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Langenhagener

InKürze

SCL im Aufwind
Langenhagen (rt). Nach dem
Auswärtssieg in Bückeburg
herrscht Zufriedenheit beim
SCL. Diese soll mit einem Erfolg
gegen Drochtersen/Assel noch
gesteigert werden. Godshorn ge-
genWettbergenundSparta beim
Tabellenletzten SC Wedemark
haben gute Chancen zu punk-
ten. Schwerer wird es für den
MTV Engelbostel/Schulenburg
beimTuSGarbsen II.Diese Spie-
le finden alle am Sonntag um 15
Uhr statt. Bereits Sonnabend ab
15Uhrwill der TSVKKdiePunk-
te ausBurgdorfmitnehmen, eine
Stunde später hat die Zweite zu-
hause gegen Poggenhagen eine
harte Nuss zu knacken.

Von Kapstadt
und Safaris

Kaltenweide. Südafrika ist ein
Land zum Verlieben. Das meint
zumindest Referent JensDiedrich,
der schon etliche Reisen in das
südlichste Land Afrikas unter-
nommen hat. Er hat viel zu berich-
ten, von Kapstadt und Safaris, von
der Garden Route und dem Tafel-
berg – aber vor allen Dingen von
der beeindruckenden Schönheit
der Landschaft und Tierwelt. Der
kostenlose Vortrag beginnt am
Mittwoch, 17. Oktober, um 18 Uhr
imSenioren-undPflegeheimMar-
geritenhof in Kaltenweide. Anmel-
dungen bitte bis zum 15. Oktober
unter Tel. (05 11) 54 45 57-0.

Kunsthandwerk
Langenhagen. Am Sonntag, 21,
Oktober, findet im City-Center
Langenhagen wieder ein Kunst-
handwerkermarkt statt. InderZeit
zwischen 11 und etwa 18 Uhr prä-
sentieren die Aussteller ein vielfäl-
tiges Angebot künstlerischer Ar-
beiten. Der Eintritt ist frei.

Befragung
fällt flach

Langenhagen (ok). Eine Bürgerbe-
fragung in Sachen Baumschutz-
satzung wird es in Langenhagen
nicht geben. Die rot-grüne Mehr-
heit hat denAntrag derULG, die ja
inzwischen in ihre beiden Einzel-
kandidaten zerfallen ist, abge-
schmettert. Wolfgang Langrehr
(SPD) – im normalen Leben Poli-
zist – machte deutlich, dass über-
all, wo es Schnittmengen im Zu-
sammenleben gebe, Regelungen
nötig seien. Es dürfe keineDiskus-
sion um das „Ob“ geführt werden,
vielmehr müsse sie inhaltlicher
Natur sein.
Die Verfechter einer Bürgerbefra-
gung sind dagegen der Ansicht,
dass die Grundeigentümer selbst
entscheiden könnten, welcher
Baum gefällt werden müsse und
welcher nicht. Für Maren Riet-
schel (Grüne) gibt es aber keineAl-
ternative zu einer Satzung: „Ein
Raser wird ja schließlich auch
nichtgefragt, oberbestraftwerden
möchte.“ Bernd Speich kündigte
an, dass er jetzt in Betracht ziehe,
eine Anhörung zu beantragen.

Märkte in die
Brandboxx

Langenhagen (ok). 2013 wird es
imCityCenter keineMärktemehr
geben. Das hat jetzt Organisator
Günter Sachs gegenüber dem
ECHO angekündigt. Sachs, der
im CCL Antik- und Trödelmarkt
sowieKunsthandwerkermarkt ins
Leben gerufen hatte, konnte sich
nach eigenen Angaben mit dem
ManagementdesBestandscenters
nicht mehr über eine Fortfüh-
rung der Märkte im Einkaufszen-
trum einigen. Von der Firmen-
gruppe Dude war bis Redaktions-
schluss niemand für eine Stel-
lungnahme errreichbar. Im kom-
menden Jahr wird Günter Sachs
mit seinen beliebten Veranstal-
tungen indieBrandboxx (ehemals
ModeCentrum) nach Godshorn
umziehen.

Nichtmehr Geld fürs Abenteuerland

Es gibt zwar weniger Geld als erhofft, aber der Betrieb beimAbenteuerland geht dennochweiter.

Langenhagen (ok). Die rot-grüne
Mehrheit ließ sich nicht erwei-
chen: 5.200 Euro gibt‘s als An-
schubfinanzierung fürs Abenteu-
erland amSilbersee, aber eben kei-
nen Cent mehr. Mit seiner Bitte,
die jährlichen Personalkosten von
rund 21.000 Euro zu überneh-
men, fand der Vereinsvorsitzende
MirkoHeuer keinGehör.
Sicher, alle finden das Projekt gut
und auch pädagogisch wertvoll,
mehr Geld sei dafür bei der Haus-
haltslage allerdings nicht vorhan-
den. Anja Sander (SPD) sagte in
der jüngs-ten Ratssitzung, dass
der Verein ohne städtische Mittel
auskommen wolle, die kostenfreie
Überlassung des Geländes ein

großes Entgegenkommen der
Stadtverwaltung gewesen sei. Das
kleine Pflänzchen Abenteuerland
solle aber nicht gerodet werden,
und gerade deshalb habe sich die
Ratsmehrheit entgegen der Ver-
waltungsvorlage entschlossen,
den Verein mit dieser Einmalzah-
lung zu unterstützen. Gleichzeitig
machte Sander aber deutlich, dass
keine weiteren Geldmittel fließen
werden, der Verein sich um Alter-
nativlösungen bemühen solle. Ei-
ne davon hatte die Ratsfrau gleich
im Gepäck, schlug vor, das Ge-
sprächmit den Pfadfindern zu su-
chen. Die haben ihr Stammes-
heim gleich nebenan an der Emil-
Berliner-Straße.

Rot-grüneMehrheit bleibt bei 5.200 Euro Anschubfinanzierung

Jens Mommsen (BBL) empfin-
det das Entgegenkommen der
Kommune als nicht ganz so groß,
woanders würden die Städte die
Aufgaben übernehmen und sie
nicht Ehrenamtlichen überlassen.
Der Waldspielplatz in Hannover
sei das beste Beispiel dafür. Es ge-
be auch in Langenhagen bei vie-
len Kindern und Jugendlichen er-
hebliche Defizite und soziale Pro-
bleme,Naturerfahrung oft nur im
Fernsehen.Mommsen: „Die eige-
ne Erfahrung prägt; ein Abenteu-
erspielplatz ist auch Bildung.“
Und für diese Bildungsausgaben
soll kein Geld vorhanden sein?
Das entspreche nicht sozialdemo-
kratischen und schon gar nicht

grünen Grundpositionen. Gegen-
über dem ECHO stellte der Ver-
einsvorsitzendeMirkoHeuer klar,
dass es bereits Kontakt mit den
Pfadfindern gegeben habe. Be-
reits seit 2007 tausche er sich mit
Stammesführer Björn Ostendorp
aus. Eine Kooperation scheitere
aber an den personellen Ressour-
cen. Die seien wie beim Verein
Abenteuerland äußerst knapp.
Angedacht sei allerdings Unter-
stützung bei einer einmaligen
Zaunbauaktion. Nach Aussage
Heuers freut er sich über jede Art
der Hilfe, auch die mobile aufsu-
chende Jugendarbeit MAJA sei je-
derzeit auf demGeländewillkom-
men.

Möchten Sie Energie sparen?
Hochwertig

isolierte Fenster,

Energie sparen
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Die

Finke-Fielfalt-Fee
erfüllt Autowünsche

Reise-gutscheinbis zu2.500€

z.B.

ALTWARMBÜCHEN: Braunstr. 2, 30916 Isernhagen, Telefon 0511 26144600
HANNOVER: Vahrenwalder Str. 289, 30179 Hannover, Telefon 0511 64208860
LAATZEN: Lübecker Straße 13, 30880 Laatzen, Telefon 05102 93830

www.auto-finke.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Walsroder Str. 62
(Ecke Godshorner Str.)
Tel. 0511/20 20 528

ofenfrischer Fleischkäse ...........................100 g -.78 €

hausgemachter Kartoffelsalat ..................100 g -.58 €

Fleischerei

www.fleischerei-riedel.com facebook.de/FleischereiRiedel

Partyservice
Veranstaltungsservice
Mittagstisch

30851 Langenhagen
Hindenburgstraße 19
Tel. 73 44 52

Angebote ab Donnerstag, 17.10.12

Angebote ab Montag, 22.10.12

Schweinekrustenbraten vom Schinken
frisch oder gepökelt...........................................100 g -.68 €

Gyrosgeschnetzeltes .........................100 g -.78 €

Schinkenspeck
luftgetrocknet oder geräuchert ............................100 g 1.48 €

Mortadella auch mit Pistazien....................100 g -.98 €

Schlachteplatte 6-fach sortiert.................100 g -.88 €

Wiener Würstchen .............................100 g -.78 €

Hausgemachter Frischkäse .............100 g 1.08 €
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