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Heute
Laatzen-Mitte
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neue ideen für Zentrum

olaf Brandes, Geschäftsführer der stiftung niedersachsenMetall,
und schulleiterin renate Kruse enthüllen das Mint-schild. es bescheinigt der schule besondere Kompetenzen in Mathematik,
informatik, naturwissenschaften und technik.
Junker

Seit 2005 versucht die Stadt ihren größten Stadtteil LaatzenMitte aufzuwerten. Jetzt haben
die Planer neue Ideen vorgestellt – darunter neue Eingänge
für das Leine-Center.

Hemmingen
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Heim besteht 20 Jahre
Im Seniorenheim Am Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld
gibt es Grund zu feiern. Die Einrichtung besteht seit 20 Jahren,
wenn auch die Betreiber öfter
gewechselt haben.

Pattensen
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Kreisstraße 203 gesperrt
Die Ortsdurchfahrt von Oerie
(Kreisstraße 203) wird in der
nächsten Woche für zwei Tage
gesperrt. Dann wird die neue
Asphaltdecke aufgetragen, die
abkühlen muss.

Sarstedt
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erwartungen übertroffen
Das hat die Erwartungen im
Schulzentrum weit übertroffen:
Der Sponsorenlauf, der den Betrieb für die Mensa sichern soll,
hat 23 000 Euro eingebracht.

Sport
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eintracht verliert 2:5
SV Eintracht Hiddestorf hat bei
der Fußball-Stadtmeisterschaft
einen Fehlstart hingelegt. Das
Team verlor 2:5 gegen den SC
Hemmingen-Westerfeld.
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Schild wird enthüllt: Auszeichnung der AES ist jetzt für alle sichtbar
LaatZen-Mitte. Vor zwei Wochen wurde die Albert-EinsteinSchule (AES) als eine der sechs
besten naturwissenschaftlichen
und technischen Schulen in Niedersachsen prämiert, nun ist die
Auszeichnung für alle sichtbar:
Olaf Brandes, Geschäftsführer der
Stiftung NiedersachsenMetall, und
Schulleiterin Renate Kruse haben

gestern das Schild enthüllt, das auf
die besonderen Lehrleistungen der
Einrichtung hinweist. „Die Schule
hat deutlich gemacht, dass das Kollegium mit Herzblut dabei ist“,
sagte Brandes. Ein ausschlaggebender Faktor sei gewesen, dass
die Lehrer gewillt seien, den Unterricht weiterzuentwickeln.
Nach den Sommerferien sollen

bei einer Auftaktveranstaltung alle
prämierten Schulen miteinander
ins Gespräch kommen und sich
vernetzen, kündigte Brandes an.
Bei zukünftigen Treffen könnten
innovative Lehrangebote weiter voran getrieben werden.
Da ist die AES allerdings schon
einen Schritt weiter: „Wir haben
uns bereits mit der IGS Emsland

in Lingen verabredet“, sagte Kruse.
Eine Delegation der AES will noch
vor den Herbstferien die IGS besuchen, um sich auszutauschen.
Die MINT-Auszeichnung wurde
in diesem Jahr das erste Mal überhaupt vergeben. Das Zertifikat ist
drei Jahre lang gültig – danach
wird geprüft, wie sich die Schulen
weiterentwickelt haben.
dj

Gutes Klima in Pattensen

Auftaktveranstaltung zum Aktionsprogramm – Bürger sind aufgerufen, sich zu beteiligen
Von torsten LiPPeLt
Pattensen. Als eine der letzten
der 21 Kommunen der Region
Hannover erarbeitet nun auch Pattensen ein individuelles Klimaschutzaktionsprogramm
(KAP)
für die Stadt und ihre Bürger.
Beim ersten Klimaschutzforum
am Dienstagabend in der Kooperativen Gesamtschule unterzeichneten Bürgermeister Günther Griebe, Anja Wenzel, die Geschäftsführerin der Stadtversorgung Pattensen, und Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover, eine
entsprechende Kooperationsvereinbarung.
„Bei der jüngsten uns vorliegenden Statistik aus dem Jahr 2005
hatte Pattensen bereits den besten
Platz von allen Kommunen in der
Region – mit nur rund sieben Tonnen produziertem Kohlendioxid

pro Einwohner und Jahr“, begründete Sahling die Entscheidung,
mit dem KAP erst jetzt zu beginnen. „Aber man kann ja immer
noch besser werden.“
Ziel für Pattensen ist es, im Jahr
2050 mit nur noch maximal zwei
Tonnen Kohlendioxid pro Einwohner und Jahr einen Status der Klimaneutralität zu erreichen. „Wir
wollen mit dem KAP möglichst
alle erreichen – ob private Bürger
oder aber Unternehmen. Jeder
kann und sollte seinen Beitrag
dazu leisten“, sagte der Bürgermeister. Er sieht vor allem im privaten Sektor erhöhten Nachholbedarf. „Bei vielen Firmen gehört es
bereits seit Jahren dazu, die Betriebskosten durch optimale Energienutzung und -einsparung zu
verringern.“
Nachdem Gunther Seckmeyer,
Professor für Meteorologie an der
Universität Hannover, mit einem

unter den augen von franka simon (rechts) von Klimaschutzmitgesellschafter eon-avacon unterzeichnen anja Wenzel (von links), Günther Griebe und udo sahling die Kooperationsvereinbarung.
Lippelt
Antarktis-Erfahrungsbericht zum
Klimawandel einen fachlichen
Einstieg in die Thematik gegeben
hatte, teilten sich in der gut besuchten Aula die Zuhörer in fünf
Arbeitsgruppen auf, die erste Ideen für regionale Projekte sammel-

ten. In den nächsten Monaten werden Pattensens Bürger zu Themenwerkstätten eingeladen.
Für Ideen können außerdem extra vorbereitete Postkarten an die
Klimaschutzagentur gesandt werden.
Weiter auf seite 7

