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Sicherheit
für Senioren

Langenhagen. Zu einer Infover-
anstaltung lädt der Seniorenbei-
rat alle Ü60-Bürger für Don-
nerstag, 27. Februar, von 14 bis
16 Uhr in den Ratssaal ein. Un-
ter dem Titel „Sicherheit“ geben
Vertreter der Polizei Tipps zum
Verhalten bei Versuchen des
Trickbetrugs an derWohnungs-
tür und am Telefon: Gewinnbe-
nachrichtigungen, Enkeltricks,
Anrufe von falschen Beamten,
wie auch zu Betrug im Internet.

Erneuerung am
Silbersee

Langenhagen. Eine bessere Be-
gehbarkeit auch auf dem westli-
chen Weg am Silbersee – dafür
haben jetzt Vorbereitungen be-
gonnen.Die vonder Stadt beauf-
tragte Firma hat ihre Baustelle
eingerichtet, um ab der nächs-
ten Woche mit der Wegesanie-
rung beginnen zu können. Alle
Arbeiten sollen vor Ostern abge-
schlossenwerden.

Die Firma stellt eine Zufahrt
für die Anlieferung zur Gastro-
nomie her, um den Lieferver-
kehr von den Fußgängern zu
trennen. Im Anschluss daran
saniert sie denWeg auf komplet-
ter Länge vom Haupteingangs-
bereich anderBothfelder Straße
bis hinter die DRLG-Wasserret-
tungsstation. Teilbereiche wer-
den gesperrt. Die Sanierung des
Westweges ist einer von mehre-
ren Schritten, mit denen die
Stadt Langenhagen das beliebte
Ausflugsziel sukzessive aufwer-
tet.

Überraschend und
eindrucksvoll

Langenhagen. Der Verein win lädt
für Dienstag, 25. Februar, ab 19
UhrzueinerFinissagederAusstel-
lung in die Räume des Quartiers-
treffs Wiesenau ein. Die Bilder
sind von einer Gruppe, bestehend
aus Ehrenamtlichen und Besu-
chern des Quartierstreffs, gemalt
worden – allesamt Laien, wenn es
um Malerei geht. Das Malen be-
stand darin, dem Zufall auf die
Sprünge zu helfen, denn die Far-
ben haben sich ihre Form quasi
selbst gesucht. Am Tag des Work-
shops konnte noch niemand er-
kennen, wie die Bilder jetzt ausse-

Vier Schülerinnen im Landtag

Radiocoachingmit dem Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann als Vorbereitung für den Landtagsbesuch.
Foto: D. Noll

Langenhagen (dno). Ein bisschen
„aufgeregt“ sind sie schon, erzäh-
len Celina Eckert, Leonie Knüppel,
Julia Lang und Josefine Meiwald.
Die Zehntklässlerinnen der Gutz-
mannschule Langenhagen werden
vom25. bis 27.Februar amPlenum
im Niedersächsischen Landtag teil-
nehmen.
Möglich gemacht hat dies die

Landesinitiative n-21: Schulen in
Niedersachsen online, die das Pro-
jekt „Landtag-Online“ ausge-
schrieben hatte. Ziel war es, durch
journalistisches Arbeiten Medien-
kompetenz zu fördern und Schü-
ler für landespolitischeThemenzu
begeistern. Insgesamt 37 Schulen
hatten sich beworben, darunter
auch erstmalig die Gutzmann-
schule. Sie ist die erste Förderschu-
le mit Schwerpunkt Sprache, die
denZuschlag bekommen hat.
Schulleiterin Andrea Engel-

hardt freut sich über die Auswahl:
„Die Teilnahme motiviert sowohl
unsere Lehrkräfte als auch die
Schülerschaft. Unser Ziel ist es da-
her, im Nachgang Politik und Me-
dienarbeit an unserer Schule zu
verstetigen.“ Auch Politiklehrer
FlemmingGutzeit, der dieGruppe
begleitet, verspricht sich von die-
sem Projekt, „den bestehenden
Schulblog wiederzubeleben und
durch Podcasts zu erweitern.“
Das nötige Handwerk dazu, ha-

bendieSchülerinnen ineinemvon
n-21 geleiteten Crashkursus in Sa-
chen Podcasting undWebradio ge-
lernt.Unterstütztwurden sie dabei
von dem CDU-Landtagsabgeord-
neten Rainer Fredermann. Er ist
Mitglied imAusschuss für Inneres
undSport sowie Schriftführer und
seit fast zwei Jahren im Unteraus-
schussMedien aktiv. ZurVorberei-

tung der Plenartage, besuchte er
die Schüler und gab einen interes-
santen Einblick in den Ablauf vor
Ort. Weiterhin stand er als Inter-
viewpate Rede und Antwort. Die
Schülerinnen wollten unter ande-
rem von ihm wissen, wie ein nor-
maler Arbeitstag bei einem Land-
tagsabgeordneten aussieht oder
auch, warum sich junge Leute für
Politik interessieren sollten.
„Ich freue mich sehr, dass die

Gutzmannschule ausgewählt wur-
de. Live vor Ort sein und Fragen
stellen, da gehört auch ein biss-
chen Mut dazu. Ich würde es be-

Gutzmannschule bekommt Zuschlag für das Februarplenum

grüßen, wenn mehr Schüler und
Klassen aus unserer Region den
Weg in den Landtag finden“, so
Fredermann. Und auch Natalie
Deseke, n-21-Projektleitung, freut
sich über die Auswahl: „Die Schü-
lerinnen haben sich gut vorberei-
tet. Der Besuch im Landtag wird
ihr Selbstbewusstsein stärken,
denn die Politiker vor Ort nehmen
sich nicht nur Zeit für sie, sondern
nehmen sie vor allem auch ernst.“
Mit Presseausweisen ausgestat-

tet, werden dieMädchendannmit-
tendrin sein. „Eine großeEhreund
etwas ganz Besonderes“, freut sich

Celina Eckert. Die Aufgabewird es
sein, interessante Statements ein-
zufangen und als Podcast zu pos-
ten. Höhepunkt ist eine einstündi-
ge Magazinsendung „Das Land-
tag-Online-Spezial“, die am Don-
nerstag, 27. Februar, von 13 bis 14
Uhr imLivestreamaufwww.schul-
internetradio.org zu hören sein
wird. Alle Ergebnisse, Fotos und
das Paten-Interview sind ab dem
25. Februar auf der eigenenRedak-
tionsseite www.online-redaktio-
nen.de/plenum02-2020undunter
www.landtag-online.de (temporär)
abrufbar.

hen. Dabei sind eine Reihe überra-
schender und eindrucksvoller Bil-
der entstanden. Nun wird die Aus-
stellung mit einer Finissage been-
det. Während des Abends werden
die Bilder nach und nach von den
Akteuren vorgestellt. Dabei wird
etwas zu den Bildern selbst, der
Entstehung, sowie den Gedanken
bei der Entstehung erläutert. Die
Künstler können direkt zu den
Werken befragt und eigene Ein-
drückemitgeteiltwerden.Fürkalte
Getränke und einen Imbiss ist ge-
sorgt. Das Angebot ist kostenfrei,
um eine Spendewird gebeten.

Jede Dusche wird persönlich
vor Ort ausgearbeitet und
entsprechend Ihrer Maße
einzeln angefertigt.

…rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

Seniorengerechter
Duschumbau leicht gemacht

05130-95 32 11

Ausstellung:Termine nach Absprache.
Pechriede 4 - 30900 Wedemark/Mellendorf
E-Mail: strauss@duschenausglas.com
www.straussduschen.de
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www.hoppe-hoergeraete.de

Walsroder Str. 62
frei über

Godshorner Str.
Tel. 0511/20 20 528

Gutschein gültig bis 07.03.2020

Bestattungen bereits ab 1.049,00€
Eine würdige Bestattung muss nicht teuer sein!

Bestattungen aller Art und Güte zu fairen Preisen.
Eigener Abschiedsraum im Hause.

Kostenfreie Beratung und Hausbesuche unter

0511 – 899 790 31 Hann.-Südstadt
0511 – 262 14 29 Hann.-Wettbergen
0151 – 466 790 31 24-Std.-Service

www.aarun-bestattungen.info

Tel. 0511 / 73 41 64
Ihr Spezialist für Augenoptik

im
CCL

SEHTEST!
Testen Sie
Jetzt

Ihre Augen.
koStenloS!

ADRAFI RAMUKA

Garten-& Landwirtschaftsbau
Kurt-Schumacher-Str. 44, 30823Garbsen
E-Mail:gar10@web.de • Tel.:017631 362203

• Gartenpflege • Vertikutierung • Baum- und
Heckenschnitt • Rollrasenverlegung • Pflaster-
undVerlegearbeiten aller Art • Unkrautentfernung
zwischen denBlumenbeeten – allesmit Abfuhr

Garten- und
Landschaftsbau aus Mellendorf

Planung, Neu-/Umgestaltung,

Steinarbeiten, Pflanzungen,

Gartenpflege, Wasserspiele,

Beregnungsanlagen,

Mähroboter und vieles mehr ...

Sie entspannen – wir kümmern uns um Ihren Garten.
Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Niklas May · Tel.: 0178 843 2479
Mail: info@meingartenidyll.de · www.meingartenidyll.de
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