
Musikkreis weicht
wegen Bauarbeiten
nach Döhren aus

Von AstriD Köhler

lAAtzen/Döhren. Die Som-
merkonzerte des Musikkreises ha-
ben Tradition in Laatzen, doch we-
gen der Bauarbeiten in den hiesi-
gen Schulen gibt es dieses Jahr
eine Neuerung: Am Freitag, 3. Juli,
wird das Sommerkonzert ab
19.30Uhr außerhalb der Stadt-
grenze von Laatzen gegeben.
„Der gesamte Orchesterbetrieb

ist mit nicht unerheblichem logis-

tischen Aufwand umgezogen nach
Hannover-Döhren“, schreibt Mu-
sikkreisleiter Dietmar Lex. Das Ju-
gendorchester, die Bläsergruppen
mit Holz und Blechbläsern sowie
das Blockflötenensemble spielen
dort nun in der Auferstehungskir-
che, Helmstedter Straße 59. Die
Leitung haben neben Lex das Ehe-
paar Bärbel und Matthias Grütz-
macher sowie Philip Thrift. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten.

Jahreskonzert erstmals außerhalb Laatzens

tabuthema auf der schulbühne
harter stoff aus der potenziellen er-
lebniswelt von Jugendlichen: rund
190 oberschüler haben gestern das
theaterstück „Klick and Kill“ gese-
hen. Darin geht es um Cybermob-
bing, das Bloßstellen und die sozia-
le Ausgrenzung eines einzelnen
mithilfe des internets – und die
möglichen fatalen Folgen.Das stück
soll der Prävention dienen.

Von AstriD Köhler

lAAtzen-Mitte. Die Geschichte
vonMarco (gespielt von Simon Alt-
mann) und Sarah (Dürten Thielk)
kann überall spielen. Zunächst
sind beide noch ein Paar, doch
dann taucht plötzlich ein eroti-
sches Foto von Sarah bei Facebook

und Co. auf. Sarah ist überzeugt,
dass nur Marco, der das Bild als
einziger hatte, sie derart bloßge-
stellt haben kann. Sie rächt sich, in-
dem sie ihn imGegenzug als „Bett-
nässer“ bezeichnet – und das Un-
glück nimmt seinen Lauf.
In dem Kampf, der nicht auf die

sozialen Medien beschränkt bleibt
sondern sich in Schule und priva-
tem Umfeld fortsetzt, gewinnt Sa-
rah die Oberhand und erreicht,
dass Marco sozial isoliert wird.
Nicht einmal bei seiner Mutter fin-
det er Hilfe. Er solle nur abwarten,
morgen sehe die Welt schon an-
ders aus. Sie kenne das von früher,
sagt sie nur. In Wahrheit hat sie
keine Ahnung vom Ausmaß des
Mobbings gegen ihren Sohn. Noch

einmal beteuert Marco seine Un-
schuld – tatsächlich wurde sein
Konto gehackt und das Nacktbild
von anderen verbreitet – doch Sa-
rah liest und zerreißt den Brief
und verbreitet sogar neue Lügen.
Marco sieht keinen Ausweg mehr.
Und tötet sich.
Inhalt und Botschaft des Stücks

berührte die Siebt- bis Neuntkläss-
ler spürbar. Am Ende war es für ei-
nen Moment ganz still in der Aula.
Als das Schauspielerduo bei der
Nachbesprechung nach alternati-
venWegen fragte, erklärte einMäd-
chen, es sehe keine – und brach in
Tränen aus. Für die Offenheit und
den Mut, das Gefühl der Hilflosig-
keit bei Mobbing laut zu benen-
nen, wurde der jungen Zuschaue-

rin Respekt und Applaus entgegen-
gebracht. Sogleich meldeten sich
mehrere Schüler, die dazu aufrie-
fen, sich nicht alles gefallen zu las-
sen. Es sei weitaus stärker, dem
Gemobbten beizustehen als dem
Mobber.Was dieWortbeiträge auch
zeigten: Mobber haben nach Mei-
nung der Schüler einen schwachen
Charakter – und nicht die von ih-
nen terrorisierten Menschen.
Nahezu jeder der nach der Vor-

führung befragten Jugendlichen
hatte zumindest schon von Mob-
bingfällen gehört. So verbreitet das
Thema an Schulen einerseits ist,
so sehr sei es anderseits noch ein
Tabu, sagte Lehrerin Dana Roß-
mannek, die die Berliner Schul-
tourtheatergruppe Bühnengold

nach Laatzen geholt hatte. „Es ist
ein wichtiges Themamit demman
sensibel umgehen sollte.“

Rund 190 Oberschüler sehen Präventionstheater zu Cybermobbing und sprechen darüber

Marco (simon Altmann) und sarah
(Dürten thielk) bekämpfen sich –
auch per internet. privat

Neue Töne
vom Laatzener
Musikus
lAAtzen. Seit 2010 vergibt dieMu-
sikschule Laatzen inAbständen den
Titel des Laatzener Musikus. Am
Sonnabend war es wieder so weit:
Acht Ensembles, vom Duo bis zum
kleinen Orchester, mit 36Musikern
traten im Erich-Kästner-Schulzen-
trum an. Vom Grundschüler bis
zumAbiturientenwaren alle Alters-
klassen vertreten. Durchgesetzt ha-
ben sich am Ende Jannis (Geige)
undMira Anthes (Klavier) in der Al-
tersklasse bis zehn Jahre. Bei den
Elf- und Zwölfjährigen lag das
Streichorchester mit Anna Sophie
Röhrscheid, Finja Manssen, Kara
Hillberg, Tjorven König, Lena Os-
ter, Tessa Weinlich, Nele Frömling
und Felix Klopsch vorn. In der Kate-
gorie der 13- und 14-Jährigen über-
zeugten Katharina Opitz (Violine)
und Kim Chi Vu (Klavier).
„Die Schüler waren alle sehr gut

vorbereitet und viel nervöser als
bei normalen Musikschulvorspie-
len“, berichtete Schulleiter Ulrich
Bernert. Ziel des Projekts sei es,
den Schülern ein Ziel zu geben,
auf das sie hinarbeiten können,
und das gemeinsame Musizieren
mit unterschiedlichen Instrumen-
ten zu fördern. Die Teilnehmer
mussten jeweils mindestens im
Duo antreten. jd

Am ende gibt es Urkunden für alle teilnehmer des Wettbewerbs (großes Bild). Auch Jannis an der Gei-
ge (kleines Bild) und Mira Anthes am Klavier haben ihr Können gezeigt. Musikschule Laatzen

Um Mobbing geht es heute ab
18 Uhr auch bei der öffentli-

chen Sitzung des Schulausschusses
in der Grundschule Rathausstraße.
Es berichten zwei Schulsozialpäda-
goginnen, eine Psychologin und ein
Polizeivertreter.
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Bekanntmachungen Nur bis samstag!
große Waschaktion

2 teppiche waschen – 1 teppich* gratis

Kostenlos - Hol- und Bring-Service
(im Umkreis von 40 km)

Tel. (0 51 36) 9 70 49 70 • (0 51 36) 9 77 60 05
Mo, Di und Mi von 10.00 - 18.00 Uhr, Do 10.00 - 14.00 Uhr

Braunschweiger Straße 2 ∙ 31303 Burgdorf

Eine Spezialität ist die fachmännische
Teppich-Handwäsche nach alter per-
sischer Tradition zur Werterhaltung
Ihrer kostbaren Teppiche. Außerdem
reparieren und restaurieren unsere
versierten Teppichexperten bei Bedarf
Ihren Orientteppich.

aktionswoche
Traditionelle
Handwäsche

Nachstehende Abbildungen
zeigen das Ergebnis der Teppich-
Handwäsche.

25% Rabatt
für die ersten 1

0 Anrufer!

Bei uns ist Ihr Teppich
in besten Händen.

* Der kleinere Teppich ist kostenlos.

Bekanntmachung Stadt Laatzen
Folgende Sitzung der städtischen Gremien
wird auf der Internetseite der Stadt Laatzen
www.laatzen.de (Rathaus/Gremien/Bürger-
informationsportal) bekannt gemacht:
Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen
am Montag, den 6. Juli 2015, 18:00 Uhr, im
Rathaus, Sitzungszimmer 503, 5. OG, Markt-
platz 13, 30880 Laatzen,
Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfean-
gelegenheiten am Dienstag, den 7. Juli 2015,
19:00 Uhr (!!!), in der Mensa der Albert-Ein-
stein-Schule, Wülferoder Straße 46, 30880
Laatzen.

Hat sich bei Ihnen
was geändert?
Wenn sich Ihre Anschrift, Ihre Bankverbindung
oder Ihr Name ändert, dann teilen Sie uns das
bitte rechtzeitig mit.
■ Schnell und rund um die Uhr online unter:

www.haz.de oder www.neuepresse.de
■ Oder anrufen: 0800 -1234 304

oder faxen: 0800 -1234 309

Der Anruf ist innerhalb Deutschlands
kostenlos.

Ihre Heimatzeitung
in HAZ und NP


