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Einblicke in die Politik
LaatzEn. Dass auch Provisorien
ihren ganz eigenen Reiz haben
können, haben die Teilnehmer der
Besuchsveranstaltung vom Forum
2014 beim Treffen im derzeitigen
Sitzungsgebäude des Niedersächsi-
schen Landtages erfahren. Mehr
als 20 Personen hatten sich zu dem
Termin eingefunden, den Fo-
rum-2014-Vorsitzender Reinhard
Gritzka mit der Landtagsabgeord-

neten Dr. Silke Lesemann (SPD)
vereinbart hatte.

Großes Interesse fand vorab das
Georg-von-Cölln-Haus, in dessen
Räumlichkeiten sich der provisori-
sche Plenarsaal befindet. Dieses
eindrucksvolle historische Gebäu-
de aus dem 19. Jahrhundert, das
einst eine Eisenwarenhandlung be-
herbergte ist nun mit modernster
Technik ausgestattet, um bis zum

Jahr 2017 der Niedersächsischen
Politik als Plenarsaal zu dienen.

Mitglieder von Forum 2014 so-
wie Laatzener Bürgerinnen und
Bürger lauschten im Plenarsaal des
niedersächsischen Landtags inte-
ressiert den Ausführungen von Le-
seman. In einführenden Worten
stellte diese ihre Tätigkeit im Bil-
dungsbereich des niedersächsi-
schen Landtags vor. Selbstverständ-

lich waren auch die Funktionen im
Landtag anhand der Einrichtung
des Plenarsaals Teil der Erläuterun-
gen. Dem schlossen sich Schilde-
rungen des Alltags bei Landtagssit-
zungen an, was die Besucher
durchaus zum Schmunzeln brach-
te.

Wie bei Forum 2014 üblich,
nahm auch beim Landtagsbesuch
die Bürgerbeteiligung großen
Raum ein. So bunt gemischt wie
die Besuchergruppe war auch das
Spektrum der Fragen. In Anleh-
nung an die aktuelle Tagespolitik
bildete auch hier die Flüchtlings-
und Asylpolitik den Schwerpunkt.
Auch wenn es sich nicht um den
unmittelbaren Aufgabenbereich
von Lesemann handelt, ergab sich
hier eine rege Diskussion.

Provisorien wohnt die Tendenz
inne, länger zu dauern als geplant.
Trotzdem hat sich das Forum 2014
jetzt schon mit Lesemann für 2017
verabredet, wenn dann der neue
Plenarsaal im alten Landtagsge-
bäude in Betrieb sein wird.

Forum 2014 besucht niedersächsischen Landtag – Diskussion mit Dr. Silke Lesemann (SPD)

Kein Platz
für Rassismus

KoLdingEn. Der Koldinger
SV setzt ein sichtbares Zei-
chen gegen rechts: „Vier
Schrauben für Zivilcourage“
ist eine Aktion der Dürener
Initiative „Fußballvereine ge-
gen rechts – gegen Rassis-
mus und Gewalt“. Dass bei-
des beim Koldinger SV nicht
toleriert wird, zeigt das vom
Vorstand neu angebrachte
Schild am Spielereingang.
Dahinter steht, dass der Ver-
ein allen Besuchern und
Spielernoffensteht,Herkunft
oder Hautfarbe sind völlig
egal. Gemeinsam Sport trei-
ben, da sind sich die Koldin-
ger einig, bedeutet gelebte
Integration – für Rassismus
ist da kein Platz.

aWo-Kurs für Kids: Kochen
lernen wie bei Mutti

ingELn-oESSELSE. Im Rahmen
der Ferienpassaktion der Stadt Laat-
zen hatte der AWO Ortsverein In-
geln-Oesselse wieder Kinder zu
einem Kochkurs in den Senioren-
treff eingeladen. Dieses Jahr stand
Milchreis mit Blaubeeren und
Pfannkuchen auf dem Programm.
Der erfahrene Koch Günther Sahm
gab anfangs eine ausführliche Ein-
weisung zu den zu verarbeitenden
Lebensmitteln und erklärte den
Kindern, was bei der Zubereitung
zu beachten ist.

Die Kinder zeigten beim Rühren
und am Herd ihre Kochkünste, die
Ergebnisse haben allen super ge-
schmeckt. Die Reste konnte jedes
Kind noch mit nach Hause neh-
men, damit die Eltern davon kosten

konnten. Anschließend haben alle
gleichsam abgewaschen und eine

Partie Mensch ärgere dich nicht ge-
spielt.

Günter Sahm zeigt Mini-Köchen wichtige Handgriffe am Herd
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Mit dem Ferienpass ins Rastiland
JEinSEn. Die SPD-Abteilung Jein-
sen/Vardegötzen/Thiedenwiese be-
suchte am letzten Ferientag mit
sechs Ferienpasskindern und einer
Juleica-Betreuerin das Rastiland in
der Nähe von Salzhemmendorf.

Um 11 Uhr setzte sich die kleine
Reisegruppe am Corvinusplatz mit
dem City-Mobil in Bewegung Rich-
tung Weserbergland. Bei schönem

Wetter war der Vergnügungspark
gut besucht, doch die Wartezeiten
waren erträglich. Manche Attrakti-
on, wie etwa das Rafting, sorgten
bei strahlendem Sonnenschein
auch für eine Abkühlung oder für
einen frischen Windstoß. Auch im
kommenden Jahr wird die SPD-Ab-
teilung wieder beim Ferienpass ei-
gene Aktionen anbieten.

Abschiedstour
nach Edemissen
PattEnSEn. Nach einer Pause ge-
hen die Wanderfreunde Pattensen
am Sonntag, 13. September, wieder
einmal auf Wandertour und starten
bei den Berg- undWanderfreunden
97 Niedersachsen-Peine in Edemis-
sen-Oedesse. Dieses ist die letzte
eigene Wanderveranstaltung der
Berg- und Wanderfreunde in Ede-
missen. Deshalb wollen die Wan-
derfreunde Pattensen mit großer
Mannschaft nach Edemissen anrei-
sen, um die jahrelange Gastfreund-
schaft der Edemisser zu würdigen.
Treffpunkt ist um 7 Uhr am ZOB
Pattensen.

Wanderung
durch den Harz
LaatzEn. Der Verein Gewinnen in
Gesundheit (GiG) wandert am
Sonntag, 13. September, durch den
Harz. Die Tour führt an den Was-
serregalen entlang und über Hah-
nenklee nach Goslar. Treffpunkt ist
um 7.45 Uhr am Bahnhof Sarstedt.
Fahrgemeinschaften nach Sarstedt
sind möglich. Gegen 18.15 Uhr ist
die Wandergruppe wieder in Laat-
zen. Rucksackverpflegung für eine
Einkehr ist einzuplanen. Gäste sind
herzlich willkommen. Weitere In-
formationen und Anmeldungen in
der GiG-Geschäftsstelle unter Tele-
fon (05 11) 84 89 55 52.

AWO fährt nach
Scharringhausen
PattEnSEn. Die AWO-Pattensen
fährt am Freitag, 18. September,
nach Scharringhausen zur Familie
Thiermann. Dort erwartet die Teil-
nehmer gegen 12 Uhr ein Kartoffel-
essen vom Büffet. Die weitere Fahrt
führt nach Mittelrode in die Café-
scheune, wo alle bei Kaffee und Ku-
chen gemütlich beisammensitzen.
Ab 9 Uhr steht der Bus in Hüpede
bereit, weitere Haltepunkte in Pat-
tensen-Mitte sind Nordstraße und
Dammstraße (Kirche). Verbindli-
che Anmeldungen nimmt Frau
Kooßmontags, mittwochs und frei-
tags von 14 bis 17 Uhr unter Telefon
(05 11) 1 34 02 entgegen.

die Forums-Mitglieder besichtigen den provisorischen
Plenarsaal des niedersächsischen Landtages und
diskutieren mit dr. Silke Lesemann (SPd, oben). privat


