
NEUJAHRSEMPFANG DER STADT

Prinz verteidigt Räumdienstmitarbeiter

Wenige Überraschungen, weniger 
Gäste und eine Brandrede zuguns-
ten der Mitarbeiter des Bauhofs ha-
ben den diesjährigen Neujahrsemp-
fang der Stadt ausgezeichnet. 

VON JOHANNES DORNDORF

LAATZEN. Der schneereiche Win-
ter machte auch nicht vor dem 
Empfang halt. Rund 400 Gäste ka-
men in das Forum der Albert-Ein-
stein-Schule – ein paar weniger als 
2009. Dass einige Gesichter fehl-
ten, mag den Umständen auf Laat-
zens Straßen geschuldet sein.

Bürgermeister Thomas Prinz 
schlug eingangs seiner Rede eine 
Bresche für die Mitarbeiter des 
Räumdienstes: „Es hat sehr viel 
Kritik gegeben – häufig auch in un-
angemessener Form, die bis hin zu 

körperlichen Übergriffen ging“, 
sagte Prinz. „Ich sage: Sie haben 
das Chaos beherrschbar gemacht.“ 
Die Kollegen des Bauhofs hätten 
„teilweise bis an die Grenzen der 
persönlichen Kapazität“ im Mehr-
schichtbetrieb gearbeitet. An die 
Ausrufung der Schneewarnstufe 2 
wie in diesem Jahr könne sich kei-
ner, mit dem er gesprochen habe, 
erinnern. „Ich hoffe, dass sich kei-
ne Hochwasserlage anschließen 
wird.“

Kritik übte Prinz an der Steuer-
politik der Bundesregierung. „7,7 
Milliarden Euro verlieren die Kom-
munen schon wegen der schlech-
ten konjunkturellen Entwicklung. 
Man kann da nicht noch etwas 
oben drauflegen.“ Die Steuersen-
kungen kosteten die Städte und 
Gemeinden rund 1,6 Milliarden 

Euro. Das werde auch für Laatzen 
Auswirkungen haben: Bislang in-
vestiert die Stadt viel in Bildung – 
gerade im Primarbereich. „Wir 
müssen uns entscheiden, ob wir 
darauf vorübergehend verzichten 
wollen.“

Unter dem Motto „Wir bauen 
Zukunft“ stellte Prinz die wichtigs-
ten Projekte für 2010 vor. Dazu zäh-
len die aquaLaatzium-Erweiterung 
genauso wie die Mensabauten in 
Alt-Laatzen und am Erich Kästner-
Schulzenturm, die Sanierung der 
Sporthalle Rethen und der Grund-
schule Gleidingen, der Umbau der 
Marktstraße und die Planung für 
Bürgerzentren in Laatzen-Mitte 
und Rethen. Weitere Projekte seien 
der Hochwasserschutz auf der 
Meskenwiese für Rethen und eine 
Herbst- und Sommerakademie für 

Haupt- und Förderschüler, die vor 
dem Abschluss stehen. Das „Fest 
der Sinne“ im Park soll in die zwei-
te Runde gehen: Gefeiert würden 
dann zugleich zehn Jahre Expo.

Die beiden neuen Jugendbürger-
meister Zeinab Kansour und Ser-
hat Manap kündigten an, dass sie 

„mit Leib und Seele“ für die Belan-
ge der Jugendlichen eintreten wol-
len. Geplant seien auch 2010 Inte-
grationsdialoge und öffentliche 
Diskussionsrunden. Auch die Bil-
dungspolitik und die Verkehrsin-
frastruktur in Ingeln-Oesselse 
stünden auf der Agenda.

Es soll sogar körperliche Übergriffe gegeben haben – Steuerentlastung beim Bund stellt die Stadt vor Probleme

Wollen sich mit 
Leib und Seele 
einsetzen: 
Laatzens neue 
Jugendbürger-
meister Zeinab 
Kansour (links) 
und Serhat 
Manap. 
Dorndorf (3)

Die Stadt ehrt die Sportler des Jahres

Wenn Laatzens Sportvereine 
auch künftig auf Mitglieder 

dieses Kalibers vertrauen können, 
muss sich niemand um die Zu-
kunft der Klubs Sorgen machen: 
Dennis Pohl, Sabine Wiese, Karl 
Gerhardt und Hermine Winkler 
sind die diesjährigen Sportler des 
Jahres.

Leistungsmäßig hat Dennis 
Pohl die Jury mit zahlreichen Erfol-
gen überzeugt: Der 23-Jährige ist 
seit 1999 Mitglied im Stahlradver-
ein Laatzen. Seit 2000 fuhr er zahl-
reiche Siege bei U15-, U17- und 

U19-Wettbewerben ein und war 
2003 bester niedersächsischer Fah-
rer bei den Deutschen Meister-
schaften U19. „Sie sind ein Aus-
hängeschild für die Stadt Laatzen“, 
sagte Prinz.

Dickes Lob gab es auch für 
„Mama“ – so wird Sabine Wiese 
vom VfL Grasdorf auch vereinsin-
tern genannt. Die Laatzenerin hat 
etliche Trampolinspringer trai-
niert: Seit 1977 als Übungsleiterin, 
später als Kreisfachwirtin, Abtei-
lungsleiterin Trampolin und Be-
zirksligaobfrau. „Es vergeht kein 

Tag, an dem Wiese nicht in den 
Turnhallen der AES zu finden ist“, 
sagte Prinz. Sie habe „großes Ta-
lent, Sportler zu begeistern“.

Um das Nachwuchstraining ver-
dient gemacht hat sich auch Her-
mine Winkler vom BSV Gleidin-
gen. 1965 übernahm sie das  
Mutter-und-Kind-Turnen sowie 
Schwimmkurse für Kinder. „Lei-
der ist nirgendwo aufgeschrieben, 
wie viele Titel mit ihrer Unterstüt-
zung auf Kreis- und Bezirksebene 
errungen wurden“, bedauerte 
Prinz. Auch für ein glanzvolles 

Auftreten der Turnmädchen, die 
sie betreute, sorgte sie. Die 73-Jäh-
rige näht die Röcke der Mädchen 
selbst. Der älteste Geehrte ist Karl 
Gerhardt, er ist 83 Jahre alt. Seit 
mehr als 60 Jahren ist er Mitglied 
der SpVg Laatzen – und heute noch 
als Übungsleiter beim Kinder- und 
Jugendturnen sowie bei der Senio-
rengruppe aktiv. Selbst nach schwe-
ren Krankheiten brachte sich Ger-
hard wieder in Form – „mit seinem 
eisernen Willen“, wie Prinz be-
merkte. „Kalle macht es uns allen 
vor: Bewegung ist alles.“

Dennis Pohl, Sabine Wiese, Hermine Winkler und Karl Gerhardt bekommen Urkunden

Bürgermeister 
Thomas Prinz (links) 
und Heinz Scheibe 
vom Arbeitskreis 
Sport (rechts) ehren 
die Sportler des Jahres 
Karl Gerhardt (von 
links), Sabine Wiese, 
Dennis Pohl und 
Hermine Winkler.

Schüler  
von Straße 
geholt

Cornelia Alker und Dietmar 
Hülsmann sind Träger des 

diesjährigen Couragepreises des 
Laatzener Präventionsrates. Bür-
germeister Thomas Prinz und 
Kommissariatsleiter Lutz Kahn 
ehrten die beiden für ihr beherztes 
Eingreifen im Oktober 2009.

Damals wurde in der Grund- 
und Hauptschule an der Alten Rat-
hausstraße Feueralarm ausgelöst, 
nachdem Schüler einen Feuerlö-
scher von der Wand gerissen und 
den Schaum im Gebäude verteilt 
hatten. Daraufhin wurden alle 250 
Schüler evakuiert – bei nasskalter 
Witterung. „Gerade die jüngeren 
Schüler waren von Alarm, Hektik 
und Unsicherheit schockiert und 
weinten“, sagte Prinz. 

Alker und Hülsmann, beide 
Mitarbeiter der Wohnungsbauge-
sellschaft Laatzen, sahen die wei-
nenden und frierenden Kinder 
und öffneten kurzerhand die 
WBG-Räume an der Wiesenstra-
ße. „Sie trugen mit ihrem coura-
gierten und unkomplizierten Ver-
halten maßgeblich dazu bei, den 
Schock und weiteren Schaden bei 
den Kindern in Grenzen zu hal-
ten“, sagte Prinz. jd

Couragepreis für 
WBG-Mitarbeiter

Laatzens Polizeichef Lutz Kahn 
(von links) lobt das Engagement 
von Cornelia Alker und Dietmar 
Hülsmann.
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