
Musik verbindet Generationen,
und alle profitieren von dem Mitei-
nander: Das weiß auchMusikpäda-
gogin Elvira Fink, die jeden Mitt-
woch Grundschüler der
Pestalozzistraße mit Senioren aus
dem Mozartpark zusammenbringt.

Von AStriD KöhlEr

lAAtzEn-MittE. Fröhliche Mu-
sik erklingt aus demObergeschoss
des Senioren- und Pflegeheims.
Zwölf Seniorinnen, einige im Roll-
stuhl, sitzen im Halbkreis und
schauen den vor ihnen tanzenden
Kindern zu. Es sind Zweitklässler
der Grundschule Pestalozzistraße,
die mit ihrer Lehrerin Ines Wloka
an den Schubertweg gekommen
sind. Der Ablauf der 60-minütigen
Treffen ist stets ähnlich: Alt und
Jung begrüßen einander, geben
sich die Hand oder legen diese auf
die Schulter des anderen – was
eben möglich ist. Dann wird ein
Begrüßungslied mit den Namen
der Anwesenden und ein allgemei-
nes zu einer vertrauten Melodie
gesungen, ein Gedicht oder Lied
der Vorwoche wird wiederholt,

dann werden Elementarinstru-
mente wie Trommeln, Rasseln,
Becken, Schellen und Körpermu-
sik ausprobiert. Nach einem Bewe-
gungslied gibt es eine Ruhephase.
Abschließend werden alle wieder
persönlichen verabschiedet.

„Die Senioren sind viel agiler,
viel offener und kommunikativer,
seitdem die Kinder dabei sind“,
sagt Fink, die einst den Kinder-
chor der Schule leitete und seit

fünf Jahren Musikstunden im Mo-
zartpark anbietet. Die Kinder wie-
derum erweiterten ihr musikali-
sches Verständnis und den Wort-
schatz, wenn sie Volkslieder wie
„Kein schöner Land“ und „Komm
lieber Mai und mache“ sängen
oder den Frühlingsstimmenwal-
zer von Johann Strauß hörten. Ein
weiterer Effekt: Musik weckt Erin-
nerungen und Alt und Jung kom-
men ins Gespräch.

Es sei faszinierend, wie Senio-
ren und Kinder aufeinander rea-
gierten, betont Lehrerin Wloka:
„Die Kinder waren anfangs sehr
schüchtern und überrascht, weil
dort auch Ältere mit spastischen
Lähmungen oder Demenz sitzen,
die erst einmal nicht reagieren.“
Wenn sie dann aber merkten, wie
sich die Senioren freuen, wenn sie
diese unterstützen und beispiels-
weise ein farbiges Tuch in die
durch Lähmung gekrümmteHand
steckten und die Senioren dann
zugriffen und lächelten, so gut es
geht, freuten sich auch die Kinder:
„Das ist eine tolle Art, sozial zu ler-
nen“, sagt Wloka.

Bis zu den Osterferien kamen
die Erstklässler aus dem Musik-
projekt der Schule, bis zu den
Sommerferien sind es jeweils
zwölf Zweitklässler, die im wö-
chentlichen Wechsel im Mozart-
park mit Senioren musizieren.

Ob das Projekt nach dem Som-
mer fortgesetzt wird, ist noch of-
fen. Die Grundschule der Pestaloz-
zistraße wäre gern wieder dabei,
sagt Wloka: „Die Kinder fragen
schon danach.“

Musikstunde macht allen Spaß
Grundschüler der Pestalozzistraße und Senioren profitieren von Projekt im Mozartpark

Bei der wöchentlichen Musikstunde im Mozartpark üben Senioren und Grundschüler der Pestalozzistraße mit Pädagogin Elvira Fink (links) den mit Be-
wegung unterstützten Gewittertanz von tzadik Katamar ein. Köhler

oFFEnE GruPPE

Rethener Projekt wird fortgesetzt

Ebenfalls ein Musikprojekt für
Jung und Alt mit singen, In-

strumente ausprobieren, tanzen
und mehr gibt es seit April im Fa-
milienzentrum in Rethen. Etwa
15 Kinder sowie fast ebenso viele
Senioren und Mitarbeiterinnen
vonHeimenkommendafürmon-
tags von 9.30 bis 10.15 Uhr an die
Braunschweiger Straße 2d. Die
von Musikpädagogin Elvira Fink
von der Musikschule Laatzen an-

geleiteten Treffen sind kostenlos
und offen für alle. Allerdings wird
aus Planungsgründen um An-
meldung gebeten, möglichst eine
Woche vorher per Telefon (05 11)
8 81 73 56 oder E-Mail an familien
zentrum@laatzen.de. Der letzte
Termin vor den Ferien ist am
Montag, 20. Juli. Nach Aussagen
der Stadt soll das generations-
übergreifende Projekt im Sep-
tember fortgesetzt werden. akö

Arbeitslosenzahl sinkt im Juni nur leicht
Von JohAnnES DornDorF

lAAtzEn/hEMMinGEn/PAt-
tEnSEn. Laatzen kann nicht so
stark vom Aufschwung auf dem
Arbeitsmarkt profitieren wie ande-
re Kommunen in der Region. Die
Zahl der Arbeitslosen im Agentur-
bezirk Laatzen, zu dem auchHem-
mingen und Pattensen gehören,
ist im Juni lediglich um 3 auf 2467
gesunken. Das entspricht einem
Minus von 0,1 Prozent. Im Regi-

onsdurchschnitt waren es hinge-
gen 1,8 Prozent weniger.

Die Arbeitslosenquote im Be-
zirk Laatzen sank im Juni von 6,5
auf 6,4 Prozent (Juni 2014: 6,7 Pro-
zent). Betroffen ist vor allem die
Stadt Laatzen selbst: 1685 Men-
schen sind aktuell arbeitslos ge-
meldet, das sind 61 weniger als im
Vorjahr. In Hemmingen beträgt
die Arbeitslosenzahl hingegen 472
(plus 24), in Pattensen 310 (minus
29).

Unterm Strich spricht die Agen-
tur für Arbeit von einem „positi-
ven Trend“ auf dem Arbeitsmarkt.
Insbesondere die Zahl der gemel-
deten Stellen sei im Juni deutlich
gestiegen. Das gilt übrigens auch
für den Bezirk Laatzen: 451 offene
Stellen sind in den drei zugehöri-
gen Kommunen aktuell gemeldet,
66 mehr als Ende Mai. Gestiegen
ist laut Agentur regionsweit vor al-
lem die Nachfrage bei Hotel- und
Restaurantbetrieben, in der Alten-

und Krankenpflege, bei Zeitar-
beitsfirmen (besonders für Call-
center und Lagerberufe), aber auch
die nach Auszubildenden im
Handwerk.
n Positiver trend auch in Sarstedt:
Auch im Agenturbezirk Hildes-
heim, zu dem unter anderem Sar-
stedt gehört, sank die Arbeitslo-
senquote. Sie liegt jetzt bei 6,9 Pro-
zent – und damit unter den Quo-
ten des Vormonats (7,0 Prozent)
und des Vorjahresmonats (7,5).

Positiver Regionstrend kommt in Laatzen, Hemmingen und Pattensen nur bedingt an

Die beiden Alt-laatzener Jungstör-
che sind spät dran. Dorndorf

Spätes Ticket
für den Flug
in den Süden
Alt-lAAtzEn. Sie sind spät ge-
schlüpft – inzwischen aber so weit
gewachsen, dass Mama und Papa
sie allein im Nest lassen können.
Seit Anfang Juni wachsen am Alt-
Laatzener Steinbrink zwei Jung-
störche auf. Wie berichtet, hatte
der Altstorch sich dort erst im
zweiten Anflug gepaart, so dass
die Brut dort etwa vier Wochen
hinter der in Grasdorf hinterher-
hinkt.

Entsprechend knapp ist die Zeit
für das Nachwuchsduo, fit für den
Flug nach Süden zu werden. Erst
Ende Juli, so Hans-Jürgen Körber
vom Laatzener Naturschutzbund,
dürften die Jungstörche ihr Nest
für die ersten Flugversuche verlas-
sen. Normalerweise dauert es
dann einen Monat bis zum Abflug
Richtung Afrika. Bis dahin dürften
die Störche in der Nachbarschaft
längst aufgebrochen sein – für
Grasdorf erwartet dies Körber um
den 10. August herum. „Es gibt ein
ganz kurzes Zeitfenster, um sich
deutschlandweit mit anderen Stör-
chen zu treffen und gen Süden zu
ziehen.“ jd

Rollerfahrer wird
schwer verletzt
Alt-lAAtzEn. Bei einem Unfall
auf der Kronsbergstraße ist ges-
tern Nachmittag ein 51-Jähriger
Motorrollerfahrer schwer verletzt
worden. Er kammit demRettungs-
wagen in eine Klinik. Der Laatze-
ner war gegen 14.35 Uhr von der
Hildesheimer Straße eingebogen
und unterwegs Richtung Messe,
als ein 22-jähriger Polofahrer, eben-
falls aus Laatzen, vom Parkplatz ei-
nes ehemaligen Autohauses he-
rausfuhr und ihm die Vorfahrt
nahm. Die Kronsbergstraße war
rund um die Unfallstelle etwa eine
Stunde lang voll gesperrt. akö

Radtour nach
Hiddestorf
GrASDorF. Der Laatzener Haus-
frauenbund bietet für Mittwoch,
8. Juli, eine Radtour an. Unter Lei-
tung von Elke Lindemann führt
die Tour von Grasdorf über Arnum
nach Hiddestorf. Dort ist ein ge-
meinsames Kaffeetrinken auf dem
Kampfelder Hof geplant, bevor es
auf den Rückweg geht. Die Strecke
ist etwa 20 Kilometer lang. Anmel-
dungen nimmt Elke Lindemann
unter Telefon (05 11) 82 32 04 ent-
gegen. Treffpunkt ist um 14 Uhr
vor dem Naturschutzzentrum an
der Ohestraße. jd
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