
Diese Akademie lädt
zum Ausprobieren ein

Projektwoche in den Herrenhäuser Gärten bietet Jugendlichen
der IGS Roderbruch mit Workshops einen Blick in die Berufswelt

Herrenhausen/Roderbruch. Mit ba-
rocken Tänzen, Rap und Feuer-
werk ging am Freitag, 24. Juni, die
fünfte „Akademie der Spiele“ in
den Herrenhäuser Gärten zu Ende.
Die Projektwoche lädt seit 2019 Ju-
gendliche ein, durch Workshops in
die Berufswelt einzutauchen –
nebenbei lernen die Schüler dabei
die Herrenhäuser Gärten kennen.
An der Akademie nahm jetzt der
achte Jahrgang der Integrierten
Gesamtschule (IGS) Roderbruch
mit 180 Schülern teil.

Die 15 Workshops wurden von
verschiedenen Kooperationspart-
nern angeboten, darunter auch
das Historische Museum, die Lan-
deshauptstadt oder das Schau-
spielhaus. Allein das Schauspiel-
haus habe etwa 43 Ausbildungs-
berufe, erklärt Projektleiterin
Christina Fricke. Für sie ist die
Akademie eine Möglichkeit, den
Schülern abseits vom normalen
Unterricht Impulse für das spätere
Berufsleben mitzugeben. „Ziel ist
es auch, die Jugendlichen dazu zu
bringen, ihre Komfortzone zu ver-
lassen und mal etwas anderes aus-
zuprobieren“, erklärt Fricke.
Neben Einblicken gehe es ihr aber
natürlich auch um Spaß: Während
Corona konnten sich viele Schüler
nicht richtig kennenlernen und als
Jahrgang nicht zusammenwach-
sen, hier habe die Woche laut Fri-
cke ebenfalls geholfen.

Praxisnah lernen
Achtklässler Leander hat sich in
seinem Workshop mit erneuerba-
ren Energien beschäftigt. Er stellt
sich die Frage, welche Alternati-
ven es zu fossilen Brennstoffen
gibt und wie Architekten oder
Dachdecker die Energiewende
unterstützen können.

Neben Besuchen bei einem
Dachdecker, der sich auf begrünte
Dächer spezialisiert hat, konnte
Leander auch viel selbst auspro-
bieren, ein kleines Solarauto bau-
en oder einen eigenen kleinen
Dachgarten anlegen. Workshop-
leiterin Verena Stahnke hofft, den
Schülern dabei gezeigt zu haben,
dass Energiewende auch mehr
sein kann als nur erneuerbare
Energien und Strom und dass auch
eine entsprechende Bauweise da-
zugehöre.

Dominik Hebel ist Lehrer an der
IGS Roderbruch und koordinierte
die Akademie bereits zum dritten
Mal. Für ihn ist es eine gute Mög-

Von Florian Bastick

Paddeltouren
durch das
Biberrevier

Südliche und nördliche Stadtteile.
Der Nabu Laatzen bietet in die-
sem Sommer wieder seine be-
liebten Paddeltouren durch das
Biberrevier an. Dabei können die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unter anderem erfahren, wo
Biber leben, warum sie Dämme
bauen und aus welchem Grund
sie Bäume fällen. Zudem gibt es
Infos zu Flora und Fauna sowie
zu Bauwerken, die am Ufer lie-
gen.

„Die geführte Paddeltour
lohnt sich nicht nur bei strahlen-
dem Sonnenschein“, sagt Kristi-
ne Gilster, Guide beim Nabu
Laatzen. Denn: „Bei bedecktem
Himmel, leichtem Regen oder
Nebel sind besondere Tierbe-
gegnungen möglich.“

Das sind die Termine
Die erste Strecke führt auf der
Leine von Grasdorf nach Hanno-
ver. Mitpaddeln können Biber-
fans am Sonnabend, 6. August,
und Sonnabend, 10. September.
Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr
am Nabu-Naturschutzzentrum,
Ohestraße 14. Die Veranstaltung
dauert insgesamt etwa 4,5 Stun-
den, die acht Kilometer lange Ka-
nutour nimmt davon rund drei
Stunden ein. Die Teilnahme kos-
tet fürErwachseneundJugendli-
che ab 13 Jahren 30 Euro. Jünge-
re zahlen 18 Euro.

Die zweite Strecke verläuft
auf der Ihme von Hannover bis
zur Limmerschleuse. Termine
dafür sind am Sonnabend, 23. Ju-
li,undSonntag,21.August.Treff-
punkt ist jeweils um 13.30 Uhr
auf der Wiese am Ferdinand-Wil-
helm-Fricke-Weg in Hannover.
Die zweite Tour dauert insge-
samt etwa 3,5 Stunden, davon
wird rund 2,5 Stunden gepad-
delt. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die älter als 13 Jahre
sind, zahlen 25 Euro, Kinder bis
13 Jahre 15 Euro. Nabu-Mitglie-
der erhalten für alle Touren 5
Euro Rabatt.

Anmeldungen sind möglich
per E-Mail an aller-
horn@gmx.de. Anmeldeschluss
ist jeweils zwei Wochen vor dem
Termin. Weitere Infos gibt es
beim Kanuverleih Allerhorn so-
wie online unter nabu-laat-
zen.jimdofree.com. zer

In Kürze

Musiker spielen im
Vahrenwalder Park
Vahrenwald. unterschiedliche
Bands erwarten Besucher beim kos-
tenlosen Vahrenwald open air am
sonnabend, 2. Juli, von 16 bis 22 uhr.
Den start im Vahrenwalder Park
macht der hannoversche indie-Pop-
künstler lukas Dolphin, ab 17.05 uhr
stehen Bella Bonanza auf der Büh-
ne. Die beiden Frontfrauen Miriam
rubow (Gitarre) und iris solveig kö-
nig (Gesang) spielen eine neue Mu-
sikrichtung – gemixt mit dem sound
aus den siebzigern und achtzigern.
Danach spielt das Duo nasloww &
aran aus Hannover einen Mix aus
Hip Hop, r’n’B, soul und elektro.
Der steintor Herrenchor liefert mo-
dernen Post-Punk und den schluss-
punkt setzt die vierköpfige Band
Versacer. Die Veranstalter, das Frei-
zeitheim Vahrenwald und das Mu-
sikzentrum Hannover, bitten darum,
Picknickdecken mitzubringen. Ge-
tränke und essen gibt es vor ort. elg

In Kürze

Netzwerk will
Nachbarschaft stärken
Stöcken. kleine Vorträge mit an-
schließendem imbiss bietet das
„soziale netzwerk stöcken“ ab
sofort immer einmal im Monat an.
Die aktion „Begegnung im Quar-
tier“ startet am morgigen Freitag,
1. Juli, im nachbarschafts-/senio-
rentreff, stünkelstraße 12, um 16
uhr. Mit der Veranstaltung sollen
die Gemeinschaft und die nach-
barschaft gestärkt werden, eine
anmeldung ist nicht notwendig.
Zudem sucht das netzwerk noch
ehrenamtliche Mitarbeiter für zu-
sätzliche angebote. interessierte
können sich bei Werner Biermann
unter der telefonnummer (05 11)
79 15 34 melden. elg

lichkeit, den Schülern Einblicke in
die Praxis zu geben. Seinem Ein-
druck nach sei es auch ein „mega
Ding für die Kids“, wie er sagt. Bis-
lang gebe es nur positive Rückmel-
dungen von den Schülern. Er
schätzt die Möglichkeit, dass die
Schüler so auch die Herrenhäuser
Gärten intensiver kennenlernen
können.

Die Barockzeit neu erleben
Im Workshop „Fashion made in
Hannover“ wurden alte Klei-
dungsstücke upcycelt, bei „App,

Beats & Barock“ barocke Klänge
in modernen Rap verwandelt und
einige Schüler hatten im Feuer-
werksworkshop die Möglichkeit,
Einblicke in die Welt der Pyrotech-
nik zu bekommen. Andere Grup-
pen haben sich mit Gartengestal-
tung und Landschaftsarchitektur
befasst, wo die Herrenhäuser Gär-
ten als perfektes Anschauungsbei-
spiel dienten.

Gemeinsam mit dem Histori-
schen Museum schlüpften Schüle-

rinnen und Schüler sogar in baro-
cke Kostüme und führten bei der
großen Abschlusspräsentation
klassische Tänze vor.

Schulleiter Matthias Aschern
freute sich bei der Präsentation,
dass alle Schüler so motiviert ge-
wesen seien. Im Übrigen schätze
er die Schüler natürlich auch in
Jogginghosen, aber die Perfor-
mance in adliger Kleidung sei
trotzdem „ganz großes Tennis“ ge-
wesen.

In den Herrenhäuser Gärten: Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse der „Akademie der Spiele“.
Fotos: Florian Bastick

Spannende Themen: Im Energieworkshop lernten die Teilnehmer verschiede-
ne Energiequellen kennen, bauten ein Solarauto und machen Experimente.

Ziel ist es auch, die
Jugendlichen dazu zu

bringen, ihre
Komfortzone zu ver-
lassen und mal etwas

anderes aus-
zuprobieren.

Christina Fricke,
Projektleiterin

Hunderte Gäste essen im Georgengarten
Stadt und Studentenwerk laden zur Begegnung von Jung und Alt

Nordstadt. Lange Tafeln waren am
Mittwochmittag unter den Linden
in der Herrenhäuser Allee aufge-
baut. Vor allem Seniorinnen und
Senioren nahmen an den Bier-
tischgarnituren Platz und genos-
sen gutes Wetter und gelöste Stim-
mung. „Ich bin ganz überwältigt
von dem vielfältigen Miteinander
und die Musik ist auch schön“,
sagt Roswitha Bunt. Die 80-Jähri-
ge ist zum ersten Mal zur „Langen
Tafel des Generationendialogs“ in
den Georgengarten gekommen.
Die Stadt und das Studentenwerk
Hannover haben jetzt zum neun-
ten Mal dazu eingeladen.

Die Idee: Bei kostenlosem Essen
unter freiem Himmel kommen
Menschen unterschiedlichen Al-
ters etwas leichter ins Gespräch.
Tausend Portionen frische Pasta
hat die Küche des Studentenwerks
dafür gekocht. Zur Auswahl stan-
den Bolognese oder vegetarische
Tomatensoße auf Mehrwegge-
schirr.

Draußen essen statt drinnen
Architekturstudent Timon war mit
rund zehn Kommilitonen eigent-
lich auf dem Weg zur Mensa, als
die Gruppe auf die Veranstaltung

Von Bärbel Hilbig stieß. „Wir sind hier hängen ge-
blieben. Es ist viel schöner,
draußen zu essen“, sagt der 23-
Jährige. Manche Studenten waren
schnell in ein Gespräch mit den be-
tagten Sitznachbarn vertieft.

Chorwerk auf der Bühne
Lässige Musik kam von den Ro-
cking Vets, der Bigband der Tier-
ärztlichen Hochschule. Bürger-
meisterin Monica Plate und Stu-
dentenwerkschef Michael Knüp-
pel begrüßten die Gäste. Später

traten verschiedene Chöre auf, da-
runter auch das Chorwerk Hanno-
ver. Die Sänger sind ehemals Woh-
nungslose.

Ramona Jacobs lobt die Veran-
staltung. „Ich finde es toll. Ich war
schon mal hier und habe mich nett
mit Studenten unterhalten.“ Jetzt
ist die 57-Jährige in Begleitung
von Margret, Gudrun und Heidi,
die wie sie selbst zum Chor Klang-
farben gehören. Dort singen Men-
schen mit und ohne Beeinträchti-
gungen. Auftreten wollen die

Gemeinsam essen: Zur „9. langen Tafel des Generationendialogs“ kamen am
Wochenende viele Besucher. Fotos: katrin kutter

Frauen heute aber nicht. „Wir su-
chen noch Leute und wollen hier
Werbung machen“, erzählt Ja-
cobs, die selbst sehbehindert ist.

Die Pasta lassen sich auch Mar-
tin Dederer und Timo Wilkens
schmecken. Die beiden Elektriker
der Üstra haben die Stromleitun-
gen für das Fest gelegt und sind
prompt zum Essen eingeladen
worden. „Das ist nett“, sagt Dede-
rer. Und so verbringen sie ihre Mit-
tagspause in großer Gesellschaft
unter den Lindenbäumen.

Auf der Bühne: Bläser sorgen für das
Unterhaltungsprogramm.

Kirchengemeinde
und Kita feiern
Hainholz. erstmals seit 2019 fei-
ern die evangelische kirchenge-
meinde Hainholz und die kita in
Hainholz ein Gemeindefest. am
sonntag, 3. Juli, startet das Fest
auf dem außengelände der kita,
turmstraße 3a, um 11 uhr mit
einem open-air-Gottesdienst. ab
12 uhr werden unter anderem
eine tombola, turm- und orgel-
führungen, spiele für kinder so-
wie (vegane) Würstchen, kaffee,
kuchen, salat und Waffeln ange-
boten. Weitere informationen
gibt es unter www.kirchenge-
meinde-Hainholz.de. elg

Glocksee
feiert

Jubiläum
Calenberger Neustadt. Das unab-
hängige Jugendzentrum Glock-
see, Glockseestraße 35, feiert am
Freitag, 8., und Sonnabend, 9.,
sein 50-jähriges Bestehen. Der
Freitag steht im Zeichen des
Punkrocks. Als eine von drei
Bands tritt die Gruppe Blut &
Eisen auf. Die Konzerte begin-
nen ab 19 Uhr, ab 18 Uhr ist Ein-
lass. Die Karten kosten im Vor-
verkauf 22 Euro, online unter
TixforGigs. Am Sonnabend gibt
es ein Hoffest, eine Theaterauf-
führung im Theater an der Glo-
cksee, eine Mitmachaktion der
Upcyclingwerkstatt, Open-Air-
Konzerte und ein Indoorkonzert
ab 22 Uhr sowie abschließende
Partys im Cafe und Indiego. Der
Eintritt für das Hoffest, die Mit-
machaktion, das Open-Air-Kon-
zert und das Indoorkonzert ist
frei. Die Veranstaltung beginnt
um 13 Uhr, weitere Informatio-
nen bekommen Interessierte on-
line unter www.cafe-glo-
cksee.de. elg
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Buslinie 122 wird
umgeleitet
Sahlkamp. aufgrund eines Was-
serrohrbruchs ist die straße sahl-
kamp Bereich Wietzegraben voll
gesperrt. Wie die Üstra mitteilt,
wird die Buslinie 122 daher bis
auf Weiteres umgeleitet. Die Hal-
testelle sahlkamp in Fahrtrich-
tung langenhagen/im Gehäge ist
auf Höhe der Haltestelle Fahrt-
richtung Vier Grenzen verlegt. Die
Haltestelle alte Heide ist in bei-
den richtungen verlegt, die Bus-
se halten an der Haltestelle der
linie 135 im kugelfangtrift. Die
Haltestellen Wietzegraben und
eifelweg entfallen in beiden rich-
tungen. Die Busse der linie 125
sind von der umleitung nicht be-
troffen. elg

Politiker wünschen
sich Beschilderung
Nord. eindeutige Hinweise zu
vorhandenen toiletten im Welfen-
und Georgengarten wünscht sich
die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen im Bezirksrat nord. Daher ha-
ben die Politiker der Partei einen
antrag formuliert, über den am
Montag, 4. Juli, abgestimmt wird.
in absprache mit den Betreibern
von Gaststätten sowie mit der
universität sollen auch deren toi-
letten nach Möglichkeit in die
ausschilderung eingebunden
werden. Das Gremium tagt ein
letztes Mal vor der sommerpause
ab 18.30 uhr im rathaus, tramm-
platz 2. elg
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