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Wasserverband warnt vor falschen Mitarbeitern
Altgarbsen. In Altgarbsen sind derzeit

fremde Personen unterwegs, die sich als
Mitarbeiter des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt ausgeben, um sich so Zutritt
zu Wohnhäusern verschaffen. Davor
warnte der Wasserverband in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Personen gäben
an, Wasserzähler überprüfen zu wollen
oder Reparaturarbeiten erledigen zu müssen.
Bei einem Fall in Altgarbsen gab die

unbekannte Person an, aufgrund von
Wassertrübungen beim Nachbarn den
Wasserzähler überprüfen zu müssen, teilte der Verband mit.
Mitarbeiter tragen Ausweis

„Wir bitten Sie um erhöhte Aufmerksamkeit“, teilte der Wasserverband am Mittwoch mit. Alle Mitarbeiter seien mit Firmenausweisen ausgestattet und hätten
zum Abgleich ihren Personalausweis da-

Willkommen im Kärcher Center!

bei. Sie tragen Arbeitskleidung mit Namensschild und fahren nur in den blauen
Wasserverbands-Fahrzeugen vor.
Geplante Arbeiten würden vorher per
Anschreiben oder Aushang angekündigt.
Wer sich aufgrund fremder Personen an
der Haustür unsicher sei, sollte den Wasserverband Garbsen-Neustadt unter
der Telefonnummer (0 51 37) 8 79 90 kontaktieren oder die Polizei direkt informieren.

Qualität
erleben!
Endlich wieder auf die Rampe: Ionathan Whisnant (15) kommt nach langer Zwangspause zum ersten Mal wieder auf die Anlage am Hasenberge in Altgarbsen.
Foto: Markus Holz

»Der Frühling ist da und Sie wollen Sauberkeit
in Haus, Hof & Garten. Alles was Sie brauchen,
bekommen Sie bei uns. Im Ladengeschäft
achten wir auf Abstand und Hygiene, alternativ beraten wir auch telefonisch.
Nutzen Sie gerne unseren Lieferservice!«

Spielspaß unter
Auflagen

Immer für Sie da:
Ihr Team vom Kärcher Center

Seit gestern dürfen Kinder wieder Spielplätze
besuchen – mit höchstens einer Begleitperson
pro Kind sowie Abstands- und Hygieneregeln
Von Jutta Grätz

In Kürze

Sauberkeit für Haus & Hof
Jetzt auch mit leistungsstarken Akkugeräten!

Saugen, Wischen,
Dampfen und Bügeln –
wir haben praktische
Helfer für alle Reinigungsaufgaben im Haushalt.

Alles sauber rund um
Haus und Garten – dabei
helfen Kehrmaschinen,
Mehrzwecksauger
und Hochdruckreiniger.

Kein Kabel, keine Abgase,
kein Lärm – das neue
Wechselakkusystem bietet
beste Produktqualität
und unschlagbare
Anwendungsvorteile.

Unser Service
für Sie:
· Prospekte & Kataloge

per Mail oder Post

· Telefonische Beratung
und Bestellung
· Kostenlose Auslieferung –
betriebsbereit!

TELEFON HOTLINE

05131 4421-0

* Beim Kauf eines KÄRCHER Akkugeräts
Akkugeräts »Battery Power« 18 /36 V erhalten Sie nach
Online-Registrierung unter www.kaercher.de/akku-aktion (bis spätestens 30.09.20)
einen passenden Akku mit Kapazität 2,5 Ah zugeschickt.

Wir sind für Sie da:

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Ihr Weg zu uns:

Reinigungstechnik
deterding + gräpel gmbh
Garbsen-Berenbostel Erlenweg 20
Telefon 0 51 31 44 21-0
16762701_000120

reinigung.deterding.de

Garbsen. „Auf den Spielplatz, fertig, los“ hieß
es am Mittwoch für den achtjährigen Damon
und seinen Freund – nach einer siebenwöchigen Zwangspause. Seit gestern dürfen alle
städtischen Spielplätze in Garbsen nach der
Corona-Pause wieder öffnen – allerdings mit
strengen Auflagen und Einschränkungen. Und
so erklomm Damon schon mal die große Bergwerkslok des Spielplatzes am Saphirring – allerdings erst, nachdem Garbsens Bürgermeister Christian Grahl und Mustafa Tas von den
städtischen Servicebetrieben das rot-weiße
Absperrband entfernt hatten. Die Plätze waren
seit dem 16. März gesperrt.
„Ich bin so froh, dass ich hier wieder spielen
kann“, sagte der Junge und kletterte gleich auf
die Schaukel. „Die ist mein absolutes Lieblingspielgerät“, erzählte er. Im Laufe dieses Tages
und schnellstmöglich sollen alle 102 städtischen Spielplätze wieder freigegeben werden,
wie Stadtsprecherin Christina Lange ankündigte. In zwei Schichten sind die Mitarbeiter
der Servicebetriebe dafür unterwegs – von Havelse bis Heitlingen.
Welche Regeln gelten? Das sagen die neuen
Schilder: Kinder bis zum zwölften Lebensjahr
dürfen die Spielplätze nur in Begleitung eines
Erwachsenen besuchen, so sieht es die entsprechende Regelung in der Verordnung der Landesregierung vor. Zugelassen ist dabei nur eine
Begleitperson pro Kind, um eine Überfüllung
des Spielplatzes zu vermeiden, sagt Stadtsprecherin Lange.

Zudem müssen Besucher des Spielplatzes
den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einhalten, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich.
Bürgermeister Grahl begrüßte die Lockerungen der Landesregierung ausdrücklich.
„Spielplätze öffnen, Sport im Freien treiben,
Ausstellungen und Gottesdienste besuchen –
die Lebensfreude kehrt zurück“, sagte er.
„Aber die Abstands- und Hygieneregeln
müssen wir alle weiterhin einhalten“, erklärte
er den beiden Jungen. „Das Virus ist nicht verschwunden, es ist erstmal zurückgedrängt.
Aber es ist jederzeit in der Lage, sich wieder
ganz schnell zu verbreiten, von Mensch zu
Mensch, wenn wir uns zu nahe kommen.“ Er
sei aber optimistisch, dass viele mit der zurückgewonnen Freiheit verantwortungsvoll umgehen. „Mit Abstand mehr Freiheit – dass das
klappt, sieht man ja auch an euch“, sagte er zu
den Jungen.
Die Zahl der Besucher war am Mittwoch
noch sehr verhalten. Selbst auf großen Anlagen
wie am Kronsberg war wenig los. Die Geräte im
Bürgerpark blieben fast ungenutzt. Auf der
Skateanlage am Hasenberge rollten allerdings
schon wieder die Skates, Scooter und BMX-Räder. Ionathan Whisnant und sein Freund Sammy (beide 15) waren heiß aufs Scootern und erledigten gleich einen Teil ihrer Sporthausaufgaben: eine Videodokumentation ihrer sportlichen Aktivität. Anlauf in der Pipe, über die
Ramp, Wende am Wall und mit Schmackes wieder über die Ramp.

„Mein Berufswunsch
wurde gestärkt“
Freiwilligendienstler unterstützen die Oberschule Berenbostel
beim Ganztagsangebot / Bewerber gesucht
Von Linda Tonn
Berenbostel. Zu Beginn des Schuljahres konn-

ten die Schüler an der Oberschule Berenbostel Yoga lernen – ein völlig neues Angebot.
Kirsten Benning hat die Arbeitsgemeinschaft
auf die Beine gestellt. „Das wollte ich einfach
einmal ausprobieren“, sagt die 19-jährige.
Benning absolviert seit August ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Schule. Gleichzeitig begleitet sie die Angebote beim Sportverein TSV Horst.
Auch Marlene Dannemann ist seit diesem
Schuljahr an der Oberschule eingesetzt. Sie
unterstützt Lehrer bei Projekten, steht im
Schwimmunterricht am Beckenrand, kocht
einmal in der Woche mit den Schülern für das
Mittagsangebot „Schüler kochen für Schüler“. Die 19-Jährige will Lehrerin werden,
und seit ihrem Einsatz in Berenbostel weiß
sie, dass es sie nicht an die Grundschule zieht,
sondern, dass sie mit älteren Kindern arbeiten
möchte. Der Zufall hat sie zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr bewegt. Weil sie im vergangenen Jahr keinen Studienplatz bekam,
musste sie sich nach etwas anderem umschauen. „Mir hilft das Jahr sehr“, sagt sie.
„Man sieht, wie es tatsächlich an der Schule
ist, und kann viel ausprobieren. Mein Berufswunsch wurde gestärkt.“
Seit zwei Jahren gibt es an der Oberschule
Berenbostel die Möglichkeit, ein FSJ im Be-

reich Sport und Ganztagsangebot zu absolvieren. In Vollzeit sind die jungen Erwachsenen, zumeist Abiturienten, in der Schule im
Einsatz. Seit diesem Jahr kommt ein FSJler in
Teilzeit vom TSV Horst dazu. Koordiniert
werden die Freiwilligendienste vom Allgemeinen Sport-Club (ASC) Göttingen.
„Die FSJler sind für unsere Schule eine
große Bereicherung“, sagt Jörn Schrage, der
das Ganztagsangebot organisiert und Ansprechpartner für die Freiwilligen ist. „Mit
ihrer Hilfe können wir mehr anbieten.“ Deshalb wünscht sich Schrage, dass die Stellen
auch nach den Sommerferien wieder besetzt
werden. „Wer gerne an einer Schule arbeiten
will, kann es während des einen Jahres gut
ausprobieren“, sagt Schrage. Die FSJler
könnten ihre eigenen Ideen einbringen und
je nach Interesse ihre Einsatzbereiche auswählen. Von den Schülern würden die zusätzlichen Ansprechpartner, die auch Klassenfahrten begleiten und Angebote wie die Fahrradwerkstatt unterstützen, gut angenommen.
„Es sind Kontaktpersonen, die keine Lehrer
sind“, sagt Schrage. „Das tut vielen Schülern
auch mal gut.“
Info: Wer sich für einen Freiwilliges Soziales Jahr an der Oberschule Berenbostel interessiert, kann sich auf der Internetseite des
ASC Göttingen informieren und bewerben.
Auch ein direkter Kontakt über die Schule ist
möglich.

