
Burgdorf
Notfallplan
für Gas noch
in Arbeit

Ergebnisse in der
ersten Augustwoche

Burgdorf. Auf welchem Weg die
Stadt Burgdorf künftig Gas in öf-
fentlichen Gebäuden sparen
könnte, darüber beraten dieVer-
waltung mit Bürgermeister Ar-
minPollehn(CDU)unddieStadt-
werke seit Tagen. Nach einem,
wie Stadtsprecher Sebastian
Kattler sagt, „konstruktiven Ge-
spräch“ am Donnerstag stehen
nun weitere Runden mit den
Ratsfraktionen an. In der ersten
Augustwoche wollen Stadt und
Stadtwerke dann öffentlich er-
klären, wie der Gasnotfallplan
für Burgdorf aussieht. Dabei ge-
he es um „vorbereitende Maß-
nahmen zur Reduzierung des
Gasverbrauches“, kündigt Katt-
ler an.

Nach Aussage des Stadtspre-
chershabenBeschäftigtederGe-
bäudewirtschaft bewertet, ob
und an welchen Stellen der Gas-
verbrauch bei den städtischen
Liegenschaften schon jetzt ge-
senkt werden kann. Diese Er-
gebnisse seien indieBeratungen
eingeflossen.

Die Pläne anderr Kommunen
■ Burgwedel: Burgdorfs Nach-
barstadtgehtbereits ersteSchrit-
te: SeitDonnerstagverzichtet die
Verwaltung darauf, das Wasser
im Freibad zu heizen. Zudem
können Schwimmerinnen und
Schwimmer, aber auch Sportle-
rinnen und Sportler in den Turn-
hallen nur noch kalt duschen.
Der Sparplan sieht zudem vor,
die Raumtemperatur in allen öf-
fentlichen Gebäuden wie Rat-
haus und Dorfgemeinschafts-
häusern, Bücherei, Kindertages-
stätten und Schulen moderat zu
senken.
■ Lehrte:KaltesWasser und küh-
lere Temperaturen in öffentli-
chen Gebäuden – das gehört
auch zum Sparprogramm der
StadtLehrte.Dortgibtesdarüber
hinaus Überlegungen für einen
verstärkten Einsatz von Dienst-
fahrrädern und eine reduzierte
Straßenbeleuchtung. Städtische
Beschäftigte sollen überdies
nicht mehr so viele Außentermi-
newahrnehmen, sondern–wenn
möglich – Videokonferenzen
schalten. bis

VVV bietet
Radtour nach
Hannover

Burgdorf. Zu einer Radtour nach
Hannover lädt der Ü50-Club des
Verkehrs- und Verschönerungs-
vereins (VVV) Burgdorf für
Sonnabend, 3. September, ein.
Die Strecke führt zur Anderter
Schleuse über den Kronsberg
und zum Park der Sinne in Laat-
zen,dannweiterdurchdieLeine-
maschmit einerMittagspause im
Wiesendachhaus. Auf der Route
liegen auch der Maschsee, die
Eilenriede und der Hermann-
Löns-Park. Die Gesamtlänge der
Tour beträgt 55 Kilometer, die
Leitung übernehmen Karsten
Desens und Bernd Ulrich.

Interessierte treffen sich um
9.15Uhr auf demSpittaplatz und
fahren mit dem Fahrrad bis nach
Aligse. Vondort geht es dannmit
der S-Bahn bis zur Karl-Wie-
chert-Allee als Ausgangspunkt
für die Radtour weiter. Die Rück-
kehr ist für 18 Uhr geplant.

Teilnahmekartengibtes inder
VVV-Geschäftsstelle, Braun-
schweiger Straße 2, Telefon
(05136) 1862. VVV-Mitglieder
erhalten Ermäßigungen. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
benötigen für die Tour ein ver-
kehrssicheres Fahrrad, sie müs-
sen zudem in der S-Bahn eine
FFP2-Maske tragen. bis

niveau sortiert sind und bisweilen
mehrfach an einem Tag den Stand-
ort wechseln und auf Reisen ver-
pflegt werden wollen, erfordern
eine akribische Planung. Auch Co-
rona-Vertretungen müssen abruf-
bar in Bereitschaft stehen.

DieVormittagesindderWissens-
vermittlung gewidmet, die Nach-
mittage dem Spaß. Auch in der Ru-
dolf-Bembenneck-Gesamtschule
stehen Räume bereit, ebenso wie
die ganze Astrid-Lindgren-Grund-
schule samt Pausenhof, wo sich ab
13 Uhr das Spiel- und Kreativpro-
gramm konzentriert und die Kinder
jede Menge Platz zum Chillen und
Austoben haben. Die pädagogische
Expertise für kindgerechten Zeit-
vertreib liefert das Team des städti-
schen Jugendhauses Johnny B.. Es
stellt Tag für TagMaterialkistenmit
allen Utensilien für unterschied-
lichste Angebote zusammen – ob

fürs Kochen, Trommeln,
für Diabolo, Pustebil-

der, Wasserspiele
oder Glitzertat-
toos.

Die Zelt-
stadt auf
dem
Schulhof,
in der
sich die
Teilneh-
mer des
Johnny-
B.-Pony-
trecks auf

ihre Zirkus-
vorstellungen

vorbereiten, darf
die Sommerschule

mitnutzen. Von einer
„Win-Win-Situation“ sprechen
Ursula Wieker und Traude Minke,
die auch im Ruhestand das Johnny-
B.-Teamweiterunterstützt.„Wir tun
gemeinsam etwas für die gleichen
Kinder“, sagt sie. „Und wir lernen
voneinander.“

Lernen macht auch in den Ferien Spaß
Mehrgenerationenhaus ist mit 40 Betreuern für 160 Kinder und Jugendliche am Start

Burgdorf. Ausschlafen in den Fe-
rien? Von wegen! Kurz vor 9 Uhr
gleicht die kurze Bergstraße einem
multikulturellen Bienenstock, Ein-
flugschneisen sind die Hausnum-
mern 4 und 6. „Jeder ist willkom-
men“ – diesen Spruch am Schwar-
zenBrettdesBurgdorferMehrgene-
rationenhauses (BMGH), das hier
seine Räume hat, nehmen Tag für
Tag 160 Kinder und Jugendliche
zwischen fünf und 17 Jahren beim
Wort. Noch bis Ende kommender
Woche brummt die Sommerschule.
Alles ist für alle kostenlos, das ist
auch den Schülerinnen und Schü-
lern der Rudolf-Bembenneck-Ge-
samtschule zu verdanken, die im
JulidenErlös ihresSponsorenlaufs–
15.000 Euro – für die Arbeit mit Ge-
flüchteten gespendet haben.

Betreuung imVerhältnis 1:4
Es ist die sechste Auflage, von Jahr
zu Jahr ist der Zulauf größer gewor-
den. Nach Einschätzung von
BMGH-Koordinatorin Ursula Wie-
ker hängt das nicht zuletztmit Coro-
na zusammen. Der Wunsch, dass
Kinder mit Gleichaltrigen zusam-
menkommen wollen und sollen, ha-
be der Sommerschule seit 2020
einen zusätzlichen Schub gegeben.
Der Bedarf an sinnvollen Ferienan-
geboten sei groß. 40 (!) Dozentinnen
und Dozenten stellen nicht nur eine
Betreuung der Kinder im Verhältnis
1:4 sicher. Sie haben auch inhaltlich
vorgearbeitet, damit ihre Schützlin-
ge in zwei Wochen Sommerschule
zu kleinen Experten beim Thema
Wasser werden. Der sorgsame Um-
gangmit demkostbaren Lebensmit-
tel istdiesmalder roteFaden,zudem
gelesen, gemalt, geschrieben und
gebastelt wird. Auch in den Zielen
der Exkursionen – ob zum Klär- und
Wasserwerk vor Ort, zur Anderter
Schleuse inHannover oder und zum
historischen Wasserregal im Harz –
spiegelt sich das Themawider.

Zu den Charakteristika der Groß-
unternehmung Sommerschule ge-
hört,dassdasBMGHauchnebensei-
nen vier Hauptamtlichen auf Bord-
personal zurückgreifen kann. Der
Stamm der freien Mitarbeiter, die
teils schon jahrelang aufHonorarba-
sis in der Sprachförderung tätig sind,
ist einSchatz:Erbestehtaus160älte-
ren Schülern sowie Studen-
ten, von denen 40 beim
zweiwöchigen Ferien-
einsatz dabei sind.
„Wir machen keine
Werbung, haben
aber immer mehr
Bewerbungen“,
verrät Wieker. Je-
der Dozent und je-
deDozentinhat sich
das Vertrauen der
Kinder schon verdient
und ist geübt darin, sie auf
ihrem Sprachniveau abzuho-
len. „Nichts hier ist anonym“, sagt
Studentin Nejiwar Topraki. Sie ge-
hört zudenvielen jungenBurgdorfe-
rinnen und Burgdorfern, die in den
zehn Jahren des Bestehens des
Mehrgenerationenhauses hineinge-
wachsensind in ihre fürdiemultikul-
turelle Stadtgesellschaft so wichtige
Helferrolle.

Längst rekrutiert sich ein Teil der
BMGH-Betreuer aus Zuwanderer-
familien, jeder Vierte im Team hat
selbst einenMigrationshintergrund

Von Martin Lauber

undwird sozumVorbild fürausdem
Ausland stammende Kinder. Wie
die 13-jährige Zinah, die vor sechs
Jahren aus dem syrischen Bürger-
krieg nach Burgdorf kam. Jetzt
wirkt sie als Ferienkind im neun-
köpfigen Redaktionsteam mit, das
für einBuchüberdieSommerschule
2022eifrigFotos, InterviewsundRe-
portagen sammelt. Zinah hat am
Computer auch dasCover gestaltet.
EsmacheSpaß, zusammenetwaszu
machen und dabei noch ihr – übri-
gens akzentfreies – Deutsch zu
„praktizieren“, erklärt die Schüle-
rin. Sie ist Teil derErfolgsgeschichte
der Sprachförderung im BMGH.

Viele Kinder aus der Ukraine
Der Krieg Russlands gegen die Uk-
raine prägt dieses mal die Zusam-
mensetzung der Sommerschule. Et-
wa ein Drittel der Kinder kommt
dorther, für sie ist es noch ein weiter
Weg,bissie flüssigDeutschsprechen
werden. Viele blieben am liebsten

unter sich, hat Wieker beob-
achtet. Die brüchigeMo-

tivation einiger Jun-
gen und Mädchen,
die Sprache ihres
Gastlandes zu er-
lernen, spiegele
die ungewisse Zu-
kunftsperspektive
zwischen Bleiben
undRückkehr indie

Ukraine wider, ver-
mutetdieBMGH-Koor-

dinatorin.
Ein weiteres Drittel der

Sommerschulkinder stammt eben-
falls aus Burgdorfer Zuwandererfa-
milien, viele habeneigene odermit-
telbare Fluchterfahrungen. Dass
auch Kinder ganz ohneMigrations-
hintergrund mit einem Drittel ver-
treten sind, sei gar nicht so selbst-
verständlich für multikulturelle An-
gebote, erklärt Topraki, die Soziale
Arbeit studiert. Sie findet das
„cool“, denn aus eigener Erfahrung
weiß sie, wie schwer es für Fremde
sein kann, Anschluss zu finden.

Junge Leute wie der 20-jährige
Paul Schülke, der seit vier Jahren
neben der Schule als Dozent im
Team mitgewirkt und das Konzept
für das Buchprojekt mit ausgetüftelt
hat, ist solch ein Brückenbauer, auf
die es bei der Integrationsarbeit an-
kommt.AuchdieSchwester und die
Eltern des angehenden BWL-Stu-
denten engagieren sich längst über
die Sprachförderung hinaus für Ge-
flüchtete. Aus Wiekers Sicht bringt
die Sommerschule „die Essenz des-
sen, was wir über Jahre hier ma-
chen“, die gewachsenen Beziehun-
gen und Netzwerke, besonders

deutlichzur
Geltung.

Wie die
Sommerschu-
le funktioniert,
für die das Mehr-
generationenhaus
und Burgdorfs Stadtju-
gendpflege kooperieren, ist
für Außenstehende nur schwer zu
durchblicken. Der eng gestrickte
Ablaufplan für die zwei Wochen er-
innert andieStundentafel einermit-
telgroßen Schule. 170 Stunden Pro-
gramm für 160 Kinder, die in zehn
Gruppen nach Alter und Sprach-

Den Takt finden: Gemeinsam macht Trommeln am meisten Spaß. Der Vormittag gehört der
Sprachförderung und der Wissensvermittlung (rundes Bild rechts). Fotos: Martin Lauber

Buch über die Sommerschule: Die 13-jährige Ferienredakteurin Zinah präsen-
tiert Koordinatorin Ursula Wieker und Paul Schülke ihren Coverentwurf.
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Frank Rotermund,
Sun & FunWellnesscenter.

Wir sind dabei weil:
„… Weil sich Interessenten auf dem Digitalen
Marktplatz einfach und unabhängig von
Öffnungszeiten über die regionale Vielfalt
informieren können. “
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