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Neujahrsempfang im MILA

Zuschuss für Haltestellen
Brunotte informiert zur ÖPNV-Förderung

Viele Flüchtlinge brechen Deutsch-Kurse ab

Beim Neujahrsempfang im MILA an der Schützenstraße trafen sich Ehrenamtliche und städtische Mitarbeiter zum Gespräch.
Langenhagen (gg). „Ich bin begeistert, wie viele Menschen in
Langenhagen sozial tätig sind,
ehrenamtlich, auch ohne Vereinsbindung“, so die Begrüßung
von Heidi von der Ah, Leiterin der
städtischen Abteilung „Jugend,
Familie, Soziales“, beim Neujahrsempfang im Anlaufpunkt
MILA (Abkürzung für „Menschen in Langenhagen“), ein Laden an der Schützenstraße. Diese
Einrichtung habe sich bewährt,
sei leicht zu erreichen, ohne die
Hürde, die eine Behörde vielleicht ausstrahlt. Heidi von der
Ah ergänzt: „Ich bin gerührt,
wenn ich in den Laden komme
und die vielen unterschiedlichen

Menschen sehe, die hier zu tun
haben.“ Doris Lange, Leiterin des
Sozialberatungsdienstes, bestätigt: „Über Willkommenskultur
wird hier nicht gesprochen, sie
wird hier umgesetzt. Die Zugewiesenen erhalten hier im MILA
Auskunft und Hilfe. Es läuft toll.“
Ernüchterung hat sich derweil
bei den ehrenamtlichen Helfern
eingestellt, die den Flüchtlingen
in kleinen Gruppen Deutsch vermittelt haben. Mehrere Hundert
Flüchtlinge und Asylsuchende leben in Langenhagen, rund 20
Deutschkurse wurden organisiert. Anfangs hatte jeder Kursus
rund ein Dutzend Teilnehmer,
die aber schon nach wenigen Wo-

chen fernblieben. Viele Kurse haben nur noch einen oder zwei
Teilnehmer. Doris Lange erklärt:
„Es ist zu beachten, dass die
Deutsch-Vermittlung keine städtische Aufgabe, aber städtisches
Selbstverständnis in Bezug auf
Integration ist. Die Gründe für
das Abbrechen eines Deutschkurses sind unter den Flüchtlingen vielfältig. Deutsch ist schlicht
eine schwere Sprache. Wenn klar
wird, dass die Bleibe-Option gering ist, sinkt die Motivation. Unser Reindenken in die fremde
Kultur gelingt nicht immer.“
Der Anspruch des städtischen
Sozialdienstes sei, auf absehbare
Veränderungen gerüstet zu sein.
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Angesichts der stark steigenden
Flüchtlingszuweisung gerate dieser jedoch unter Druck. „Das
Konzept der dezentralen Flüchtlingsunterbringung können wir
nicht mehr garantieren“, erklärt
Doris Lange. Weiterhin gelte der
Aufruf an Vermieter, Unterkünfte anzubieten. Zu den bedauerlichen Erfahrungen bisher gehöre,
dass viele Vermieter überhöhte
Preisvorstellungen für den angebotenen Wohnraum haben.
Bürgermeister Mirko Heuer
betonte in seinem Grußwort die
Mitarbeiterleistung: Es ist viel Arbeit, die nach Außen kaum sichtbar wird – auch ein Indiz, dass es
funktioniert.“

Ein Nachhilfefach gratis

Anzeige

So wird das zweite Schulhalbjahr ein großer Erfolg
Langenhagen. Für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland
ist es wieder soweit: Die Zwischenzeugnisse werden vergeben. Mehr als 50 Prozent der
Schüler haben Lerndefizite in
mehr als einem Fach. Deshalb
hält die Schülerhilfe Langenhagen ein ganz besonderes Angebot
bereit: Schüler, die in einem Fach
Nachhilfe nehmen, bekommen
ab sofort ein weiteres Fach im
Wert von über 200 Euro gratis dazu. „Das Ziel unserer Schülerinnen und Schüler ist es, die Note

im Nachhilfefach zu verbessern“,
so Sabine Angelkorte, Pressesprecherin der Schülerhilfe. „Die Motivation, die eigene Leistung zu
optimieren und damit einen bestmöglichen Abschluss zu erzielen,
bezieht sich häufig aber auch auf
weitere Fächer.“ Hier bietet das
Angebot der Schülerhilfe die passende Lösung. Die professionelle
Förderung durch die erfahrenen
Nachhilfelehrer der Schülerhilfe
sorgt nicht nur für bessere Noten,
die Schüler lernen auch eine
strukturierte, selbstständige und

nicht zuletzt dauerhaft erfolgreiche Lern- und Arbeitsweise. „84
Prozent unserer Schüler verbessern sich innerhalb von sechs Monaten im Schnitt um eine Note“,
so Angelkorte weiter. Die Versetzung sei also noch zu retten, auch
wenn das Zwischenzeugnis einmal nicht so gut ausgefallen ist.
Durch die strukturierte Förderung
der Schülerhilfe spare man sich außerdem viel Lernzeit zu Hause. „Im
Einzelunterricht in der kleinen
Gruppe lernt das Kind mit Gleichgesinnten und in einer besonders

positiven Atmosphäre. Die Effizienz unseres individuellen Förderkonzepts sorgt schnell für langfristigen Lernerfolg.“ Und bessere Noten sorgen nicht nur für mehr
Selbstbewusstsein und Spaß in der
Schule, sie eröffnen auch ganz andere Möglichkeiten im Hinblick auf
die berufliche Zukunft. Ergänzt
wird das Angebot durch die kostenlose Nutzung des Online-LernCenters er Schülerhilfe.
Alle Informationen zum Angebot der Schülerhilfe gibt es vor Ort
oder unter www.schuelerhilfe.de.

12.000 Euro für zwölf Projekte

Lions-Club will Zahl der Verkaufsstellen für Adventskalender erhöhen
Langenhagen (ok). Zwölf Projekte
bedenkt der Lions-Club Langenhagen mit den Einnahmen von
12.000 Euro aus dem Verkauf des
Adventskalenders, sechs unter ihnen bekommen den Löwenanteil:
Hilfe für Flüchtlinge, Satt und
schlau, Klasse 2000, Clinic Clowns
Hannover, Obstapje und Betreuung für Senioren. Der Lions-Club
ist also breit aufgestellt, unterstützt
möglichst viele benachteiligte
Gruppen.
3.000 Kalender sind von Mitte
Oktober bis Anfang Dezember verkauft worden; alle Preise sind bisher noch nicht abgeholt worden.
„Das ist nach wie vor möglich. Die
Preise sind auch übertragbar“, sagt
Lions-Mitglied Willi Hicking. Dieses Mal soll die Zahl der Verkaufsstellen in Zusammenarbeit mit
dem Wirtschaftsklub noch erhöht
werden, gute Erfahrungen hat der
Club mit famila gemacht. Das Unternehmen hat nicht nur den Verkaufsplatz zur Verfügung gestellt,
sondern ist gleich als Sponsor eingestiegen. 177 Sponsoren sind es
insgesamt, 80 Prozent sind schon

Engagieren sich für die Bedürftigen in unserer Mitte (von links): Willi Hicking, Susanne Oventrop und HansGerhard Knieß.
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seit sechs Jahren von Anfang an dabei. Der neue Kalender mit winterlichen Motiven wirft schon seine
Schatten voraus, demnächst startet
der Malwettbewerb an den Grundschulen in Godshorn und Krähenwinkel, an der Friedrich-EbertSchule und an der Malschule Pali-

ga. Andere Schulen können sich
aber noch gern beteiligen, einfach
bei Lions-Mitglied Hans-Gerhard
Knieß unter der Telefonnummer
(05 11) 4 50 62 71 melden. Nähere
Infos zu dem Projekt stehen auch
unter www.lions-club-langenhagen.de. Eine nette Geschichte am

Rande: Die Gewinnerin des
500-Euro-Gutscheins für den Studienkreis hat ihren Preis zurückgehen lassen. Susanne Oventrop vom
Studienkreis hat ihn einer Schülerin mit Migrationshintergrund geschenkt, die sich diese Nachhilfe
sonst nicht hätte leisten können.

Langenhagen. Die rot-grüne Landesregierung fördert in diesem
Jahr 213 Projekte des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) in
ganz Niedersachsen: Mit in der
Förderung von insgesamt 84,9
Millionen Euro für 2016 ist auch
die Grunderneuerung von einer
Bushaltestelle in Langenhagen.
Die Mittel stammen aus dem Entflechtungsgesetz und dem Regionalisierungsgesetz.
„Es ist eine gute Nachricht für
Langenhagen, dass Landesverkehrsminister Olaf Lies den Antrag zur Grunderneuerung der
Haltestelle Sattelhof in Langenhagen fördert“, erklärt dazu Marco
Brunotte, SPD-Landtagsabgeordneter im hiesigen Wahlkreis, dem
das Wirtschafts- und Verkehrsministerium auf Nachfrage die Förderung mitteilte, „damit können
wir den Nahverkehr in Langenhagen weiter verbessern und im Sinne eines zukunftsfähigen ÖPNVAusbaus für die Bürger stärken.“
Wie wichtig der Rot-Grünen Landesregierung der ÖPNV in Nieder-

sachsen ist, beweise auch die Tatsache, dass sämtliche, von den Antragstellern angemeldete, förderfähige und baureife Projekte berücksichtigt werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr konnte das
Volumen der Einzelfallförderung
von ÖPNV-Projekten für Straße
und Schiene für das Jahr 2016
mehr als verdoppelt werden. Das
Förderprogramm enthält neben
61 Neu- und Ausbauvorhaben im
straßengebundenen ÖPNV 103
Vorhaben, bei denen die vorhandene Infrastruktur grunderneuert
wird. Erstmals wurde in das ÖPNV-Förderprogramm auch die Beschaffung von Omnibussen für
den Nahverkehr in Niedersachsen
aufgenommen. 165 ÖPNV-Omnibusse können dabei gefördert werden. „So, wie auch das Projekt zur
Grunderneuerung der Bushaltestelle Sattelhof“, erklärt Marco
Brunotte. Für die Grunderneuerung der Bushaltestelle werden bei
einem Gesamtvolumen von
70.000 Euro insgesamt 51.647 Euro an Fördermitteln bereitgestellt.

Serhat Dogan in Godshorn
Türkischer Kabarettist in der Kirche

Godshorn. Am Freitag, 19. Februar, um 20 Uhr steht Serhat Dogan
mit seinem zweiten Soloprogramm „Kückkück- ein Türke
sieht Schwarz-Rot-Gold“ auf der
Kleinkunstbühne des Kulturrings
in der Godshorner Kirche „Zum
Guten Hirten“. Serhat hat sich
nach seiner Einreise aus der Türkei 2004 ohne nennswerte Kenntnisse der deutschen Sprache mittlerweile so an seine neue Heimat
gewöhnt, dass er sogar im Winter
Fahrrad fährt und dabei an roten
Ampeln anhält. Wenn ein Türke
mit einer Sozialpädagogin zusammenzieht („Sabine wollte das so
sehr, dass es für uns beide gereicht
hat“), und danach beim Aufhängen seines Fenerbahce-Wimpels
die Feng-Shui-Regeln beachtet,
dann bekommt der Bergriff „Integration“ eine völlig neue saukomische Bedeutung Es ergeben sich
ungeahnte Einblicke in die deutsche Psyche, die Serhat nur mithilfe zwei weiteren deutschen Traditionen verarbeiten kann: Bier und
Jägermeister. In der Türkei ist
eben vieles erheblich einfacher
und unkomplizierter. Deutsche
neigen zu komischen Angewohnheiten: Sie richten ihre Möbel nach

Serhat Dogan tritt am 19. Februar in
der Godshorner Kirche auf.
Energieströmen aus, hören Musik
mit seltsamen Texten und erklären ihren Hunden die allgemeine
Verkehrsordnung. Serhat Dogan
redet in 90 rasanten Minuten über
Deutsche, Türken und DeutschTürken, Männer, Frauen, Weicheier und Kuckucksuhren und tanzt
sogar ein wenig. Muss man da
noch mehr sagen? Der Eintritt beträgt 17 Euro, Einlass ist um 19
Uhr. Karten gibt es ab sofort bei
Buch und Papier Monika Frommeyer in Godshorn und bei der
Hannoverschen Volksbank in der
Walsroder Straße.

389 Frauen suchten Hilfe
Ophelia – Fallzahlen des vorigen Jahres

Langenhagen. Seit 25 Jahren ist
das Ophelia Beratungszentrum
Langenhagen, früher Frauennotruf, in der Ostpassage 9 Anlaufstelle für Frauen, die jede Art
von Gewalt (ob körperlich, seelisch oder sexualisiert), sexuelle
Belästigungen, Stalking und
ähnliches erlebt haben. Die derzeit geführten Debatten über die
Ereignisse zum Jahreswechsel
inKölnundanderenGroßstädten
zeigen, wie wichtig die Arbeit der
Beratungsstelle ist. Ophelia ist
nicht nur die Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) im Norden der Region Hannover, die
mit Betroffenen nach einem Polizei-Einsatz Kontakt aufnimmt
und Hilfe anbietet. Das Beratungszentrum kann auch von
Frauen und Mädchen ab 13 Jahren eigenständig unter Telefon
(05 11) 7 24 05 05 kontaktiert werden und bietet, auf Wunsch auch
anonym, Unterstützung – nicht
nur in Akutsituationen, sondern
auch, wenn belastende Erlebnisse länger zurückliegen. Im Jahr

2015 erhielt Ophelia 263 Polizeimeldungen zu häuslicher Gewalt (BISS), von denen 155 der betroffenen Frauen ihren Wohnsitz in Langenhagen haben. Andere Betroffene, die im Rahmen
der BISS-Arbeit beraten wurden,
kommen aus den Gemeinden
Wedemark, Burgwedel, Isernhagen, teilweise sogar Hannover.
Insgesamt konnte Ophelia innerhalb der BISS-Arbeit 210 Frauen
mit einem Beratungsangebot erreichen. Zu den Frauen, die über
den pro-aktiven Ansatz den Weg
in die Beratungsstelle gefunden
haben, kommen weiterhin 180
Selbstmelderinnen ab 13 Jahren,
die verschiedene Formen von
Gewalt erlebt und das Beratungszentrum Ophelia selbstständig
kontaktiert haben.
2015 haben insgesamt 389
Frauen aus der Region und Hannover die persönliche oder telefonische Beratung von Ophelia in
Anspruch genommen. Hiervon
stammen 263 Frauen aus Langenhagen.

