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sind es künftig
weniger preisträger?
Geld aus Jugendförderfonds anders verteilt
von karina hoppe
hemminGen. Wer von der Bürgerstiftung Hemmingen ausgezeichnet wird, soll darauf stolz
sein können. Das waren die bisherigen Preisträger von Geld- und
Sachspenden aus den beiden Jugendförderfonds sicher auch –
und trotzdem drohte die Gefahr
der Verwässerung: 45 Jugendliche
im Alter bis 25 Jahren traten im
vergangenen Jahr auf die Bühne,
einzelne Preisträger erhielten dadurch „nur“ 50 Euro. Wer nimmt
da noch die Mühe auf sich, sich
selbst zu bewerben oder anderen
eine Empfehlung zu schreiben?
Diese Frage stand auch im
Raum, weil die Stiftung etwa im
vergangenen Jahr mehrmals zum
Bewerben aufrufen musste, um
schließlich die Frist noch bis in die
Ferien hinein zu verlängern. „Da

haben die Lehrkräfte auch mehr
Zeit als in der Prüfungsphase. Von
ihnen kommen ja meistens die
Empfehlungen“,
sagt
Birgitt
Spengler, die verantwortlich für
die Ausschreibung der Preise ist.
Jugendprämienfonds und Stipendienfonds schütten jährlich
um die 6000 Euro aus. Würden
vielleicht nur noch zehn Jugendliche und Gruppen auf der Bühne
stehen – das schwebt der Stiftung
vor – sieht die Prämie für den einzelnen weitaus attraktiver aus.
Letztlich habe aber die siebenköpfige Jury das Wort. „Wir können das nicht direkt vorschreiben,
sie ist unabhängig“, betont Spengler. Mitnichten sei es so gewesen,
dass bisher jeder, der sich bewarb,
auch zum Preisträger wurde. Aber
es gebe eben noch Luft nach oben:
„Der Preis soll etwas besonderes
bleiben.“

Märchenreise
im Gottesdienst

Die bewerbUnG

Gedenkstein
für viel zu früh
gestorbene
kinder: Der
Findling an der
Grabstätte.
Vogt

Frist läuft
bis 10. August

D

ie Bewerbungsfrist für die
Jugendförderfonds läuft
bis Sonnabend, 10. August.
Prämiert werden Hemminger
Jugendliche (bis 25 Jahre) und
Jugendgruppen für herausragende schulische, soziale oder
musikalische Leistungen. Die
Jugendlichen können sich
selbst bewerben oder für einen Preis empfohlen werden.
Die Vorschläge werden formlos unter der Postanschrift
„Bürgerstiftung Hemmingen,
Rathausplatz 1“ oder per
E-Mail an fonds@buergerstif
tung-hemmingen.de
eingereicht.
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Wer pflegt ehrenamtlich die
Grabstätte für die Sternenkinder?
hemminGen-westerFelD. Hacken, harken, wässern: Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Hemmingen suchen ehrenamtliche Unterstützung für die
Pflege der Grabstätte für das kleine Leben auf dem Friedhof Hemmingen-Westerfeld. Der Zeitaufwand beträgt etwa eine Stunde im
Monat. Wer Interesse hat, meldet
sich bei Elke Hartebrodt-Schwier

unter der Telefonnummer (01 72)
6 24 68 02.
Die besondere Grabstätte auf
dem alten Teil des Friedhofes besteht seit Ende 2011. Bestattet werden dort Kinder, die tot zur Welt
gekommen sind, Frühchen, die
nicht überlebt haben, oder Fehlgeburten. Die Grabstätte ist Gedenkstätte, Träger ist die Kirchenregion
Hemmingen.
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bernd-arno behrens (von links), birgit Glasmacher und vDi-vorsitzender
Uwe Groth wollen mit dem Jet-challenge-cup junge menschen für technik und maschinenbau begeistern.
Mommertz

arnUm. Die Friedenskirchengemeinde Arnum lädt für Sonntag,
23. Juni, 11 Uhr, zum Märchengottesdienst unter freiem Himmel
ein. Am Spielplatz Pattenser Feldweg/Ecke Astrid-Lindgren-Straße
wird Märchenerzählerin Iris Hapke die Zuhörer mit auf eine traumhafte Reise nehmen. Anlass ist das
200-jährige Bestehen der Gesammelten Haus- und Volksmärchen
der Brüder Grimm.
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Schacht
spricht von
Meilenstein
hemminGen-westerFelD.
Die Stadtbahnverlängerung
zur Weetzener Landstraße ist
einen wichtigen Schritt weitergekommen. Der Verkehrsausschuss der Region Hannover
hat sich am Donnerstag morgen zwar nicht zu einer Beschlussempfehlung durchringen können. Bürgermeister
Claus Schacht ist nach einem
nachdrücklichen Vortrag über
die Bedeutung des Projekts
für die Stadtentwicklung dennoch sicher, dass die Region
vor der Sommerpause das
Planfeststellungsverfahren für
den zweiten Abschnitt der
Stadtbahnlinie von der Saarstraße bis zur Weetzener Landstraße einleitet.
Die Entscheidung trifft die
Regionsversammlung am 25.
Juni. Sollte sie zustimmen,
können die rechtlichen Grundlagen zum Bau der Linie geschaffen werden. Auch den
Baubeginn der B-3-Umgehung machte Schacht zum
Thema: „Der Ausschuss ist
nun in Gänze von dem Vorhaben überzeugt“, sagt der Bürgermeister: „Das zu hören ist
für uns ein Meilenstein.“ vo

Das effizienteste auto gewinnt

Ingenieure wollen junge Leute beim JeT-Challenge-Cup für technische Berufe begeistern
von michael mommertz
Garbsen/hemminGen. Technik spielend kennenlernen: Morgen treten zehn Schülerteams aus
Hannover und der übrigen Region
beim JeT-Challenge-Cup gegeneinander an, auch die KGS Hemmingen ist mit am Start. Die Gruppen haben die Aufgabe, mit einem
ferngesteuerten Auto in einer vorgegebenen Zeit möglichst weit –
also energiesparend – zu fahren.

Ausrichter sind der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), das Produktionstechnische
Zentrum
(PZH) der Leibniz Universität
Hannover und der Rotary Club
Garbsen-Wunstorf.
Technik und Professoren zum
Anfassen – wo habe man sonst die
Gelegenheit dazu, sagt Bernd-Arno Behrens, Leiter des Instituts für
Umformtechnik am PZH, über
die JeT-Challenge. Gemeinsam
mit dem Hemminger Uwe Groth,

Vorsitzender des VDI Niedersachsen und JeT-Initiator, sowie Birgit
Glasmacher, Vizepräsidentin des
Rotary-Clubs Garbsen, organisiert
er die Veranstaltung und bewertet
die Arbeit der Schüler.
„Wer mit einer vorgegebenen
Energiemenge die längste Strecke
schafft, gewinnt“, fasst Groth die
Idee zusammen. Jedes der Teams
habe dafür im April ein baugleiches ferngesteuertes Fahrzeug erhalten, das die Schüler bis zum

Wettbewerb modifizieren sollten.
Neben der Energieeffizienz bewerten die drei Juroren dort auch
die Präsentation der Teams und
der technischen Details des Umbaus.
Ziel sei es, mit dem Wettbewerb
Schülern die Angst vor Technik zu
nehmen, sie spielerisch heranzuführen und erste Kontakte zwischen ihnen, Professoren, Studenten und Firmen herzustellen, sagt
Glasmacher.

