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GARBSEN
Einbrecher
durchsuchen
Grundschule
Stelingen. Unbekannte sind in

die Grundschule Stelingen eingebrochen. Die Tat muss sich
zwischen Dienstag, 18 Uhr, und
Mittwoch, 7.20 Uhr, abgespielt
haben, teilt die Polizei in Garbsen mit. Die Täter hebelten zwei
Fenster auf, um in das Gebäude
zu gelangen. Dort durchsuchten
sie mehrere Räume. Offenbar
verließen die Einbrecher die
Schule dann allerdings ohne
Beute.
Die Polizei ermittelt auch wegen eines zweiten Einbruchs in
Stelingen. Zwischen Dienstag,
16.55 Uhr, und Mittwoch, 5.30
Uhr, kletterten die Täter über
einen Zaun auf das Gelände
eines Unternehmens an der CarlZeiss-Straße. Dort hebelten sie
ein Fenster auf und gelangten so
in die Büros und zwei Hallen. Von
dort nahmen sie ein Handy, Geld,
einen Fotoapparat und einen
Laptop mit. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.
In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe. Die Ermittler sind in der Inspektion in
Garbsen erreichbar unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.
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Abwahl
Hauke: AfD
überlegt noch
Garbsen. Die AfD in Garbsen hat
noch nicht entschieden, ob sie
einer Abwahl von Stadtbaurat
Frank Hauke zustimmen wird.
„Wir halten und das offen. Es besteht noch Beratungsbedarf“,
sagt der Fraktionsvorsitzende
Manfred Kammler. Die Stimmen
der vier AfD-Ratsherren haben
durchaus Gewicht bei der Entscheidung, weil eine Mehrheit
von 33 der 43 Ratspolitiker in
Garbsen notwendig wäre.
Kammler kündigt an, dass die
AfD ihre Entscheidung auch davon abhängig machen wird, wie
die Zukunft von Bürgermeister
Christian Grahl (CDU) aussieht.
Das bedeutet konkret: Die AfD
will wissen, ob Grahl bei der
Kommunalwahl 2021 noch einmal als Bürgermeisterkandidat
antritt. Bislang hatte der Amtsinhaber die Antwort auf diese Frage offengelassen. „Jetzt muss er
sich positionieren. Das ist nur
fair“, findet Kammler.
Dabei hofft die AfD darauf,
dass Grahl auch 2021 wieder zur
Wahl antritt. Das wäre aus Sicht
seiner Fraktion ein Signal für
Kontinuität und Handlungsfähigkeit in der Verwaltung, so
Kammler. Eine Abwahl Haukes
ergebe aus seiner Sicht keinen
Sinn, wenn Garbsen spätestens
2021 ohnehin einen neuen Bürgermeister bekäme.
Sorge macht sich die AfD weiterhin über die Finanzen der
Stadt. Schon im Dezember hatte
die Fraktion gegen den Neubau
der IGS und der Grundschule
Garbsen-Mitte gestimmt. Auch
in der Diskussion um Hauke passt
es Kammler nicht, dass der
Steuerzahler nach einer Abwahl
weiter jahrelang für dessen Gehalt aufkommen müsste.
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IN KÜRZE

Siedler treffen
sich heute
Horst. Die Siedlergemeinschaft
Horst trifft sich heute um 19 Uhr
zur Jahresversammlung. Die Mitglieder kommen an der Lehmstraße 1 zusammen. Im Mittelpunkt
stehen Wahlen, die Ehrung verstorbener Mitglieder, sowie Informationen des Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff.
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Eltern kämpfen für mehr Hortplätze
Hälfte der Kinder ohne Platz / Initiative in Schloß Ricklingen hofft auf schnelle Lösung in Grundschule
Von Linda Tonn
Schloß Ricklingen. Wer in Schloß Ri-

cklingen sein Kind zur Betreuung
in den Hort geben will, muss derzeit
mit einer Absage rechnen. „Es fehlen Hortplätze“, sagt Johanna Bicker. Sie ist selbst Mutter und im
Vorstand des Fördervereins der
Kita Schloß Ricklingen.
30 Plätze bietet der Hort in den
Räumen des evangelischen Gemeindehauses an der Voigtstraße.
Die Grundschüler werden dort ab
Schulschluss bis 16 Uhr betreut.
Zudem gibt es ab 7 Uhr einen Frühdienst. „Für mehr Plätze reichen
die Räume nicht aus“, sagt Bicker.
Doch die Nachfrage steige.
Familien ziehen in den Ortsteil

Weil die Politik bislang keine Lösung hervorgebracht hat, hat sich
eine Gruppe von Eltern zusammengetan, um nach einem Ausweg für
das Problem zu suchen. „Unser
Dorf wird immer totgeredet, dabei
stimmt das gar nicht“, sagt Daniela
Avila Alvarez, die Vorsitzende des
Elternbeirats der Kindertagesstätte
Schloß Ricklingen. Gerade in
jüngster Zeit seien vor allem junge
Familien in den Ortsteil gezogen.
In Zusammenarbeit mit dem
Dorfentwicklungs- und Traditionsverein (DTV) wurde eine Umfrage
durchgeführt. Das Ergebnis: Von
18 Familien, deren Kinder im Sommer eingeschult werden, hätten 14
Interesse an einem Hortplatz bekundet, sagt Claudia Vatterott. Es
würden allerdings nur sieben Plätze frei.
Vatterott ist mit vielen Eltern ins
Gespräch gekommen. Alleinerziehende und Berufstätige seien auf
einen Betreuungsplatz angewiesen, betont sie. „Familien mit nur
einem Kind oder diejenigen, die
bislang keinen Platz in Krippe oder
Kindergarten bekommen haben
und sich in der bisherigen Betreuung auf andere Ortsteile umorientieren mussten, fallen bei der Hortplatzvergabe oft durchs Raster. Obwohl beide Eltern arbeiten.“
Angaben der Stadt zufolge stehen derzeit zwölf Kinder auf der
Warteliste für den Hort in Schloß Ricklingen, ab dem Sommer würden
dort sechs Plätze frei.
Auch Krippenplätze fehlen

Dass in Schloß Ricklingen die Betreuungsplätze knapp werden,
geht auch aus der sogenannten
Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt für das Jahr 2019
hervor. Künftig werden 22 Krippenplätze fehlen, im Kindergarten sind
es sechs. Die Stadt Garbsen plant

Kämpfen für eine schnelle Lösung: Andrea Keßler (von links), Daniela Avila Alvarez, Claudia Vatterott und Johanna Bicker.

bereits für dieses Jahr, die Kindertagesstätte mit einem Neubau um
eine Krippengruppe zu vergrößern.
„Wenn mehr Kinder in der Krippe betreut werden können, kann
man auch davon ausgehen, dass es
künftig mehr Hortkinder werden“,
sagt Avila Alvarez. Die Eltern seien
auf einen Hort angewiesen – zumindest bis 2025. Ab dann soll ein
Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule gelten. „Diese zeitliche Lücke müssen
wir schließen“, sagt Vatterott.
Räume der Grundschule nutzen?

Die Mütter haben auch schon eine
Idee, wie schnell zusätzliche Hortplätze geschaffen werden könnten.
„Man könnte sich die Räume mit
der Grundschule teilen“, sagt Andrea Keßler. Die liege direkt auf der
anderen Straßenseite, das Außengelände des Horts könnte von allen
Kindern genutzt werden.
Gesetzlich wäre eine Doppelnutzung möglich: Im August 2018
hatte der niedersächsische Bildungsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine Vereinbarung auf
den Weg gebracht, der zufolge

Räume von Schule und Hort gleichzeitig genutzt werden können. Das
sollte den Kommunen helfen, den
Rechtsanspruch auf eine Tagesbetreuung sicherstellen zu können.
„Die Grundvoraussetzungen sind
eigentlich gut“, sagt Bicker. „Jetzt
müssen wir diese Lösung schnell
auf den Weg bringen.“
Sozialdezernentin
Monika
Probst steht dem Vorschlag offen
gegenüber. „Die Möglichkeit der
Doppelnutzung besteht grundsätzlich“, sagte sie in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Allerdings müssten für den konkreten
Fall in Schloß Ricklingen noch
rechtliche Fragen geklärt werden.
„Ich kann noch keine Entwarnung
geben.“ Zudem müssten auch genug Betreuer vorhanden sein.
Kein neues Problem

Dass Hortplätze fehlen, sei kein
neues Thema, sagen die Eltern. Es
sei aber viel zu lange nichts passiert. Ihre Befürchtung ist, dass Eltern ihre Kinder per Sondergenehmigung in Horst oder anderen
Stadtteilen einschulen – weil sie in
Schloß Ricklingen keinen Platz in

der Nachmittagsbetreuung finden.
„Das würde dann vielleicht sogar
das Ende der Grundschule bedeuten“, meint Avila Alvarez.
Bereits im Jahr 2008 hatten sich
die Eltern in Schloß Ricklingen für
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einen Hort in ihrem Ortsteil starkgemacht. Damals hatten mehr als
40 Familien mit rund 60 Kindern Interesse an einem Hort bekundet.
Als Ort wurde das evangelische
Gemeindehaus ausgewählt.

Gehen Anmeldungen über Kita-Portal verloren?
Seit dem 1. August
2016 können Eltern in
Garbsen ihre Kinder
über das Kita-Portal der
Stadt online anmelden.
Auf einen Klick wird
dort sichtbar, ob es
noch Plätze in der
Wunscheinrichtung
gibt, wie die Betreuungszeiten und Sonderangebote aussehen.
Doch anscheinend funktioniert die Onlineanmeldung nicht ganz einwandfrei. Er habe von
einer Familie erfahren,
dass sie ihr Kind über
das Portal in einer Kita
angemeldet habe – die

Einrichtung davon aber
gar nichts wusste, berichtet Ratsherr Günter
Barthel (SPD). Diese
Geschichte sei kein Einzelfall.
„Dass Datensätze verschwinden, ist unwahrscheinlich“, sagt Sozialdezernentin Monika
Probst. In den meisten
Fällen sei der Grund dafür ein Fehler bei der
Bedienung – entweder
seitens der Eltern oder
seitens der Einrichtung.
„Man kann unterschiedliche Filter einsetzen,
um zu sehen, wer sich

für die Kita vorgemerkt
hat“, erläutert Probst.
„Wir schulen die KitaLeitungen intensiv im
Umgang mit dem Portal, damit solche Fehler
nicht passieren.“ Sollte
es doch der Fall sein,
dass eine Anmeldung
verschwinde, versuchten die Mitarbeiter der
Stadt, den Fall nachzuvollziehen, damit das
Kind trotzdem die gewünschte Einrichtung
besuchen könne, ergänzt die Sozialdezernentin. Das komme allerdings sehr selten
vor.
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Jugendliche entwickeln Ideen für die Energiewende
90 Schüler aus drei Schulen treffen sich beim Planspiel Plenergy zur Tagung im Rathaus
Von Jutta Grätz
Garbsen-Mitte. Welche Ideen haben

Garbsener Schüler für mehr Klimaschutz in der Stadt? Und wie können
sie selbst die Energiewende voranbringen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich derzeit 90 Jugendliche der IGS, der Oberschule Berenbostel und des Geschwister-SchollGymnasiums beim dreitägigen
Planspiel Plenergy der Klimaschutzagentur der Region Hannover. Die Agentur und die Garbsener
Stadtverwaltung kooperieren dafür
anlässlich des neuen Formats Klima,
Umwelt, Natur 2020 als Nachfolger
der Umwelttage.
Und ob die Begrünung von Dächern, die Mietminderung für sogenannte Loseläden, die Plastikverpackungen vermeiden, oder der Antrag, dass alle Schulmöbel aus recycelbaren Materialien bestehen sollten: Alle ihre Vorschläge haben die
Neunt- und Zehntklässler am
Dienstag bei der Tagung des Energiewenderats im Ratssaal vorgestellt. Geleitet hat die fiktive Sitzung
Garbsens Bürgermeister Christian

Grahl. Er ließ die Schüler darüber
abstimmen. Die Ideen sollen in das
Klimaschutzkonzept der Stadt einfließen, das die Verwaltung aktuell
mit Unterstützung der Klimaschutzagentur und mit der Beteiligung lokaler Akteure erarbeitet.
Schüler in fünf Ausschüssen

Das gilt auch für den Antrag mit dem
Titel „1/S, bezüglich Installation
von Fotovoltaik auf kommunalen
Liegenschaften“. Was sich anhört
wie eine Beschlussvorlage für eine

Sitzung des Stadtrats, ist eine Idee
von Davin aus der Oberschule Berenbostel und seinen Mitschülern.
„Wir wollen die Dachflächen von öffentlichen Gebäuden für den Einsatz von Fotovoltaikanlagen nutzen“, erklärte der Jugendliche. Damit könne man den Anteil erneuerbarer Energien in der Stadt erhöhen
und gleichzeitig das Stromnetz ausbauen – für die zukünftige Nutzung
der E-Mobilität. Der Antrag wurde
angenommen – mit zehn Enthaltungen und einer Gegenstimme.

Im Gespräch: CDU-Ratsherr Helmut Busjahn (von links)
diskutiert mit Helen und Julia.
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„Eure Anträge sind richtig gut
vorbereitet“, lobte Grahl die Schüler. „Das ist ja wie bei uns im Stadtrat.“ Denn die Schüler hatten sich
vor der Sitzung – wie die realen Politiker – in den Fachausschüssen getroffen, und zwar zu den Themen
Strom, Gebäude, Mobilität, Konsum
und Öffentlichkeitsarbeit.
Grahl zeigte sich angetan von der
engagierten Diskussion der Schüler.
„Wir wollen wissen, wie sich die Jugendlichen die Energiezukunft in
Garbsen vorstellen“, sagte Grahl.

Berichten im Blog: Maya (v. li.), Njowza und David bekommen Tipps von Medienpädagoge Klemens Dammann.

„Gerade beim hochaktuellen Thema Klimaschutz ist der Dialog mit
den jungen Leuten wichtig.“
„Euer Engagement für den Klimaschutz ist beeindruckend“, lobte
auch Darius Pilarski, Fraktionsvorsitzender der Grünen, der sich wie
einige Kommunalpolitiker das
Planspiel anschaute und in der Pause mit den Schülern sprach.
„Kommt einfach mal in den Rat und
informiert euch dort hautnah – und
redet mit.“
Am Mittwoch treffen sich die Jugendlichen mit anderen lokalen Initiativen, darunter Garbsen for Future, Vertretern des Repair Cafés,
des Nabu und ADFC. „Vernetzung
ist wichtig“, gab Anja Kreikemeyer
von der Klimaschutzagentur den
Schülern mit auf den Weg.
Das gesamte Planspiel Plenergy
dokumentieren einige der Schüler
mit Fotos, Texten und kurzen Videos
für einen Blog, der online auf plenergy.de/garbsen20 zu sehen ist.
Weitere Bilder unter
haz.de/garbsen und
neuepresse.de/garbsen
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