juli um 10 Uhr
beginnen, sollen ältere Men-
schen zusätzliche Handlungssi-
cherheit im Straßenverkehr be-
kommen. Anmeldungen nimmt
die Polizeidirektion Hannover
unter Telefon (0511) 1092583
sowie per E-Mail an praevention
@pi-hannover.polizei.nieder-
sachsen.de entgegen. dj

IN KÜRZE

Beratung zum
Thema Familienrecht
Laatzen-Mitte.Die Familien-, Paar-
und Lebensberatung des Kirchen-
kreises Laatzen-Springe bietet eine
Erstberatung zum Thema Familien-
recht an. Die Gespräche führt eine
Fachanwältin für Familienrecht. Die
nächsten Termine sind amMitt-
woch, 25. Mai, und amMittwoch,
29. Juni, jeweils ab 14.30 Uhr. Die
Kosten betragen 20 Euro pro Ge-
spräch. Anmeldungen per E-Mail an
lebensberatung.laatzen@ evlka.de
und unter der Telefonnummer
(0511) 823299. zer

Schützen ehren ihre Könige
mit zwei Jahren Verspätung

Jan Freude erzielte 2020 das beste Ergebnis und bekommt Kette überreicht /
Mitgliederzahl hat während Pandemie sogar leicht zugenommen

vorbei – und bekam nach entspre-
chender Aufforderung der Anwe-
senden sogar einen Siegerkuss von
Krüwel aufgedrückt.

Kirsten Merk konnte ihre Aus-
zeichnung nicht mehr entgegen-
nehmen: Die Schützenkönigin von
2020 war im vergangenen Jahr ver-
storben, sodass der Verein sie nur
noch posthum ehren konnte. Als Se-
niorenbesten zeichneten Krüwel

und Ballin ihren Schützenkollegen
Winfried Küntzel aus. Jugendköni-
gin Mariana Nariman, die sogar
Stadtjugendkönigin geworden ist,
ließ sich entschuldigen. „Sie ist heu-
te schon wieder für einen anderen
Verein tätig“, sagte Ballin. Auf-
grund eines Volleyballturniers
konnte sie die Auszeichnung nicht
selbst entgegennehmen.

Im Anschluss ging der Verein

wieder zum gemütlichen Teil über:
Zunächst spielte der Musikverein
Pattensen, der die Laatzener auch
bei anderen Gelegenheiten wie
dem Schützenfest in Hannover be-
gleitet, bei einem Platzkonzert auf.
Am Nachmittag stattete das Fanfa-
rencorps Laatzen den Schützen
einen Besuch ab.

Mit Entwicklung zufrieden
Mit der Entwicklung seines Vereins
zeigtesichKrüwel trotzderzweijäh-
rigen Pandemie zufrieden. „Unsere
Wirtin veranstaltet eine ganze Men-
ge“, sagte der Vorsitzende. „Ich
glaube, der Zusammenhalt hat sich
noch verbessert, wir haben sogar
Mitglieder dazubekommen.“ Der-
zeit zähle der Verein 62 Mitglieder.
Krüwel, der den Vereinsvorsitz im
nächsten Jahr altersbedingt abge-
ben möchte und dann nach eigener
Aussage „definitiv nicht mehr zur
Verfügung“ steht, ist sich allerdings
bewusst, dass die Entwicklung lau-
fenden Schwankungen unterlegen
ist. „Wir hoffen, dass wir diese Zahl
und auch die Höhe der Mitglieds-
beiträge trotz der aktuellen Teue-
rungen halten können“, sagte er.

Alt-Laatzen. Nun hat es doch noch
geklappt: Mit reichlich Verspätung
hat der Schützenverein Laatzen am
Sonntag endlich seine Könige aus
demJahr2020geehrt.DadasSchüt-
zenfest in den vergangenen zwei
Jahren pandemiebedingt ausfallen
musste, konnten die Majestäten erst
jetzt offiziell geehrt werden. Nach
der Begrüßung durch den Vereins-
vorsitzenden Heinz Krüwel und
einemkleinenUmtrunkstelltensich
die Gäste um 10.45 Uhr zu Ehren
ihrer Könige auf der Straße vor dem
Schützenhaus am Steinbrink auf.

Ein Kuss für den Sieger
Zunächst bat Krüwel den Schützen-
kollegen Jan Freude vor das Publi-
kum, der 2020 das beste Ergebnis
erzielt hatte. Zusammen mit Ju-
gendleiter Bernhard Ballin, der den
erkrankten Oberschießmeister Jörg
Freude vertrat, legte er Freude die
Königskette um. Im Anschluss da-
ran marschierte der stolze König in
KrüwelsBegleitungunduntermusi-
kalischer Begleitung des Musikver-
eins Pattensen an den Besuchern

Von Daniel Junker

Die Majestäten des Schützenvereins Laatzen: Der Seniorenbeste Winfried Küntzel (von links) und Schützenkönig Jan Freude werden vom Vereinsvorsitzenden
Heinz Krüwel geehrt. FOTO:S: DANIEL JUNKER

Der Musikverein Pattensen spielt beim Schützenfest auf dem Hof des Laatze-
ner Schützenhauses am Steinbrink auf.

240 Radfahrende für Laatzen re-
gistriert.

Auftakt in Hannover
Erstmals seit der Corona-Pause 2020
plant die Region Hannover wieder
eine große Auftaktveranstaltung für
Sonntag, 29. Mai, 13 Uhr auf dem
Opernplatz. Auch die Erlebnisaus-
stellung „StadtMensch&FahrRad“
ist dort zu sehen. Bereits um
10.30 Uhr des gleichen Tages startet
vom Nordufer des Maschsees aus
die erste gemeinsame Fahrt. Die so-
genannte Velo-Family-Tour führt
auf einer festgelegten Strecke rund
25 Kilometer durch diverse Stadttei-
le – darunter Südstadt, Bult, Mitte,
Vahrenwald,NordstadtundHerren-
hausen – zum Opernplatz. Nach
19 Kilometern gibt es eine kurze
PausebeidenHerrenhäuserGärten,
wo bereits um 10.30 Uhr das Rah-
menprogrammfürKinderbegonnen
hat. Um etwa 12 Uhr startet dann die
Sechs-Kilometer-Tour zum Opern-
platz. Der genaue Streckenverlauf
ist auf der Seite velohannover.de
einzusehen.

Am Sonntag, 5. Juni, steht die so-

genannte Landerleben-Tour zum
Biohof Rotermund-Hemme in Bre-
lingen in der Gemeinde Wedemark
auf dem Plan. Am Freitag, 17. Juni,
startet die VeloCityNight in Garb-
sen. Start ist um 20 Uhr auf dem Rat-
hausplatz, bereits ab 18 Uhr können
sich die Mitfahrerinnen und Mitfah-
rer dort treffen. Die Streckenlänge
beträgt rund 25 Kilometer, das Start-
bändchen kostet 3 Euro. Weitere
Details sollen noch bekannt gege-
ben werden. Zum Stadtradeln-Ab-
schluss am Sonnabend, 18. Juni, lädt
die Region Hannover zum Poetry
Slam ein.

Route ist im Internet
Auf der Internetseite www.laat-
zen.de/de/stadtradeln.html hat die
Stadt eine 32 Kilometer lange Fahr-
radtour durch alle Ortsteile und die
Natur eingestellt, die über die App
Komoot geladen werden und nach
belieben individuell oder nach eige-
nen Plänen in Gruppen abgefahren
werden kann. Zudem will die Stadt
über ihre Social-Media-Kanäle
Ausflugtipps bekannt geben.

Wer beim Wettbewerb Stadtra-

deln mitmachen will, kann sich ab
sofort auf der Internetseite
www.stadtradeln.de registrieren.
Teilnehmende aus den vergange-
nen Jahren können ihren Account
reaktivieren. „Nach dem Anmelden
ordnetmansicheinemTeamzuoder
gründet ein neues Team“, erklärt
Eggert.

Ziel der Kampagne ist es, mög-
lichst viele Menschen dazu zu be-

wegen, Alltagswege klimafreund-
lichmitdemFahrradzurückzulegen
um CO2 einzusparen. Kilometer für
das eigene Team oder die eigene
Kommune zu sammeln, gilt als zu-
sätzliche Motivation.

Die Stadt Laatzen beteiligt sich
seit 2015 jährlich am Stadtradeln.
Die Zahl der Mitfahrenden und er-
reichten Kilometer sind seitdem be-
ständig gestiegen.

Laatzen ruft zum Stadtradeln auf
Wettbewerb beginnt am 29. Mai und dauert bis 18. Juni / Teilnehmende können Kilometer melden

Laatzen. Schafft es ein Team aus
Laatzen oder gar die Kommune in
Gänze unter jene mit den meisten
gestrampelten Kilometern? Von
Sonntag, 29. Mai, an sind Men-
schen aus der Stadt Laatzen genau
wie alle in der Region zum Wettbe-
werb Stadtradeln aufgerufen. Drei
Wochen lang bis zum 18. Juni kön-
nen Teilnehmende sich anmelden
und alle mit dem Rad gefahrenen
Kilometer melden.

„Treten wir zusammen in die Pe-
dale und machen das Fahrradfah-
ren im Straßenverkehr sichtbarer“,
sagt Bürgermeister Kai Eggert (par-
teilos), der alle Einwohnerinnen
und Einwohner zum Mitradeln auf-
fordert. „Vielleicht schaffen wir es
in diesem Jahr, viermal die Erde zu
umrunden“, sagt er. Vergangenes
Jahr hatten die 429 Teilnehmende
aus Laatzen in dem ebenfalls drei-
wöchigen Aktionszeitraum insge-
samt 126726 Kilometer auf dem
Fahrrad gemeldet. Bis Montagvor-
mittag hatten sich bereits knapp

Von Daniel Junker
und Astrid Köhler

Rauf aufs Rad: Drei Wochen lang dauert die diesjährige Kampagne Stadtra-
deln in Laatzen und der Region Hannover. FOTO: LAURA NICKEL (ARCHIV)

Duo raubt
Mann den
Rucksack

Polizei sucht Zeugen
für Überfall

Laatzen-Mitte. Erneut haben of-
fenbar junge Männer einen Pas-
santen in Laatzen angegriffen
und ausgeraubt. Am späten Frei-
tagabend gegen 23 Uhr überfie-
len zwei Angreifer zwei Männer
auf der Erich-Panitz-Straße. Die
Täter verletzten dabei einen
42-Jährigen aus Laatzen und
raubten ihm den Rucksack.

Wie die Polizei am Montag
mitteilte, hatten sich der 42-Jäh-
rige und sein gleichfalls in Laat-
zen lebender 32 Jahre alter Be-
kannter zuvor an einem Kiosk an
derStraßeAmWehrbuschaufge-
halten. Gegen 23 Uhr seien die
Männer derzeitigen Erkenntnis-
sen nach von dort aufgebrochen
und in Richtung Robert-Koch-
Straße gegangen.

Auf dem Weg dorthin – an der
zur Erich-Panitz-Straße – seien
sie dann völlig unvermittelt von
hinten von zwei Unbekannten
angegriffen worden, teilte die
Leiterin des Kriminal- und Er-
mittlungsdienstes (KED), Wieb-
ke Weitemeier, mit: „Bei der da-
raufhin folgenden Rangelei fiel
der 42-Jährige zu Boden und ver-
letzte sich an der Hand.“ Einer
der Angreifer habe dem Opfer
dann seinen schwarz-weißen
Rucksack entrissen, ehe er mit
seinem Komplizen in unbekann-
te Richtung davonlief.

Die beiden Tatverdächtigen
werden auf 17 bis 20 Jahre alt ge-
schätzt und sollen dunkel geklei-
det gewesen sein. Beide hatten
dunkles Haar. Einer der beiden
Täter ist etwa 1,65 Meter groß,
der zweite 1,80 Meter und von
kräftiger Statur. Weiteres sei zu
den beiden Personen nicht be-
kannt, teilte die KED-Leiterin
weiter mit. Weitere Details zu
dem schwarz-weißen Rucksack-
modell liegen nicht vor, nur, dass
sich ein älteres Mobiltelefon im
Inneren befunden haben soll.

Mögliche Zeugen des Vorfalls
an der Erich-Panitz-Straße wer-
den gebeten, sich im Polizeikom-
missariat Laatzen unter Telefon
(0511) 1094317 zu melden. Die
Beamten prüfen auch Zusam-
menhänge mit weiteren Taten in
Laatzen. akö

Schulneubau:
Gremien

entscheiden
Ausschuss und

Ortsrat tagen heute

Laatzen-Mitte. Als würden in
Laatzen nicht schon viel neu ge-
baut, könnte bald ein weiteres
Projekt dazukommen: die Grund-
schulePestalozzistraße.NachÄn-
derungen beim Förderprogramm
und als Folge des Einmarschs rus-
sischer Truppen in die Ukraine
sieht die Verwaltung genug Ar-
gumente für die Abkehr von den
bisher favorisierten Modernisie-
rungs- und Erweiterungsvarian-
ten. Am heutigen Dienstag ent-
scheiden der Schulausschuss so-
wie der Ortsrat Laatzen über das
weitere Vorgehen.

Dem Beschlussvorschlag nach
sollen sich die Planungen nun auf
die Variante 3, Neubau, konzent-
rieren. Diese beinhaltet den voll-
ständigen Abbruch aller auf dem
Grundstück befindlichen Gebäu-
de, auch des Anbaus aus den
Neunzigerjahren. „Das energeti-
sche Konzept soll so ausgelegt
werden, dass auf den Einsatz fos-
siler Energieträger weitestge-
hend verzichtet wird“, schreibt
Stadtrat Stefan Zeilinger in der
Vorlage.

Die Verwaltung begründet
ihre Empfehlung unter anderem
mit dem Beschluss der Bundesre-
gierung, die Förderung für effizi-
ente Gebäude zu stoppen oder
wie jene für die Effizienzhausstu-
fe 40 zu befristen. Zum Januar
2023 solle ein komplett neues
KfW-Programm aufgelegt wer-
den, dessen Inhalt noch nicht be-
kannt ist.

Verschärfend hinzu kommen
„dieaktuellenweltpolitischenEr-
eignisse“, die zu hohen Preisstei-
gerungen bei Erdgas führen und
die Unabhängigkeit vom Bezug
fossiler Energieträger weiter in
den Fokus rücken. Der Einsatz
von Wärmepumpen werde inzwi-
schen dem ausschließlichen Be-
trieb von Blockheizkraftwerken
oderBrennwertthermenvorgezo-
gen,soZeilinger.„Voraussetzung
hierfür ist imRegelfall jedocheine
hocheffiziente Wärmedämmung
des Gebäudes.“

Aktuell lässt die Stadt ein neu-
es Erich-Kästner-Schulzentrum
(EKS) bauen und in Ingeln-Oes-
selse Container einrichten als
Vorbereitung für den dortigen
Neubau. Auch die Grundschule
Im Langen Feld soll von Grund
auf erneuert werden – ebenso wie
das Rathaus.

Weitere Themen der gemein-
samen Gremiensitzung sind der
Sachstand zum Neubau des
Erich-Kästner-Schulzentrums so-
wie mögliche Maßnahmen zur
Absicherung der Schulgelände
von EKS und Albert-Einstein-
Schule (AES). Die öffentliche Sit-
zung der Gremien beginnt um
18 Uhr im AES-Forum an der
Wülferoder Straße 46. akö
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