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Autofahrer mit 0,62
Promille unterwegs
Ronnenberg. einen alkoholisierten
autofahrer haben beamte des
Polizeikommissariats ronnenberg
im rahmen einer verkehrskontrol-
le in der nacht von Freitag auf
sonnabend angehalten. ein atem-
alkoholtest des bMw-Fahrers er-
gab einenwert von 0,62 Promille.
daraufhin wurde ihm die weiter-
fahrt untersagt und ein ordnungs-
widrigkeitenverfahren eingeleitet.
den Fahrer erwarten nun ein buß-
geld in höhe von 500 euro, zwei
Punkte in Flensburg und ein ein-
monatiges Fahrverbot. sde

Außenspiegel von
Autos abgetreten
Ronnenberg. teurer vandalismus:
an der hallerstraße, schmiede-
berger straße und Köselstraße sind
am sonnabend, 18. Juni, zahlreiche
außenspiegel von autos abgetre-
ten worden. nach derzeitigen er-
kenntnissen der Polizei sind min-
destens fünf wagen beschädigt
worden. damit beläuft sich der ge-
schätzte Gesamtschaden auf rund
1500 euro. zeugen, die hinweise
auf den oder die verursacher ge-
ben können, werden gebeten, sich
mit der Polizei ronnenberg unter
telefon (05109) 5170 in verbin-
dung zu setzen. sde

Jugendparlament
plant Jobbörse
Ronnenberg. das ronnenberger
Jugendparlament plant, auf seiner
internetseite eine Jobbörse für
unter 18-Jährige. Für die Umset-
zung hoffen die nachwuchspoliti-
ker und -politikerinnen auf die
Unterstützung der heimischen
wirtschaft. Unternehmen, die ak-
tuell offene stellen besetzen
möchten, können die bewerbungs-
relevanten informationen an Ju-
gendbürgermeister tom blume
unter der emailadresse tomblu-
me27122003@gmail.com senden.
der betreff der email sollte das
wort „Jobangebot“ und den na-
men ihres Unternehmens beinhal-
ten. uwk

DieLeiterin derGrundschule ander
Barbarastraße wurde demnach
nichtaufdemfalschenFußerwischt.
„WirhattenentsprechendePläneim
Hinterkopf.“

Diese Pläne können nun aus der
Schubladegeholt und indieTat um-
gesetzt werden. Denn die erhoffte
Entspannung im THS-Betrieb be-
züglich Schülermassen und Raum-
knappheit tritt damit vorerst nicht
ein. Im nächsten Schuljahr wird der
erste Jahrgang sechszügig sein.Das
gilt auch fürdenJahrgang,derdann
die zweite Stufe erreicht. Ange-
dacht war, und ist auch in Zukunft,
dass jeweilsdreiKlassenanderTHS
sowie im Neubau Auf dem Hagen
untergebrachtwerden.Darauswird
erst in einem Jahr etwas.

mit 23 Klassen wird es eng
Eswirdalsonochenger imGebäude
anderBarbarastraße–aberes reicht
noch für die Unterrichtsversorgung.
Das ist auch deswegen so, weil

desschulbehörde eine durchaus
mögliche Eröffnung der Grund-
schule Auf dem Hagen zum Halb-
jahreswechsel ablehnt. Die Begrün-
dung: Es sei vor allem den zahlrei-
chen Erstklässlerinnen und Erst-
klässlern aus sozialer Hinsicht nicht
zumutbar, nach wenigen Monaten
schon einen Schulwechsel erleben
zumüssen.

Die Verzögerung an der Grund-
schule Auf dem Hagen hatte sich
lautCordHennies, Leiter desTeams
Gebäudewirtschaft im Rathaus,
unter anderem daraus ergeben,
dass einzelne Gewerke auch noch
Verpflichtungen auf anderen Bau-
stellen erfüllen mussten. Er sei aber
guter Dinge, meinte er vor dem
Fachausschuss, dass die Arbeiten
bis zum Ende dieses Jahres abge-
schlossen werden könnten. Anders
als beim Erweiterungsbau der Ma-
rie-Curie-Schule ist eine Verzöge-
rung über das Schuljahr 2022/2023
somit offenbar nicht zu befürchten.

„Wir sind da recht entspannt“
Theodor-Heuss-Grundschule reagiert flexibel auf die Nachricht des Bauverzugs Auf dem Hagen

Empelde. Es ist im wahrsten Sinne
des Wortes nicht ihre Baustelle –
dennoch müssen die Verantwortli-
chen der Theodor-Heuss-Grund-
schule (THS) darauf regieren: Die
Fertigstellung derGrundschule Auf
dem Hagen lässt auf sich warten.
Mit der Inbetriebnahme ist erst zum
Schuljahr 2023/2024 zu rechnen.
Einzelne Gewerke sind nicht mehr
im Zeitplan, der Verzug beträgt
mehrereMonate.Damit ist eineFer-
tigstellung des Neubaus zum Som-
mer 2022 vom Tisch. Das betrifft
demnach ein ganzes Schuljahr –
und hat Auswirkungen für die THS,
die in der Luftlinie nur etwas mehr
als einen Kilometer vom Neubau
entfernt ist.

„Wir hatten schon davon gehört,
dass es Verzögerungen gibt. Darauf
mussman sich ja bei Bautätigkeiten
in der aktuellen Zeit immer einstel-
len“, sagt Verena Kebsch-Jandel.

Von Stephan Hartung

Kebsch-Jandel und ihr Teamauf die
Reserve zurückgreifen. So wird ein
bisheriger Inklusionsraumzueinem
Klassenraum umfunktioniert.
Außerdem wird ein Hortraum nun
doppelt genutzt und steht tagsüber
für den regulären Unterricht zur
Verfügung. „Mehr geht aber nicht,
dann sind wir komplett voll“, sagt
die Schulleiterin und hofft, dass die
Entspannung ab Sommer 2023 ein-
tritt. Denn im Schuljahr 2022/2023

hat die Theodor-Heuss-Schule 23
Klassen im Betrieb, platzt also fast
aus allen Nähten.

Trotz des Erreichens der Kapazi-
tätsgrenze freue man sich aber auf
das neue Schuljahr, betont Verena
Kebsch-Jandel. „Wir sind da recht
entspannt.“ Im nächsten Schuljahr
werden rund 450Kinder an der Bar-
barastraße unterrichtet. Und dies
wird sich auchdas komplette Schul-
jahrübernichtändern,weil dieLan-

Im neuen Schuljahr wird es eng: Die Theodor-Heuss-Schule besitzt ab Som-
mer genau 23 Klassen. Foto: Uwe Kranz (arChiv)

Stadt gibt
Aufgabe an
Region ab

Kfz-Zulassungsstelle
schließt Ende 2022

Empelde. Der Rat der Stadt Ron-
nenberg hat in öffentlicher Sit-
zung einstimmig beschlossen,
dass die Kfz-Zulassungsstelle in
Empelde zum 31. Dezember
2022 geschlossen werden soll.
Die entsprechende Vereinba-
rung mit der Region Hannover
aus dem Jahr 2004 über den Be-
triebderZulassungsstellesollmit
Wirkung zu diesem Termin ge-
kündigt werden. Nachdem die
Region die Bedienung vonGroß-
kunden an sich gezogen hatte,
konnte die Stadt Ronnenberg die
Zulassungsstelle nicht mehr ren-
tabel betreiben. Das Defizit sum-
mierte sich allein im Jahr 2021
auf mehr als 80.000 Euro. Auch
eine geplante Zusammenlegung
desServicesmit demBürgerbüro
war gescheitert. Als Konsequenz
gibt die Stadt dieseAufgabe jetzt
zurück an die Region. uwk

Pure Lebensfreude beim Stadtfest
Tausende Besucherinnen und Besucher feiern beim 20. Stadtfest rund um die Michaeliskirche

Ronnenberg. Rundherum nur strah-
lende Gesichter waren beim 20.
Ronnenberger Stadtfest zu sehen.
Unddas ist auchkeinWunder. Zwei
Jahre lang konnte die dreitägige,
über die Grenzen Ronnenbergs hi-
naus bekannte Party rund um die
Michaeliskirche nicht stattfinden.
„Wir haben nach der zweijährigen
pandemiebedingten Zwangspause
richtig Bock auf Stadtfest. Ich hoffe,
das habt Ihr auch“, hat Jörg Bothe,
Vorsitzender des ausrichtenden
Stadtfestvereins Stafero, am Frei-
tagabend bei der Eröffnung dem
Publikum zugerufen. Und ja, die
Tausenden Besucher hatten Lust
auf Party. „Endlich können wir hier
ausgelassen und unbeschwert fei-
ern“, lautete die einhellige Mei-
nungdergutgelauntenBesucherin-
nenundBesucher.Undnichtnurdie
Gäste, sondern auch die Mitarbei-
tenden an den zahlreichen Ständen
warenüberdasWegfallenderCoro-
na-Maßnahmen froh.

feiern ohne maskenpflicht
„Wir freuen uns, dass wir heute mit
unserem Stand hier sein können“,
sagte beispielsweise Charlene Ma-
daus, die mit ihrer Mutter Bianca
Madaus Fischbrötchen verkaufte.
Gefehlt hat das bunte Treiben bei
Festen auchMaureenHuber. „End-
lich istdie langeDurststreckezuEn-
de“, sagte die 28-Jährige. Angst an
Corona zu erkranken, habe sie
nicht. Sie fühlt sich durch die Imp-
fung gut geschützt vor einem
schweren Verlauf. „Und irgend-
wann muss das Leben ja auch wei-
tergehen“, fügte sie hinzu. Das Tra-
geneinerMund-Nasen-Bedeckung
hält sie für überflüssig. „Wir sind
hier an der frischen Luft“, sagte sie.

Auch Hans-Hermann Blanken-
berg vom Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ronnenberg
konnte endlich wieder hinter dem
Grill stehen. „Eine Maske trage ich
nur noch im Supermarkt beim Ein-
kaufen oder wenn es ganz eng
wird“, sagte der 77-Jährige.

Ohne Masken sind auch die
Schülerinnen und Schüler der Ma-
rie-Curie-Schule an ihrem Geträn-
kestand. „Das Leben ist wieder zu-
rück“, sagte die 18-jährige Lara
Kreuzkamp. Über das ganze Ge-
sicht strahlte auchMagdalena Bial-
kowska, die seit langer Zeit mal
wiederein frischgezapftesBieraus-
schenken kann. „Ich bin froh, dass
es keine Corona-Auflagen mehr
gibt“, sagte sie.

Livemusik nach langer Pause
Nicht zuletzt froh über das Stadtfest
waren natürlich die Musiker, die
endlich wieder auf der Bühne ste-
hen konnten. „Es ist toll, nach der
zweijährigen Durststrecke wieder

Von Heidi Rabenhorst

hier für euch spielen zudürfen“, rief
etwa Ossy Pfeiffer den Menschen
zu. Gemeinsam mit Anca Graterol
und Klaus Henatsch hatte er am Er-
öffnungsabend denGästen Lust auf
mehr gemacht.

Sonntagmittag zog Stafero-
Sprecher Gunnar Eicke ein erstes
positives Fazit. „Wir sind glücklich,
dass es so gut läuft“, erzählte er am
Rande des traditionellen Früh-
schoppens mit den Tiroler Pfunds-

kerlen. Glücklicherweise habe an
allen drei Tagen auch das Wetter
mitgespielt. „Die große Zahl der
Gäste hat uns gezeigt, wie sehr sie
das Fest vermisst haben“, fügte er
überwältigt hinzu. Es habe einfach

alles gepasst. Er habe den Men-
schen förmlich angemerkt, dass sie
Corona einfach mal für ein paar
Stunden vergessen wollten. „Es tut
gut, wieder mit Freunden zu fei-
ern.“

Der Höhepunkt am Sonntag: Die Tiroler Pfundskerle treten beim Ronnenberger Stadtfest auf. Fotos: heidi rabenhorst

Umfrage

Wie fühlt sich das Stadtfest nach der Corona-Pause an?

Ich kann das Fest ge-
nießen, da wir an der
frischen Luft sind und

Abstand halten
können.

Werner Ochs (62)
aus wennigsen

Ich fühle mich durch
die Impfung gut

geschützt. Musik live
zu erleben, ist wun-

derbar.
Kevin Gawlieczek (18)

aus ronnenberg

Endlich können wir
uns wieder mit Freun-
den treffen. Diese

Begegnungen haben
mir sehr gefehlt.

Christina Jöhnk (35)
aus ronnenberg

Ich kann unbeschwert
feiern. Als Musikerin
bin ich froh, dass wir
wieder vor Publikum
auftreten können.

Heike Müller (60)
aus düsseldorf

Fynn Nuglisch im
CDU-Kreisvorstand
Ronnenberg. Fynn nuglisch,
22-jähriger stadtverbandsvorsit-
zender der CdU ronnenberg, ist
beim CdU-Kreisparteitag in bar-
singhausen mit dem drittbesten
ergebnis in den Kreisvorstand ge-
wählt worden. hendrik hoppen-
stedt, bundestagsabgeordneter
und Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CdU/CsU-Fraktion im
deutschen bundestag, ist im amt
als Kreisvorsitzender bestätigt.uwk
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