
Burgdorf

Polizei stoppt
betrunkenen
Autofahrer

Celle/Burgdorf. Die Polizei hat in
Celle am Dienstag gegen
14.30 Uhr einen Autofahrer aus
Burgdorf im Bereich der Hanno-
verschen Heerstraße gestoppt,
der in Schlangenlinien unter-
wegs war. Andere Verkehrsteil-
nehmer hätten ausweichen oder
stark abbremsen müssen, um
einen Unfall zu vermeiden, be-
richtet im Nachgang ein Spre-
cher der Polizeiinspektion Celle.

Die Beamten hätten nach der
Alarmierung durch die Zeugen
gleich mit mehreren Streifenwa-
gen die Verfolgung des 44 Jahre
alten VW-Golffahrers aufge-
nommen. Noch auf der Hanno-
verschenHeerstraße imEinmün-
dungsbereich der Straße Mond-
hagen stoppten die Polizisten
den Mann. Gleich bei der Kont-
rolle sei aufgefallen, dass der
Fahrer offensichtlich stark unter
Alkoholeinfluss stand,berichtete
der Polizeisprecher. Ein freiwilli-
ger Test mit dem Alkomaten er-
brachte mehr als 2 Promille.

In der Folge wurde eine Blut-
probe angeordnet, der Führer-
schein beschlagnahmt und die
Weiterfahrt untersagt. Die Poli-
zei leitete zudem ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Straßen-
verkehrsgefährdung ein. swa

In KüRZE

Dorfgemeinschaft
lädt zu Flohmarkt ein
Dachtmissen. die dorfgemein-
schaft von dachtmissen plant für
Sonntag, 3. Juli, einen dorffloh-
markt. Jeder, der alten Krimskrams
loswerden will, verkauft diesen
von 11 bis 17 Uhr auf seinem eige-
nen areal. das motto der Veran-
staltung lautet „dachtmissen
packt aus“. die Feuerwehr infor-
miert am Feuerwehrhaus über
Brandschutz. jod

Waldschüler
sehen ein

Mathemusical
Ehlershausen. Ohne Zahlen geht
es nicht: Beim Musical in der
Waldschule Ramlingen-Ehlers-
hausen mit dem Theater „Nim-
merland“ haben die Kinder die
Figur Zacharias Zahlenteufel
kennengelernt. Dieser ist der
Überzeugung, Zahlen seien das
größte Übel auf der Welt und
müssten abgeschafft werden.

Bedeutung von Zahlen zeigen
Das Mathe-Musical soll Kindern
auf humorvolle Art und Weise
verdeutlichen, wie relevant Zah-
len im Alltag sind. Das Theater-
stück wurde in Kooperation mit
dem Institut derDidaktik fürMa-
thematikundPhysikanderLeib-
niz-Universität Hannover entwi-
ckelt und wird von der bayeri-
schenSchulkommissionempfoh-
len.

Für die Waldschüler war das
Stück nicht nur einigermaßen
lehrreich, sondern obendrein
auch noch unterhaltsam: Schnell
merkt Zacharias, dass sein Plan,
die Zahlen abzuschaffen, zum
Scheitern verurteilt ist. Dennwie
soll erohneZahleneinenKuchen
backen? Oder seine Großmutter
anrufen? Und dann trifft er auch
noch auf Herrn Kuckuck.

Dieser steckt in einer Ku-
ckucksuhr und ist erbost, weil
ihm jemand alle Zahlen von sei-
ner Uhr abmontiert hat, und er
nun nicht mehr weiß, welche
Uhrzeit er ansagen soll. Zacha-
rias versucht vergeblich, Herrn
Kuckuck zu beruhigen. Schließ-
lich muss auch der Zahlenteufel
einsehen, dass es mit Zahlen in
derWelt besser bestellt ist als oh-
ne. cas

Mercedes in
Sorgensen demoliert
Sorgensen. Unbekannte haben
zwischen montag gegen 21.30 Uhr
und dem folgenden dienstag etwa
6 Uhr einen am riethornweg in
Burgdorfs ortsteil Sorgensen ab-
gestellten mercedes demoliert.
nach auskunft eines Sprechers der
Polizei hatten die randalierer an
dem hochwertigen Fahrzeug den
lack sowohl der linken, wie auch
der rechten Seite mit einem spit-
zen gegenstand verkratzt. der
Schaden dürfte groß sein, die ge-
naue höhe konnte die Polizei zu-
nächst nicht beziffern. Zeugen
melden sich unter telefon (05136)
886141 15. swa

In KüRZE

Bauarbeiten
am Kreisel an
Hochbrücke

Burgdorf. Die Stadt kündigt im
Bereich des Kreisels am Fuße der
HochbrückeinHöhederEinmün-
dung zur Marktstraße für dieses
Wochenende eine Sanierung
eines Abwasserschachtes an. Für
die Verkehrsteilnehmer droht
dort ein Nadelöhr. Die Bautrupps
rücken morgen ab 14.30 Uhr an.
Dann sei mit einem geringeren
Aufkommen an Bussen und Last-
wagen zu rechnen, heißt es aus
demRathaus.

Wegen der Ertüchtigungs-
arbeiten des mitten auf der Fahr-
bahn befindlichen Abwasser-
schachtes wird dort das Tempo
auf zehn Stundenkilometer redu-
ziert. Zudem können Anwohner
der Straße Vor dem Hannover-
schen Tor vom Kreisel kommend
nicht nach Hause abbiegen. Sie
müssennachAuskunft vonStadt-
sprecherin Alexandra Veith über
die Bahnhofs- und Rolandstraße
Umwege in Kauf nehmen. Ihren
Angaben zufolge sollen die
Arbeiten am Sonntag bis etwa
8 Uhr abgeschlossen sein. swa
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falschen Film“-Seins nicht in der
GrundschulefortsetztunddieseKin-
der von vornherein insHintertreffen
geraten, bietet das BMGH seit fünf
Jahren für sie die Kinderfrühförde-
rung an. Das möchte der Lions Club
(LC) Burgdorf-Isernhagen nun mit
12.000 Euro unterstützen: 500 Euro
monatlich über zwei Jahre.

Eltern ins Boot holen
„Damit ist die Basis gesichert“, be-
dankt sich Wieker. Und das kommt
nicht nur den Kindern zugute, son-
dern auch den Mitarbeitenden in
diesemProjekt,wieSoyiaAdina.Die
40-jährige zweifacheMutter hat ge-
rade ihre Ausbildung zur Erzieherin
an der Alice-Salomon-Schule abge-
schlossen. Sie hat den Praxisteil im
BMGHabsolviertundnuneinePers-
pektive, dort auch weitermachen zu
können.

Die Sprachlehrer stammen aus
verschiedenenLändern.Siebringen

nichtnurQualifikationundsprachli-
che Kompetenz zur Verständigung
mit den Kindern mit, sondern auch
dasWissenumderenkulturelleHin-
tergründe. Das mache es einfacher,
deren Eltern mit ins Boot zu holen.
Und ihnenzuvermitteln,wie sie ihre
Kinder inDeutschlandgutbegleiten
können, sagtWieker.

„Als wir von dieser Grauzone er-
fahren haben, habenwir uns an die-
sem Projekt festgebissen“, sagt
Lions-Präsident Ralf Helmrich aus
Isernhagen. „Und wir sind über-
zeugt, dass das Geld hier gut inves-
tiert ist.“ Gemeinsam mit Clubmit-
glied Sebastian Cramer, der den
Kontakt zumBMGHhergestellt hat-
te, durfte Helmrich dann einmal das
sprichwörtliche Mäuschen in den
insgesamt vier Gruppen spielen.
Dort werden Kinder im Alter von
fünfundsechsJahrenbetreut,die im
kommenden Schuljahr eingeschult
werden. Das pädagogische Konzept

legt Wert auf motorische sowie kog-
nitive Förderung und ist im BMGH
entwickelt worden.

Gruppen füllen sich
Möglichst klein sind die Gruppen,
um bestmöglich auf jedes Kind ein-
gehen zu können. Gut und intensiv,
aber nur so lange wie nötig, lautet
das Motto. Die Gruppen selbst star-
ten immer im Sommer und füllen
sich im Laufe der Zeit. „Im Septem-
ber haben wir mit vier Kindern be-
gonnen“, sagt Wieker. Unterstützt
wird dieEinrichtungvonÄrzten, die
etwabeiderSchuleingangsuntersu-
chung feststellen, dass es keine
Deutschkenntnissegibt.AuchSchu-
len sind mit an Bord, die Kontakte
überFamilien,derenKinderdasPro-
gramm bereits nutzten, abfragten.
Die Gruppen, die nach den vielfälti-
genErkenntnissengebildetwerden,
sind bunt gemischt. Integration ist
schließlich das ausgegebene Ziel.

Lions Club unterstützt Sprachkurse
12.000-Euro-Spende über zwei Jahre soll Kindern helfen, die keinen Kita-Platz erhalten

Burgdorf/Isernhagen. „Werdie Spra-
che nicht beherrscht, kommt sich
wie ineinemfremdenFilmvor“, sagt
UrsulaWieker. Damit beschreibt die
KoordinatorindesBurgdorferMehr-
generationenhauses (BMGH) eine
Erfahrung, die Menschen machen,
wenn sie unvorbereitet in ein ande-
res Land kommen. Das gelte auch
für viele Kinder im Kindergarten-
alter, wenn sie nach Burgdorf kom-
men. Aus dem Irak, von der Elfen-
beinküste, ausMontenegro oderder
Ukraine beispielsweise. Haben sie
das Glück, einen Kindergartenplatz
zu bekommen, erhalten sie dort
Sprachförderung – undhaben so die
Chance auf einen guten Start in die
Schule.

Nur: Kindergartenplätze sind in-
folge des Fachkräftemangels rar.
Längst nicht jedes Kind bekommt
einen.DamitsichdasGefühldes„Im

Von Sandra Köhler

Nachhaltige Hilfe: Ralf Helmrich, Präsident des Lions Club Burgdorf-Isernhagen (von links), BMGH-Sprachförderin Soyia Adina, Lions-Club-Mitglied Sebastian
Cramer und BMGH-Koordinatorin Ursula Wieker mit drei Kindern, die aktuell Sprachförderung bekommen. Foto: Sandra Köhler

Ausbau des Schnellladens für
E-Autos geht nur langsam voran
Inbetriebnahme der erste Station der Stadtwerke frühestens zum Jahresende /

Auch bei Fotovoltaik und Windkraft ist Geduld gefragt

gründet Jankowski-Zumbrink mit
der „langen Lieferzeit“. Aktuell lie-
ge diese bei rund achtMonaten.

SeinUnternehmenhabe„drei bis
fünf Standorte“ im Kopf, wo die
Schnellladestationen aufgestellt
werden könnten. Details will der
Manager noch nicht verraten. Aller-
dings kämen unter anderem „große
Einkaufsmöglichkeiten“ in Frage.
Während die Kunden shoppen oder
ihren Wocheneinkauf erledigen,
könntensie ihreE-Fahrzeugemit fri-
scherEnergieversorgen, sodie Idee.
„Wir sind da dran“, verspricht Jan-
kowski-Zumbrink.Erhoffe, „dasses
noch 2022 klappt mit der Einwei-
hung des ersten Standortes“.

Und so bleibt es erst einmal bei
einemdünnenNetzanöffentlich zu-
gänglichen Ladestationen in Burg-
dorf. Gleich mehrere liegen imNor-
den, wo sich die B188 und die B443
kreuzen. Weitere Standorte befin-
den sich unter anderem am Schüt-
zenplatz sowie bei den Stadtwerken
Vor dem Hannoverschen Tor, aller-
dings jeweils ohneSchnelllademög-

stehen noch am Anfang“, berichtet
Jankowski-Zumbrink. Allerdings
gebe es „viele Projekte, die jetzt an-
laufen“. Noch vor den Sommerfe-
rien will der Stadtwerke-Chef eine
neue Solaranlage auf demDach der
Astrid-Lindgren-Grundschule an
der Lippoldstraße in Betrieb neh-
men.Eswäreallerdingserstdievier-
te auf Gebäuden der Kommune.

Rahmenbedingungen schwierig
Gerne würde Jankowski-Zumbrink
auch das erste Stadtwerke-Windrad
aufstellen. Aktuell seien die Rah-
menbedingungendafür jedochnoch
schwierig – aufgrund vonAbstands-
vorschriften und Einflugschneisen,
die berücksichtigt werden müssten.
Unter anderem sperrt sich die Bun-
deswehr gegen neue Windräder in
einem großen Radius um den Hee-
resflieger-Flugplatz inCelle,weil sie
dadurch den Flugbetrieb gestört
sieht. In Sachen Energiewende sei
derzeit „viel in Bewegung, und wir
wollen auf die richtigen Pferde set-
zen“, erklärt der Geschäftsführer.

Burgdorf. Seinen Job als Geschäfts-
führer bei den Stadtwerken in Burg-
dorf trat Frank Jankowski-Zum-
brink im Januar 2021 mit ehrgeizi-
gen Plänen an. Der Manager des
kommunalen Energieversorgers hat
sich unter anderem vorgenommen,
den Bau von Schnellladestationen
für Elektroautos zu forcieren und
Fotovoltaikanlagen auf die Dächer
der Stadt zu bringen. Doch es geht
nicht so schnell voran, wie sich Jan-
kowski-Zumbrink daswünscht.

„Lange Lieferzeit“
Mit der Inbetriebnahme der ersten
Schnellladesäule seines Unterneh-
mens rechnet der Stadtwerke-Chef
erst „gegen Ende des Jahres“. Be-
stellt seien bereits mehrere der La-
destationen, die binnen kurzer Zeit
die verfügbare Reichweite von
E-Fahrzeugen wieder deutlich stei-
gernkönnen.Dassesso langebiszur
Installation der ersten schnellen La-
destationderStadtwerkedauert,be-

Von Christian Bohnenkamp

lichkeit. Für eine Schnellladung
müssensowohldasAutoalsauchdie
StationüberspezielleTechnikverfü-
gen. Damit lässt sich das Auto in der
Regel binnen 30 bis 60 Minuten auf
80Prozent aufladen.Anherkömmli-
chen öffentlichen Stationen dauert
eine vollständige Ladungmeist zwi-
schen zwei und vier Stunden.

Nur langsam voran kommt auch
die Installation von Fotovoltaikanla-
genauf städtischenGebäuden.„Wir

Nicht viel: Drei kostenpflichtige E-La-
destationen haben die Stadtwerke in
Burgdorf aufstellen lassen.

Foto: Joachim dege

Verein bietet
Sportkurse
in Ferien an

Burgdorf. Die Abteilung Turnen
der TSV Burgdorf bietet in den
Sommerferien ein sogenanntes
Sommersportprogramm im Sta-
diondesGymnasiumsinderSüd-
stadt an. Von Kinder-Yoga über
Yoga füralle,meditativesGehen,
Pilates, Low-Impact-Cardio-
Training bis Hula-Hoop, Zumba,
Deep Work und Gemeinsam fit
reicht das Angebot. Mitmachen
können sowohl Vereinsmitglie-
der als auch Nicht-TSVler. Für
letztere ist das Angebot kosten-
frei, alle anderen zahlen 4 Euro
pro Sporteinheit (Kinder 2 Euro).
Anmeldungen werden bis zum
Beginn der Sommerferien über
die TSV-Geschäftsstelle, Hanno-
versche Neustadt 15, per E-Mail
an kontakt@tsv-burgdorf.de und
unter Telefon (05136) 6311 und
(0176) 43305750 entgegenge-
nommen. ks
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Sie sehen aber gut aus –
sehen Sie auch so gut?
BURGDORF
Hann, Neustadt 28c
Tel. 05136/2434
www.optikermeyer.de
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