
LAATZEN
Musikschule
plant neues
Schuljahr

Laatzen. An der Musikschule
Laatzen haben die Vorbereitun-
gen für das im August startende
neue Schuljahr begonnen. An-
meldungen für den Elementar-
unterricht für Kinder werden ab
sofort entgegengenommen.

Der Elementarunterricht für
Jungen und Mädchen ab dem
sechsten Monat bis zum dritten
Lebensjahr erfolgt an derMusik-
schule in Eltern-Kind-Gruppen.
Für Kinder ab drei Jahren finden
die Kurse ohne Eltern statt.
Unterrichtsräume finden sich in
vielen Kindertagesstätten der
Stadt sowie im großen Musik-
raum der Grundschule Pestaloz-
zistraße. Um Anmeldungen für
diesen Bereich wird bis zum 21.
Juni gebeten.

Freie Plätze gibt es ab August
in allen Instrumentalfächern
auch für Kinder ab sechs Jahre,
Jugendliche und Erwachsene.
Zur besserenOrientierungbietet
die Musikschule noch vor den
Sommerferien für fast alle Instru-
mente vierwöchige Schnupper-
kurse an. Für Ukulele und Trom-
meln gibt es einen Jahresgrup-
penkurs speziell für sechsjährige
Anfänger.

Angebot für Mütter mit Babys
Neu imAngebot derMusikschu-
le ist ferner ein Gitarrenwork-
shop für jungeMütter mit Babys,
in dem diese die Begleitung für
Kinderlieder lernen. Die Babys
können gerne in den Unterricht
mitgebracht werden.

Einzelheiten zum Kurs- und
Workshopangebot der Musik-
schule Laatzen finden sich im
Internet unter www.musikschu-
le-laatzen.de. Telefonisch ist die
Musikschule Laatzen für interes-
sierte Eltern unter der Nummer
(0511) 2208245 erreichbar. rks

IN KÜRZE

VHS organisiert ein
Achtsamkeitstraining
Alt-Laatzen. Die Leine-VHS bietet
einen Wochenendkurs zum Thema
Achtsamkeitstraining an. Unter
dem Titel „Mindfulness-Based
Stress Reduction“ können Teilneh-
mer am Sonnabend und Sonntag,
22. und 23. Juni, jeweils von 10 bis
16 Uhr im Alten Rathaus lernen,
dem Leben wieder bewusst zu be-
gegnen. Dazu zeigt Kursleiterin
Assuntina Musco den Teilnehmern
Übungen zur Schulung und Ent-
wicklung der Achtsamkeit im All-
tag sowie praktische Übungen zur
Stressreduktion. Anmeldungen
nimmt die Leine-VHS unter der
Telefonnummer (0511) 9835620
und unter www.leine-vhs.de ent-
gegen. zer

Scheibe ist kein
SPD-Ratsmitglied
Laatzen. Anders als in unserem
gestrigen Bericht aus dem Finanz-
ausschuss geschrieben ist der
Ratsherr Heinz Scheibe kein SPD-
Mitglied mehr. 2017 hatte er we-
gen Unzufriedenheit mit dem Vor-
stand des damaligen Ortsvereins
seinen Austritt erklärt, war aber als
Parteiloser Teil der SPD-Ratsgrup-
pe geblieben. akö

Kinderkirche in der
Arche
Laatzen-Mitte. Die evangelische
Thomas-Kirchengemeinde lädt
für Sonnabend, 15. Juni, zur
nächsten Kinderkirche ins Ge-
meindezentrum Arche an der
Marktstraße ein. Mitmachen kön-
nen Jungen und Mädchen ab vier
Jahre. Das Thema lautet diesmal
„Jesus spricht: Du bist eingela-
den“. Die Teilnehmer erleben eine
Geschichte auf besondere Weise,
singen, beten, essen und trinken.
Die Kinderkirche dauert von 11 bis
13.30 Uhr. jd

den zugefügt habe, indem sie die
Namenssteine ihrer während der
NS-Zeit ermordeten jüdischen Ver-
wandten imNovember2016vonder
Rückseite auf die Vorderseite des
Alt-Laatzener Ehrenmals versetzt
hatte. Bernadette Gottschalk sei in
ihrer Ehre, der Persönlichkeit und
der Menschenwürde verletzt wor-
den.DasGerichtverglichdieTatmit
einem„Eselsbegräbnis“:Die Steine
seien bewusst „zu Füßen“ des
Mahnmals der im Zweiten Welt-
krieg gestorbenen Soldaten sowie
mit den Namen nach unten gelegt
worden, um die Klägerin zu ernied-
rigen.

Drittes Urteil gegen Annette E.
Es ist bereits das dritte Urteil gegen
die Hanauerin: Im Januar war die
Frau bereits zu einer Geldstrafe so-
wie im Juni 2018 zu einer Schmer-
zensgeldzahlungwegen antisemiti-
scher Briefe verurteilt worden.

DasEhepaarJoachimundBerna-
dette Gottschalk erwartet nun, dass
der Rat der Stadt zu den antisemiti-
schen Handlungen Stellung be-
zieht.ZwarhatteBürgermeisterJür-
gen Köhne die Taten öffentlich ver-
urteilt.DerRathatte jedochmehrere
Petitionen, die Gottschalk und an-
dere eingereicht hatten, lediglich
zur Kenntnis genommen.

Antisemitin wird zum
dritten Mal verurteilt
Frau aus Hanau hat nach Volktrauertag 2016
jüdische Gedenksteine in Alt-Laatzen versetzt

Laatzen. Die antisemitisch motivier-
teVersetzungderGedenksteine am
Alt-Laatzener Ehrenmal hat erneut
die Justiz beschäftigt. Wie jetzt be-
kannt wurde, hat das Amtsgericht
HannoverdieHanauerinAnnetteE.
zu einer Schmerzensgeldzahlung in
Höhe von 400 Euro verurteilt. Ge-
klagt hatte die Laatzenerin Berna-
dette Gottschalk.

Das Gericht begründete das
Urteil damit, dassdieHanauerinder
Klägerin einen immateriellen Scha-

Von Johannes Dorndorf

Zum Volkstrauertag 2016 wurden in
Erinnerung an die Kriegsopfer Ge-
denksteine am Ehrenmal niederge-
legt. FOTO: STEPHANIE ZERM (ARCHIV)

Kritik an der Rettungskette

„Die ganze Geschichte
ist merkwürdig“, kom-
mentiert der Laatzener
Jagdpächter Siegfried-
Karl Guder die fehlge-
schlagene Rehkitzret-
tung. Er hatte der
Feuerwehr den Kontakt
zu einem Tierarzt ver-
mittelt, war selbst in die
Rettungsaktion invol-
viert. Im Verlauf der
Rettung seien, so Gu-
der, womöglich Fehler
unterlaufen, die für das

Kitz letztlich fatal wa-
ren. Problematisch sei
etwa der Transport des
Tieres zu einer Wildtier-
hilfestation nach Soltau
gewesen. Die Feuer-
wehr hatte das Rehkitz
dort spät abends nach
Rücksprache mit einer
Leitstelle im Heidekreis
in einer Art Babyklappe
abgeben wollen. „Erst
vor Ort mussten unsere
Leute feststellen, dass
es dort lediglich eine

Kiste gab, in der das
Tier aber gestorben wä-
re“, sagt Feuerwehr-
sprecher Gerald Senft.
Der Transport sei dem-
nach keineswegs plan-
los unternommen wor-
den. Der Kontakt zu
einem Laatzener Tier-
arzt war erst später zu-
stande gekommen.
Dessen Frau hatte sich
anschließend fachge-
recht um das Tier ge-
kümmert. mm

Familien entlasten, wie sie erläu-
tert: „Die Kinder standen plötzlich
als Übeltäter da, obwohl womög-
lich die Frauen ursprünglich ver-
antwortlich sind“, sagt die Sar-
stedterin. Wenn Menschen Jung-
tiereberühren,kommtdiesvielfach
einem Todesurteil gleich: Wegen
des menschlichen Geruchs neh-
men die Muttertiere den Nach-
wuchs oftmals nicht mehr an. Das
Gleidinger Kitz wurde schließlich
von der Tierrettung der Feuerwehr
abgeholt und, nach einer kleinen
Odyssee, bei einem Tierarzt ver-
sorgt. Es starb kurze Zeit später an
einer Kolik.

Kein Grund für Ermittlungen
Stefan Schwarzbard, Leiter desKri-
minal- und Ermittlungsdienstes der
Polizei in Laatzen, hält den ganzen
Fall für bedauerlich. Einen Grund
fürweitereErmittlungen sieht er al-
lerdings nicht. „Ich unterstelle in
keinem Fall böswilliges Verhal-
ten“, sagt Schwarzbard. Auch
einenVerstoßgegendasBundesna-
turschutzgesetz sei nicht gegeben.
Auf die Kritik der beiden Augen-
zeugen, ihre Aussage sei auf dem
Revier desinteressiert aufgenom-
men worden, wolle man allerdings
reagieren. „Es ist sehr bedauerlich,
dass die beiden sich nicht ernst ge-
nommenfühlten.Dawerdenwirmit
den Kollegen sprechen“, sagte
Schwarzbard.

Totes Rehkitz: Zeugen entlasten Kinder
Unbekannte Frau mit Tier auf dem Arm war schon vorher auf einem Feld beobachtet worden

Laatzen. Ein Augenzeugenbericht
lässt den Fall des verstorbenen
GleidingerRehkitzes ineinemneu-
en Licht erscheinen. Kinder hatten
das Tierbaby Ende Mai mit nach
Hause genommen, um dem ver-
meintlich verstoßenen Jungtier zu
helfen; letztlich starbdas zweiTage
alte Kitz aber trotz einer aufwendi-
gen Rettungsaktion der Feuerwehr
und eines Tierarztes. Womöglich
habenabergarnichtdieKinderden
entscheidenden Fehler begangen.
Jetzt hat sich eine Fraubei der Poli-
zei gemeldet: Sie habe beobachtet,
dass das Jungtier schon vorher von
Menschen berührt und falsch um-
sorgt worden war – was dem Kitz
womöglich zum Verhängnis wur-
de.

Unbekannte trägt das Kitz
Am Tag, bevor die Kinder das Kitz
mit nach Hause nahmen, hatten
eine Mutter und ihre Tochter aus
Sarstedt eine ungewöhnliche Be-
obachtung inderGegendgemacht,
in der später das junge Reh gefun-
den wurde. An einem Feld unweit
derShell-TankstelleanderB6wur-
den Jaqueline Rohde und ihre
TochterJanineaufeinengeparkten
Geländewagen mit Ulmer Kenn-
zeichen aufmerksam. Im Vorbei-
fahren beobachteten Mutter und
Tochter, wie eine Frau ein Kitz auf
dem Arm hielt und offenbar ver-
suchte, esder etwasabseits stehen-
denRickeanzutragen.Eine zweite,

Von Mario Moers

jüngere Frau filmte das Gesche-
hen. „Es war gruselig anzusehen“,
sagt Rohde, die auf dem Weg zu
ihren Pferden war und mit den
Grundregeln imUmgangmitWild-
tieren vertraut ist.

Mit dem notierten Kennzeichen
wandtensichdiebeidendeshalban
die Polizei. Doch die Beamten hät-

tenkeinenGrundgesehen,aktivzu
werden. Dabei wollte Rohde mit
ihrem Bericht auch die betroffenen

Trotz der Behandlung durch einen Tierarzt starb das Rehkitz. FOTO: SVEN WENGER/STADTFEUERWEHR LAATZEN

#leinedinos

Dinosaurier gab es
vor Millionen von Jahren.

Bei uns sind sie
jetzt zum Greifen nah.
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