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Bargeld und Laptop erbeutet

Langenhagen. Diebe haben am
Dienstagabend bei einem Einbruch
an derWalsroder Straße Bargeld und
einen Laptop erbeutet. Die genaue
Schadenshöhe steht derzeit nicht
fest. Ein Zeuge hatte am Dienstag
zwischen etwa 22 und 23 Uhr einen
Knall gehört, diesem jedoch zu die-
sem Zeitpunkt kein Bedeutung bei-
gemessen. Der letzte Angestellte in
den betroffenen Räumen hatte die
Firma gegen 22 Uhr verlassen. Mitt-
wochmorgen stellten dann Ange-
stellte gegen 6.10 Uhr fest, dass ein

rückwärtiges Fenster mit einem
Stein eingeworfen worden war. Im
Gebäude waren alle Räume durch-
wühlt. Die Tür eines Raumes war
darüber hinaus aufgehebelt worden,
ebenso wie zwei Schränke. Derzeit
geht die Polizei davon aus, dass sich
aufgrund des Zeugenhinweises der
Einbruch mit einiger Wahrschein-
lichkeit am späten Abend ereignete.
Die Ermittlungen dauern an. Zeu-
genhinweise bitte an das Polizeikom-
missariat Langenhagen unter der Te-
lefonnummer (05 11) 1 09 42 15.

Einbruch an der Walsroder Straße

Gottesdienst mit Motettenchor

Langenhagen. Am Sonntag, 14.
Dezember,wird inderSt.Paulus-
kirche an der Hindenburgstraße
8, ein neuer Lektor eingeführt.
Eckart Jakob, Kirchenvorsteher
in der Gemeinde, hat den Lekto-
renkurs absolviert, den die Han-
noversche Landeskirche für en-
gagierte Laien anbietet. Als Lek-
tor darf Eckart Jakob Gottes-
dienste selbstständig leiten und
eine Lesepredigt halten. Die Ein-
führung in das neue Amt feiert
dieSt. Paulusgemeinde am3.Ad-

vent in einem festlichen Gottes-
dienst um 10 Uhr. Die Einfüh-
rung nimmt Pastor Frank Foer-
ster vor. Der Motettenchor Lan-
genhagen gestaltet die Feier un-
ter der Leitung von JuttaHänisch
durch vier Chorstücke musika-
lisch aus, darunter das berühmte
Stück „Er seinen Engeln befoh-
len” von Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Im Anschluss lädt die
GemeindealleGottesdienstbesu-
cher zu einem adventlichen Kir-
chenkaffee ein.

Lektor Eckart Jakob wird eingeführt

Ins Schleudern gekommen

Langenhagen. Bei einem Ver-
kehrsunfall mit zwei Autos ist die
58-jährige Fahrerin eines Merce-
des leicht verletzt worden. Nach
Angaben der beiden Unfallbetei-
ligtenhättendiese dieGodshorner
Straße in Richtung stadtauswärts
befahren. Kurz vor Erreichen des
Straßburger Platzes sei das Fahr-
zeug der 58-Jährigen ins Schleu-
dern gekommen. Hierbei kam es

zum Zusammenstoß mit dem in
gleicher Richtung fahrenden
30-jährigen Fahrer eines BMW. In
der Folge fuhr derMercedes gegen
einenAmpelmast amStraßburger
Platz. Die Mercedes-Fahrerin zog
sich Prellungen im Bereich des
Oberkörpers zu. Der nicht mehr
fahrbereiteMercedesmusste abge-
schleppt werden. Die Ampelanla-
ge wurde stark beschädigt.

Ampel am Straßburger Platz beschädigt

Andrea Sawatzki im Skylight

Langenhagen. Ab Montag, 15. De-
zember, ist der Hannover Airport
neuer Anlaufpunkt für Liebhaber
des geschriebenen und gesproche-
nen Wortes. In einer einmaligen
Atmosphäre in der Eventlocation
Skylight könnenGäste der exklusi-
venAuswahl anAutoren beimVor-
lesen aus ihren aktuellen Büchern
lauschen. Die Lesereihe startet am
15. Dezember mit Andrea Sawatz-
ki. Sie gehört zu den bekanntesten
deutschen Film und Fernseh-
schauspielerinnen. Nach ihrem
Spiegel-Bestseller „Ein allzubraves
Mädchen“ erschienen die turbu-
lenten Komödien „Tief durchat-
men, die Familie kommt“ und

„Von Erholung war nie die Rede“.
Die Lesung beginnt um 19 Uhr
(Einlass ist ab 18.30 Uhr). Zur Auf-
taktveranstaltung erhalten alle Be-
sucher einen kostenfreien Begrü-
ßungssekt oder Orangensaft. Im
Anschluss an die Lesung bietet
sich die Möglichkeit, das eigene
oder ein vor Ort erhältliches Buch
von Andrea Sawatzki signieren zu
lassen. Restkarten für die Veran-
staltung sind in den Virgin Stores
am Flughafen und am Haupt-
bahnhof erhältlich. Die Tickets
kosten15Euro.WeitereInformatio-
nen zur Lesereihe auch im Inter-
net auf der Seite www.hannover-
airport.de.

Lesung am 15. Dezember

Orientierung für die Ausbildung

Region. Im Bereich Elektrotech-
nik, in der Altenpflege oder im
Büro arbeiten? Die Entscheidung
über den eigenen Werdegang ist
nicht immer einfach. Orientie-
runggibt die aktuelleAuflageder
Broschüre „Die Berufsbildenden
Schulen der Region Hannover“.
Das kostenloseHeft enthält sämt-
liche Angebote des berufsbilden-
den Schulwesens in der Region
HannoverundzeigtPerspektiven
für den weiteren Bildungsweg
auf. Erhältlich ist der Wegweiser
indenallgemeinbildendenSchu-
len in der Region Hannover oder
alsDownloadhttp://www.hanno-
ver.de/Leben-in-der-Region-Han-
nover/Bildung/Schulen/Berufs-
bildende-Schulen. Die Broschüre
richtet sich vorrangig an Schüler,
die im Sommer 2015 die allge-

mein bildenden Schulen verlas-
sen. Auf 60 Seiten wird veran-
schaulicht, wo und wie Jugendli-
che in der Region Hannover mit
oder ohne Ausbildungsplatz im
dualen System einen höherwerti-
genAbschluss erreichen können.
DazuwerdendieFachrichtungen
und vielfältigen Schulformen der
Berufsbildenden Schulen vorge-
stellt. Informationenüberweitere
Fortbildungen sowie eine Über-
sicht über alle Ausbildungsberu-
fe und Anschriften der Schulen
leisten Orientierung und unter-
stützen die Schülerinnen und
Schüler bei der Berufsfindung.
WeitereAuskünfteüberdieBil-

dungswege an den Berufsbilden-
den Schulen gibt gern der Fach-
bereich Schulen: Telefon (05 11)
61 62 20 72.

Berufsbildende Schulen informieren

700 Euro für den Förderverein

Mit den 700 Euro kann eine gute Grundlage für neue Computer geschaffenwerden. Foto: O. Krebs

Kaltenweide (ok). 700 Euro von
der Interessengemeinschaft Wei-
herfeld/Kaltenweide (IWK): Der
Förderverein der Kaltenweider
Grundschule darf sich über diese
Summefreuen.DasGeldstammt
zum einen aus dem Verkauf der
Kaltenweider Postkarten, zum
anderen hat der Fotograf der Bil-
der für den Kaltenweider Kalen-
der für 2015 auf seinHonorar ver-
zichtet.
Die Postkarten zeigten von der

„Augenhand“ bis zum Kanano-
her Forst in einer Bilderpalette
Kaltenweides ganze Vielfältig-
keit.
Die Schule hat auch schon eine

Verwendung für das Geld; es soll
als Startkapital für neue Compu-
ter dienen. Der Computerraum
müsse dringend aufgerüstet und
erneuert werden. Es ist den Mit-
gliedern der IWK eine Herzens-
angelegenheit, wichtige Schul-
projekte zu unterstützen. Dieses
Projekt soll Startschuss für eine

Computer der Schule müssen dringend erneuert werden

„Sind Sie endlich fertig?“

Vor demNaschenmussten die Plätzchen erstmal gebackenwerden.

Langenhagen. Jetzt verwandelten
Eltern und Kinder das Familienca-
fé Emma und Paul in der Hinden-
burgstraße 85 in eine Weihnachts-
bäckerei. Getreu dem Motto „ich
hab‘ damalwas vorbereitet“ verteil-
te Koordinatorin Bianca Norberg
denTeigandieTeilnehmer.Ausrol-
len, Plätzchen ausstechen und na-
türlich naschen durften die Famili-
en aber selbst –und das nicht zu
knapp. Somancher fandkeinEnde
und füllte ein Blech nach dem an-
deren mit Sternen, Monden und
Herzen. Bei anderen blieb allein
vomTeignicht viel übrig.Ungedul-
dig und vom Duft der Vanillekip-
ferlundPlätzchenangelockt schau-
ten dieKinder immerwieder in der
Küche vorbei und stellten die Frage
des Nachmittags: „Sind sie endlich
fertig?“. Kaum aus dem Ofen und
abgekühlt wurde fleißig mit Scho-
koladenglasur und Streuseln um
dieWette verziert.Überall sahman
mit Schokolade verschmierte Kin-
dermünder undHände. Aber auch
die Erwachsenen dekorierten mal

Weihnachtsbäckerei bei Emma und Paul

Für leuchtende Kinderaugen

Gespendete Spielsachen können in Langenhagen amRehkamp 15 bei UPS abgegebenwerden.

Langenhagen. UPS unterstützt
im Rahmen der UPS Christmas
Truck Aktion den Weihnacht-
mann.Bereits zumsechstenMal
inFolge sammelnUPSMitarbei-
ter ehrenamtlich Spielzeug für
lokale Einrichtungen, die sich
im Servicegebiet der jeweiligen
UPS Niederlassungen befinden.
In diesem Jahr beteiligen sich
mehr als 70 UPS Niederlassun-
gen an der Aktion.
Für alle, die etwas spenden

möchten, gibt es verschiedene
Möglichkeiten sich an der
Sammlung zu beteiligen. In ei-
nigen Städten parkt jeweils eines
der typischen braunen UPS Zu-
stellfahrzeuge an einem der Ad-
ventsamstage auf einem zentra-
len Platz und dient dort als Abga-
bestelle für Spielzeug, Spiele,
Sportgeräte sowie Bücher (aus
hygienischen Gründen keine
Stofftiere). In anderen Städten
nehmen die Zusteller während
ihrer Tour Spenden entgegen.
Insbesondere für Abholkunden
von UPS ist dies eine gute Gele-
genheit, im Haus Spielzeug zu

UPS sammelt mit Christmas Truck gespendetes Spielzeug

„zukünftige fruchtbare Zusam-
menarbeit“ zwischen Schule und

IWK sein. Und: Firmen, die aus-
rangierte Rechner spendieren

möchten, sindbei der IWKgenau
an der richtigenAdresse.

geradeakkuratundmalwilddurch-
einander. Am Ende des Nachmit-
tags wurden die fertigen Werke

eingepacktundmitnachHausege-
nommen. Der nächste Familien-
spaß von Emma und Paul findet

amMittwoch, 17.Dezember,um16
Uhr statt – dann wird Christbaum-
schmuck gebastelt.

sammelnundesbeiderPaketab-
holung dem UPS Zusteller mit-
zugeben. Zudem besteht die
Möglichkeit, die Spielsachen bis
Weihnachten bei UPS in Lan-

genhagen (Rehkamp 15) abzuge-
ben. Die in Hannover und Um-
gebung gesammelten Spielzeu-
ge übergibt UPS anschließend
andieTafel unddie ToysCompa-

ny inHannover. Durch die Spiel-
zeugspenden verwandeln sich
die bekannten braunen Zustell-
fahrzeuge in einen Christmas
Truck für Kinder.


