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STADT-ANZEIGER

Workshops
unter freiem
Himmel

Freizeitheim lädt in
Vahrenwalder Park ein

Vahrenwald. Unter dem Titel
„Kultur im Park“ bietet das Frei-
zeitheim Vahrenwald kurze
Workshops unter freiem Himmel
für Erwachsene und Familien mit
Kindern an. Ab dem heutigen
Donnerstag bis Dienstag, 31. Au-
gust, können Interessierte im
VahrenwalderParkkostenlosma-
len, tanzen, trommeln oder foto-
grafieren lernen – jedeWochebe-
ginnt einandererWorkshopunter
der Leitung von Künstlern und
Kulturschaffenden. Immer don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr gibt es
Angebote für Erwachsene und
dienstagsvon10bis12Uhr fürFa-
milien mit Kindern ab sechs Jah-
ren. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, bei Regen fallen die
Veranstaltungen aus.

Heute beginnt das Open-Air-
Angebot mit einem Kurs für Er-
wachsene. Frottagen und Colla-
gen aus Naturmaterialien – etwa
ausBlumen–könnenInteressier-
te basteln. AmDienstag, 27. Juli,
bietet RowenaAnsell danneinen
Tanz- und Bewegungsworkshop
für die ganze Familie an.Weitere
Informationen und das gesamte
Programm finden Interessierte
im Internet unter www.fzh-vah-
renwald.de. elg

IN KÜRZE

Behinderungen
auf derLinie 9
Bothfeld. Ab dem heutigen Don-
nerstag, 9 Uhr, entfällt die Halte-
stelle Bothfeld der Stadtbahnlinie
9 bis voraussichtlich Mitte Dezem-
ber ersatzlos. Wie die Üstra mit-
teilt, sind die vorbereitenden Bau-
arbeiten für den Hochbahnsteig an
der Haltstelle der Grund. Zudem
wird es deswegen zwischen Frei-
tag, 30. Juli, Betriebsbeginn, und
Dienstag, 10. August, Betriebs-
schluss, sowie ganztägig am Sonn-
tag, 29. August, zu durch Sperrun-
gen bedingten Pausen zwischen
der Haltestelle Noltemeyerbrücke
und dem Endpunkt Fasanenkrug
kommen. In dieser Zeit können die
Stadtbahnen der Linie 9 auf dem
Streckenabschnitt nicht fahren, es
werde aber ein Schienenersatzver-
kehr (SEV) mit Bussen eingerich-
tet, teilt die Üstra mit. elg

Stummfilm-Kino
im Annabad
Kleefeld. Ein Stummfilm-Klassiker
der Zwanzigerjahre mit musikali-
scher Begleitung erwartet Besu-
cher am morgigen Freitag, 23. Juli,
im Kleefelder Annabad, Hauberg-
straße 17. Um 21.26 Uhr zeigt der
Bürgerverein Kleefeld dort den
Film „Nosferatu – Eine Symphonie
des Grauens“, für die musikalische
Untermalung ist das Caspervek-
Ensemble zuständig. Vor Ort gibt
es Essen und Getränke, Sitzgele-
genheiten sind vorhanden. Decken
oder Stühle können von den Besu-
cherinnen und Besuchern zusätz-
lich mitgebracht werden. Einlass
ist ab 20 Uhr, die Musik beginnt
um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht. Eine
Anmeldung unter www.hölderlin-
eins.de ist erforderlich. elg

Weg mit dem Müll am Silbersee
„Sauber macht schöner“: Zum Start der Kampagne kommen etliche Helfer zum See

Langenhagen.PeggySeiler istdabei.
„Ich mache das hier, weil ich den
Müll schrecklich finde“, sagt die
Langenhagenerin. „Aber morgen
Abend wird es wieder so aussehen.
Gefühlt wird es immer schlimmer.“
Mit dem Müllgreifer in der Hand
sucht sie dasUfer des Silbersees na-
hederDLRG-Station ab, undder ro-
te Abfallsack füllt sich. Gegen die
Vermüllung und für das gemein-
schaftliche Anpacken bringt die
Stadt Langenhagen jetzt die Kam-
pagne „Sauber macht schöner“ an
denStart.AmSilberseemachtendie
ersten Akteure am Sonnabend ihre
Erfahrungen damit.

Andrea Sandt ist jeden Tag mit
ihrer Josy unterwegs. Für das Ord-
nungsamt der Stadt sammelt sie als
Teil des mobilen Mülleinsatzteams
auf dem Lastenfahrrad mit dem
Frauennamen das ganze Sortiment
anUnrat, deranStraßenundWegen
weggeworfenoder illegal abgestellt
wurde. Mit ihrem freundlichen La-
chen ist Sandt jetzt auch einGesicht
derKampagneaufdenPlakaten,die
zum Mitmachen ermuntern sollen.
„Ich mache Modelkarriere bei der
Stadt“, sagt sie im Scherz darüber
bei der Aktion am Silbersee. Auch
ihr bärtigerKollege imTeam,Geoff-
reyMenke, ist einGesicht der Kam-
pagne. Ihmglaubt man das beherz-
te Anpacken sofort. Beide strahlen
aus, was das Motto senden soll:
Nicht nur die Stadt wird schöner,
wenn sie sauber ist – auch dieMen-
schen fühlen sich wohler in ihrer
Haut, wenn sie für diese Sauberkeit
tatkräftig sorgen.

Glücklich und froh sei er über die
vielenTeilnehmer,diesichzumAuf-
takt der Kampagne die Seeufer vor-
nehmen, sagt Bürgermeister Mirko
Heuer. „Normalerweise ist der Be-
triebshof hier frühmorgens schon
durch. Aber um mal zu zeigen, was
er hier immer alles im Verborgenen
leistet, räumen wir heute gemein-
sam und sichtbar auf.“ Freimütig
lässt derVerwaltungschef den eige-
nen Ärger heraus, den viele um
Sauberkeit bemühte Langenhage-
ner und Langenhagenerinnen mit
ihmteilen.„Ichkannesnichtverste-
hen, wennMenschenmit Bollerwa-
genandenSilbersee fahrenundda-
nachalles liegen lassen–Grillkohle,
Essensreste, Verpackungen.“ Müll
sei ein Thema, das die Bürgerinnen
undBürger sobewegewiekaumein
anderes, sagt er.

Stadt bündelt ihre Bemühungen
Die Kampagne soll ein Dach für die
vielen bisherigen Anstrengungen –
sei es vonseiten der Stadtverwal-
tung,vonKitas,Schulenoderehren-
amtlichen Gruppen – wie auch für
neue Aktionen bieten. „Wir tun
schon jede Menge in diesem Be-
reich. Jetzt bündeln wir alle Bemü-
hungen unter dem gemeinsamen
Motto ,Sauber macht schöner‘.

Von Ursula Kallenbach

UnsereStraßen,Parks,unsereWert-
stoffinseln, unsere Stadt“, sagt
Heuer. Und auch das Wirgefühl soll
so gestärkt werden.

Nicht nur um das Müllaufsam-
meln gehe es, bekräftigt eine Teil-
nehmerinmit Plastiksack undMüll-
greifer kritisch: „Die Leute sollen
auch mehr Bewusstsein kriegen.“
Ein praktischer Tippwird gleich vor
Ort mitgeliefert: Wer Unrat undAb-
fälle in den magentaroten Säcken
sammelt, kann diese zum üblichen
Restmüllabfuhrtagmit andieStraße
stellen.

Bei Familie Gaebler ist das
Saubermachen rund um das eigene

Haus ein beliebtes Spiel für die Kin-
der, erzähltVater Peter.Undweil sie
oft mit dem sechsjährigen Josef und
der fünfjährigen Pauline zum Fahr-
radfahren und Schwimmen am Sil-
bersee sind, beteiligen sie sich
selbstverständlich ander erstenAk-
tion dort. Auch der Kindergarten
Wichtelhagen hat sich gerüstet, um
am Strand Liegengebliebenem und
Weggeworfenem zu Leibe zu rü-
cken. Davon gibt es reichlich – ob
Handtücher, Flaschen, Kippen, Zi-
garettenschachteln oder Einweg-
plastik.DasKuriosumdesTages: Je-
mand muss im Strandfeuer Akten-
ordner verbrannt haben. In der

Asche imSandfindendieSpurensu-
cher die übrig gebliebenen Metall-
teile.

Die Stadt werde neue Ideen wie
Mitmachaktionen auf den Social-
Media-Plattformen anbieten, sagt
Stadtsprecher Ralph Gureck zum
Start der Kampagne. Langenhage-
ner und Langenhagenerinnen sol-
len sich Müllsäcke für Sammelakti-
vitäten imRathaus abholenkönnen.
Gruppenkönnenmit eigenen Ideen
auch die Freiwilligenagentur an-
steuern.Angedacht sind zudemAk-
tionenzurBekämpfungvonHunde-
kot in Parkanlagen und eine inter-
aktiveMülleimerkarte. Die Verwal-
tung stellt sich außerdem Koopera-
tionenmit SchulenundeineAufklä-
rungstour derMitarbeiter desmobi-
lenMülleinsatzteams vor.

Stadt will härter durchgreifen
Zugleich nimmt die Stadt aber auch
Bewährtes wie den Mängelmelder
und den öffentlichen Frühjahrsputz
mit unter das Dach von „Sauber
macht schöner“. Das Team des
Mängelmelders istauchaufdenPla-
katen zu sehen. „Gemeldete illegal
abgestellte Sachen beseitigt das
Team innerhalb von 72 Stunden.
Das klappt in der Regel richtig gut“,
sagt der Bürgermeister. Man spre-
che da übrigens von abgestellten
Geschirrspülern, anderen Großge-
räten und Bauschutt.

Härter durchgreifenwill der Ver-
waltungschef künftig, wo bloße Er-
mahnungen nicht mehr funktionie-
ren. So hat der kommunale Ord-
nungsdienstHeuer zufolgemehrals
120 bußgeldbewehrte Verwarnun-
gen auf Wertstoffsammelplätzen
geschrieben. „Wir haben sehr, sehr
viele erwischt, und wir werden das
ausweiten auf das Stadtgebiet“,
kündigt der Bürgermeister an. Wer
illegal Müll entsorgt, muss künftig
alsomehralsbislangKonsequenzen
fürchten.

Andrea Sandt ist Teil des mobilen Mülleinsatzteams des Ordnungsamts. Jetzt wirbt sie auf den Plakaten für das saubere Langenhagen. FOTOS: URSULA KALLENBACH

Peter Gaebler kommt oft mit seinen
Kindern Pauline (links) und Josef so-
wie Hund Sänti zum Silbersee. Da ist
es selbstverständlich, dass alle bei
der Aktion mitmachen.

Mit Müllsäcken und Greifern ausgestattet gehen die Teilnehmer los, um am Sil-
bersee Unrat einzusammeln.

denGroßenGarten und legte schon
damals den gedanklichen Grund-
stein zu einer Akademie der Spie-
le“, sagt Fricke.

Lehrer Sebastian Weidemann
unterstützt denWorkshop „Einme-
dialer Maßanzug für die Akademie
der Spiele”. Die Kinder können da-
bei in das journalistische Arbeiten
reinschnuppern, „und das ganze
eben recht real”, sagt er. Die Teil-
nehmer haben in jedem Workshop
Interviews geführt und Blogartikel
erstellt.

Abschluss im Gartentheater
Am Freitag fand die Abschlussprä-
sentation im historischen Garten-
theater statt. Auch viele Eltern ka-
men dazu. Nach jeder Vorstellung
gab es großen Applaus aus dem
Publikum: „Es ist sehr spannend,
sich die anderen Workshops anzu-
schauen. Ich hab’ auch ein bisschen
was dazu gelernt”, erzählt Roman
Alimi. Er selbst hatte beim Koch-
workshopteilgenommen.DasResü-
mee von Schulleiterin Brigitte Na-
ber fällt positiv aus: „Es ist schön,
aus den Schulräumen heraus ins
wirkliche Leben zu kommen. Und
dazunochamschönstenOrtHanno-

Hier spielt die Wirklichkeit
Die Akademie der Spiele war mit Schülern der IGS Roderbruch zu Gast im Großen Garten

Herrenhausen/Roderbruch. Archi-
tektur, Pyrotechnik, Songwriting,
Kochen und vieles mehr konnten
Schüler der IGS Roderbruch in der
vergangenen Woche ausprobieren.
Sie nahmen an der Akademie der
Spiele im Großen Garten Herren-
hausen teil. EineWoche lang beleg-
ten rund 170 Schülerinnen und
Schüler des achten Jahrgangs 14
verschiedene Workshops – wie bei-
spielsweise den Kochworkshop
„Goldene Milch & Zitruseis, Boh-
nenmus & Lerchenpaste“.

„Wie ein riesiges Freiluftlabor“
Die Workshops sollen den Schüle-
rinnen und Schülern verschiedene
Berufswege aufzeigen. „Wir alle
sind so unterschiedlich und haben
unterschiedliche Interessen. Die
Akademie der Spiele ist wie ein rie-
siges Labor, in demsichdie Jugend-
lichen ausprobieren und sich selbst
entdecken“, sagt Projektleiterin
Christina Fricke. „Dabei bewegen
wir uns im Geiste des Philosophen
und Universalgelehrten Gottfried
Wilhelm Leibniz – der wandelte sei-
nerzeit mit Kurfürstin Sophie durch

Von Lina Frerichs sächsische Lotto-Sport-Stiftung,
Enercity Pro Klima, die Hörregion
Hannover und die Klosterkammer
Hannover. Die einzelnen Work-
shops werden von vielen anderen
Kooperationspartnern unterstützt.
SowarGunnarGessnervomMusik-
zentrum Hannover froh, dabei zu
sein: „Es ist toll, hier zu sein und
Perspektiven aufzeigen zu können.
Der Garten bietet so viele Anknüp-
fungspunkte.“

vers.“ Gemeinsam mit Dominik
Hebel, Sebastian Wembacher und
FriederikeSchütthatte siedieOrga-
nisation für das Projekt übernom-
men.

Das Projekt fand zumdrittenMal
statt. Im Herbst erwartet der Große
Garten die Leonore-Goldschmidt-
Schule mit neuen Workshops. An
dieser Schule hatte eineVersion der
Akademie der Spiele große Wir-
kung hinterlassen. Schüler der Leo-

nore-Goldschmidt-Schule absolvie-
ren jetzt Praktika in der neunten
Klasse beim Staatstheater Hanno-
ver. NachdemdieAkademie hier zu
Gastwar,denkeneinigederdamali-
gen Schüler sogar schon über eine
Ausbilung beimStaatstheater nach.

Gefördert durch viele Partner
Gefördert wird die Akademie der
Spiele durch die VHV Stiftung, die
Nord/LBKulturstiftung, dieNieder-

Feuer frei: Der Pyrotechnik-Kurs zeigt, was er bei der Akademie der Spiele im Großen Garten Herrenhausen gelernt
hat. Und der Kochkurs sorgt für das Catering. FOTOS (2): LINA FRERICHS
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