
Burgdorf
Laptops für
bedürftige
Kinder

Burgdorf. Alle Burgdorfer Schü-
ler sollen imHomeschooling ver-
nünftig lernen können, lautet ein
ZieldesBurgdorferMehrgenera-
tionenhauses seit BeginnderCo-
rona-Krise. Es unterstützt des-
halb nicht nur mit dem kosten-
freien Verteilen von Laptops an
Schüler aus finanzschwachen
Familien. In Schulungen lernen
die Jugendlichen den Umgang
mit Textverarbeitungsprogram-
men und dem Schulnetzwerk
iServ. Bisher hat das Mehrgene-
rationenhaus nach eigenen An-
gaben bereits 130 Geräte ausge-
geben.Weitere 50 sollen folgen.

Nach Schülern des Gymna-
siums profitieren nun auch sol-
che der Rudolf-Bembenneck-
Gesamtschule von der Aktion.
Schulleiterin Saskia van Wave-
ren-Matschke zeigt sich gegen-
über Koordinatorin Ursula Wie-
ker erfreut: „Danke, dass Ihr das
möglichmacht!“DasMehrgene-
rationenhaus will mit seiner
Unterstützung möglichst allen
Burgdorfer Kindern ab Klasse
fünf die gleichen Bildungschan-
cen eröffnen. ks

In Kürze

Neuer Newsletter des
Familienservicebüros
Burgdorf. das familienservicebüro
der stadt geht in die informations-
offensive. die abteilung gibt einen
newsletter mit informationen über
familienpolitische projekte, frei-
zeitangebote und tipps zur frei-
zeitgestaltung heraus. Wer ihn
abonnieren will, kann sich auf www.
burgdorf.de dafür anmelden. jod

VVV-Juniorclub
gibt Basteltipps
Burgdorf. der Juniorclub des ver-
kehrs- und verschönerungs-ver-
eins (vvv) befindet sich in der
pandemiestarre. frühestens im
späten frühjahr sei mit einem neu-
start der monatlichen mitmachak-
tionen für kinder zu rechnen. bis
es so weit ist, stellen die organisa-
torinnen auf der internetseite des
vvv auf www.vvvburgdorf.de bas-
teltipps und anleitungen für expe-
rimente bereit. jod

Wer hat
Lothar P.
gesehen?

Polizei befürchtet
Lebensgefahr

Burgdorf. Ein 77-jähriger Senior
ist seitMittwoch in Burgdorf ver-
schwunden. Die Polizei hat jetzt
einen Zeugenaufruf samt Foto
von Lothar P. veröffentlicht und
bittet umHinweise.

Der Orientierungslose wurde
zuletzt zwischen 10 und 11 Uhr
an seiner Wohnung gesehen.
Wegen des kalten Wetters und
des Gesundheitszustandes des
Gesuchten schließen die Ermitt-
ler und sein Arzt nicht aus, dass
sich der 77-Jährige in einer le-
bensbedrohlichen Lage befin-
den könnte.

EineNachbarinhatteLotharP.
am Mittwochabend als vermisst
gemeldet, nachdem dieser seit
dem Vormittag nicht mehr am
Duderstädter Weg gesehen wor-
den war. Die Polizei prüfte zwar
umgehend die Adressen von
Verwandten und Bekannten,
doch das brachte keinen Erfolg.
Auch der Einsatz von Spürhun-
den und einem Hubschrauber
verlief ohne Ergebnis.

Lothar P. ist etwa 1,70 Meter
groß, schlank und hat kurze
graue Haare. Aufgrund einer
SchieneamFuß ist seineGangart
auffällig. Welche Kleidung der
77-Jährige trägt, ist nicht be-
kannt. Hinweise nimmt die Ins-
pektion Burgdorf unter Telefon
(05136) 88614115 und jedes an-
dere Polizeirevier entgegen. pah

inspirieren, als Hefe ständig ausver-
kauft war. Sie testete, ob Hefe oder
Backpulver den Teig stärker aufge-
hen lassen, und ob es Unterschiede
zwischen den Produkten verschie-
dener Firmen gibt. Celina war das
ersteMal beimWettbewerb dabei.

Für Julius Vogel war die Teilnah-
me an „Schüler experimentieren“
ebenfallseinePremiere.Aucherhat-
te imerstenLockdowngenauhinge-
schaut:Weil die Klopapierregale an-
dauernd leer waren, für medizini-
schesPersonalnichtgenügendMas-
ken zu Verfügung standen, weil der
Zellstoffweltweit knappwurde, ent-
schlossersich,derPapierherstellung
auf denGrund zu gehen.

Dabei stieß er auf die Studenten-
firmaecofibr,dieausAbfallvonAna-
naspflanzenÖkopapierherstellt. Ju-
lius untersuchte ein Stück dieses
Ananaspapiers, ebenso selbst her-
gestelltes Papier sowie fertige Tape-
ten jeweils auf ihre Eignung als Ta-
pete. Sein Projekt im Fachgebiet
Technik nannte er „Ananastape-
ten“.

Schüler experimentieren mit Hefe und Ananas
Siebtklässler tüfteln für Regionalwettbewerb / Sieger werden nächste Woche bekannt gegeben

Burgdorf. Den Schülerwettbewerb
„Jugend forscht“ für den MINT-Be-
reich (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik)
kennenwohldiemeisten.Bei„Schü-
ler experimentieren“ handelt es sich
um die Juniorensparte eben dieses
Wettbewerbs. Beteiligen können
sich daran Jugendliche, die nicht äl-
ter als 14 Jahre sind undmindestens
die vierte Klasse besuchen. Die Ru-
dolf-Bembenneck-Gesamtschule
(RGB) hat am Mittwoch drei Siebt-
klässler ins Rennen geschickt – we-
gen der Pandemie per Videoschal-
tung. Die Sieger des Regionalwett-
bewerbswerdenamDonnerstag, 18.
Februar, bekannt gegeben.

„Trotz Pandemie und Schul-
schließung haben drei Jungforscher
der RGB durchgehalten und drei in-
teressante Projekte fertiggestellt“,
berichtet Hendrika van Waveren.
Die pensionierte Pädagogin für Bio-
logie und Englisch betreut die Schü-
lerinnenundSchülergemeinsammit

Von Sandra Köhler

hat ein besonderes Verhältnis zu
dem Bauwerk: Immerhin trägt er
den gleichen Namen wie das Tief,
das den Kindern den Schnee im
Überfluss beschert hatte.

Auf ein Dach indes verzichtete
die Familie. „Der Schnee pappt
nicht so gut, da hatten wir Angst,
dass es einstürzt, wenn die Kinder
im Iglu sind“, sagt Juliane Schön.
Dafür bedeckt eine Folie das geräu-
mige Zimmer, in das die Geschwis-
ter einenTeppichundkleineLichter
als Dekoration getragen haben. Ih-
nen gefällt das winterliche Zuhause
so gut, dass die Familie dort auch
schon mal zu Abend isst: Belegte
Brote und Kinderpunsch standen
aufderSpeisekarte. InderNachbar-
schaft derWeststadt schaut so man-
cher gespannt auf dieHinterbebau-
ung – und ein Junge hat sich bereits
amNachbau versucht.

Inmitten der Pandemie und des
Lockdowns empfindet Juliane
Schön die Wintertage mit blauem
Himmel und Schnee als eine gute
Auszeit: „Wir haben ohnehin mit
demGarten einen tollen Platz – und
jetzt noch viel mehr. Da können wir
die Stimmung gut hochhalten.“

Iglu dient als Esszimmer
Die Geschwister Leonore, Tristan und Amalia Schön bauen

innerhalb von drei Tagen ein Haus aus Schnee

Burgdorf.WennsichderNachwuchs
von Familie Schön zurückzieht,
dann gehen Leonore, Tristan und
Amalia nicht in ihre Kinderzimmer.
Vielmehr rückt das Geschwistertrio
indenGartenausundverschwindet
im selbst gebauten Iglu. Drei Tage
haben die Siebenjährige, ihr drei
Jahre jüngerer Bruder und die ein-
jährige Schwester Amalia an der
temporärenUnterkunft gebaut, wo-
bei sie tatkräftigvon ihrenElternJu-
liane und Christian sowie Oma Ka-
rin unterstützt wurden.

„Den Anfang hat alles genom-
men, als die Kinder den frisch gefal-
lenen Schnee auf einen großen
Haufengeschobenhaben“, sagt Ju-
liane Schön. Dann wollten sie ein
Loch in den Schneeberg graben,
doch das funktionierte nicht so, wie
es sichdieKinder vorgestellt hatten.
„Daraufhin haben wir dann ent-
schieden, dass wir gemeinsam et-
was Stabiles bauen“, sagt die Burg-
dorferin,diewie ihrMannzurzeit im
Homeoffice arbeitet. Also verwan-
deltensiediePlastikkisten, indenen
normalerweise das Spielzeug gela-

Von Antje Bismark

Im Garten von Familie Schön in der Weststadt bauen Leonore und Tristan ein Iglu. fotos: privat

gert wird, in die Modellform für die
eisigen Bausteine. Immer wieder
pressten die Kinder den Schnee in
die Kisten, dann stapelte sie die so
gewonnenen Schneequader in
Schichten aufeinander.

„Zwei bis drei Reihen haben wir
am Tag geschafft“, sagt Mutter Ju-
lianeundfügthinzu,dassdieKinder
die Fugen dann fachgerecht mit
weiterem Schnee geschlossen hät-
ten.AmAbendbenetzte die Familie

das neue Gebäude mit Wasser, da-
mit es auch ordentlich über Nacht
zusammenfriert und Stabilität be-
kommt. Wenn die Eltern mal den
Schreibtisch verlassen konnten,
dann arbeiteten sie im Garten mit –
an einem Vormittag griff die Groß-
mutter helfend ein. „Aber die Kin-
der haben das ganz toll gemacht“,
lobt ihre Mutter. Das Iglu ist inzwi-
schen so groß, dass die Siebenjähri-
ge darin stehen kann. Und Tristan

Tristan und Leonore haben das Iglu inzwischen wohnlich gestaltet, es eignet
sich auch als Ort zum Abendessen.

Darum sind wir stolz, dass es gelun-
gen ist, Projekte fertigzustellen und
biszurWettbewerbsreifezuführen.“

„Pflanzen stehen Kopf“ heißt das
Projekt, mit dem Veronika Kurilov
aus demFachgebiet Biologie an den
Start ging. Für sie ist es die zweite
Teilnahme in diesem Fach; im ver-
gangenen Jahr schaffte sie es auf
einen dritten Platz. Aus jenem Pro-

jekt ging auch ihr diesjähriges The-
ma hervor: Wachsen Pflanzen nur
zum Licht oder einfach nach oben?
Umdie Frage zu klären, ließ Veroni-
ka Kresse auf unterschiedlichen
Schrägen wachsen und maß die Er-
gebnisse.

Celina Busse ließ sich für „Das
Muffin-Duell“ im Fachgebiet
ArbeitsweltenvomerstenLockdown

Milena Ulbricht, die an der RBG die
Fächer Chemie und Biologie unter-
richtet. Wegen der aktuellen Ein-
schränkungen hätten die Jugendli-
chen noch selbstständiger als sonst
arbeitenmüssen, sagt vanWaveren.
„Siemussten dieVersuche überwie-
gend zu Hause durchführen und
konnten häufig nur mithilfe von Vi-
deokonferenzenunterstütztwerden.

Veronika Kurilov (von links), Celina Busse und Julius Vogel präsentieren ihren Wettbewerbsbeitrag. Ob sie gewonnen
haben, erfahren sie nächsten Donnerstag. fotos: rudolf-bembenneck-gesamtschule

Shadi Kayali nimmt eine weitere
Lieferung von 50 Laptops im
Mehrgenerationenhaus entgegen.

foto: mehrgenerationenhaus

In Kürze

Corona: Elf
neue Fälle

Burgdorf. Die Region Hannover
hat gestern elf neue Corona-In-
fektionsfälle für Burgdorf gemel-
det.EinenneuenHotspotgebees
allerdings nicht, beruhigt die Be-
hörde, die die Sieben-Tage-Inzi-
denz jetzt mit 66,6 angibt. Aktu-
ell sind 60Menschen in Burgdorf
mit dem Coronavirus infiziert.
Die Fallzahl seit Ausbruch der
Pandemie summiert sich inzwi-
schen auf 590. In einem bereits
seitEndevergangenerWocheals
Infektionsschwerpunkt bekann-
ten Pflegeheim hat die Zahl der
derzeit infiziertenPersonennach
Darstellung der Region Hanno-
ver abgenommen. Dort seien
noch 13 Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie drei Beschäftigte
betroffen. jod

Lothar P. ist 1,70 Meter groß und
hat einen auffälligen Gang.

fo
to

:p
o

li
z
ei

Online immer aktuell
haz.de/burgdorf

neuepresse.de/burgdorf

Sonnabend, 13. Februar 2021 | Seite 1 | Anzeiger


