
WENNIGSEN
Kostenloser
Bus- und
Bahnplan

Wennigsen. Um die Bus- und
Bahnverbindungen von Wennig-
sen bis Hannover-Hauptbahnhof
zu Hause auch ohne Internet ein-
sehen zu können, hat die SPD
einen Papierfahrplan im DIN-A4-
Format entworfen, der kostenlos
in der Berg- sowie der Klosterapo-
theke, bei Bäcker Bernhardt und
im Kaufhaus Heitmüller erhältlich
ist. Dargestellt sind die S-Bahn-
Fahrten von und bis zum Halte-
punkt Wennigsen sowie die Ver-
bindungen von und zum Umstieg
mit den Buslinien 580, 540 und
382. Aktuell gibt es Sonderrege-
lungen wegen der Bauarbeiten
am Hauptbahnhof in Hannover.
Diese wirken sich jedoch nur auf
die Gleise für Ankunft und Ab-
fahrt aus und nicht auf die Zeiten.

„Seit der gedruckte Fahrplan
abgeschafft wurde, sprachen uns
vermehrt Bürger an, die mit den
digitalen Angeboten der GVH
nichtvertrautsind.Soentstanddie
Idee eines gedruckten Fahrplanes
für Wennigsen“, sagt SPD-Vor-
stands- und Ortsvereinsvorsitzen-
de Maike Lechler. Bürgermeister
Ingo Klokemann (SPD) lobt das
„sinnvolle Angebot für die Bürge-
rinnen und Bürger“. Erstellt hat
den Fahrplan Jarla Gebauer. Der
Plan lässt sich im PDF-Format auf
www.spdwennigsen.de herunter-
laden. Anregungen an die SPD-
Abteilung per E-Mail an info@
spd-wennigsen.de. api

IN KÜRZE

Reifen an Peugeot
zerstochen
Wennigsen. An einem Auto der
Marke Peugeot, das auf einem Park-
platz an der Bansestraße abgestellt
worden war, sind vergangene Wo-
che in der Zeit zwischen Donners-
tag, 13 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, al-
le vier Reifen zerstochen worden.
Zeugen melden sich bei der Polizei
in Ronnenberg unter Telefon
(0 5109) 5170. sde

„Klimaschutz lebt vom Mitmachen“
Erste Wennigser Klimameile findet großen Anklang bei Besucherinnen und Besuchern

Wennigsen. Unwetter, Dürren,
Waldbrände: Der Klimawandel ist
unübersehbar, und die Forderun-
gen nach aktivem Klimaschutz sind
inzwischen unüberhörbar gewor-
den. Doch um das Klima zu schüt-
zen, braucht es Ideen – und von die-
sen gibt es in Wennigsen offenbar
viele. Bei der ersten Klimameile in
Wennigsen haben am Sonntag fast
30 Vereine, Verbände und Organi-
sationen ihre Projekte für den Kli-
maschutz vorgestellt.

„Vielfalt ist atemberaubend“
„Diese Fülle, diese Vielfalt ist atem-
beraubend“, sagte Winfried Deppe
von Wennigsen for Future bei der
Begrüßung. „Wir sind ziemlich
stolz, dass wir das hier so wuppen
konnten.“ Wennigsen for Future
hatte die Veranstaltung organisiert,
gemeinsam mit der Gemeindever-
waltung und der Marien-Petri-Kir-
chengemeinde. Eigentlich hätte die
Klimameile schon 2020 stattfinden
sollen, wurde aber wegen der Coro-
na-Pandemie zweimal verschoben.
Mit rund 30 Ständen war die gut be-
suchte Veranstaltung letztlich deut-
lich größer als ursprünglich geplant.

Auch Bürgermeister Ingo Kloke-
mann (SPD) stattete der Klimameile
am Sonntag einen Besuch ab. „Ich
finde, dass der Klimaschutz vom
Mitmachen lebt“, sagte er. „Die
Meile spiegelt wider, dass wir in
Wennigsen ein großes Engagement

Von Thea Schmidt

UMFRAGE

Was tun Sie persönlich bereits für ein gutes Klima?

Ich achte zum
Beispiel darauf, nicht
zu viel Wasser in die

Badewanne zu lassen.
Claudia Nolte (43),

aus Wennigsen

Ich habe zu Hause
überall LED-Lampen

und achte sehr darauf,
immer das Licht
auszumachen.
Lars Oppermann (40)

aus Wennigsen

Ich versuche,
umweltfreundlich

einzukaufen und gehe
viel zu Fuß.
Henrike Neck (32),

aus Bredenbeck

Ich versuche, Plastik
zu vermeiden, zum

Beispiel bei Shampoo
und Duschgel.

Dana Bluel (43),
aus Wennigsen

Ich mache sehr viel
fürs Klima und fahre
überall mit dem Rad
hin - auch zu meinen
Eltern nach Egestorf.

Marco Gustav (29),
aus Hannover

Tipp 2: Blumeninseln
für Insekten
Eine außergewöhnliche Aktion
kam vom Wennigser Jugend-
parlament. Eine Kiste mit
Schlamm, Wassereimern, Blu-
mensamen: Mithilfe dieser
Utensilien konnten Interessierte
ihre eigenen Samenbomben
herstellen. „Wir wollen Wennig-
sen verschönern“, sagte Wen-
nigsens stellvertretende Ju-
gendbürgermeisterin Yola
Kreiw. Die fertigen Samenbom-
ben könne man „irgendwo in
Wennigsen hinwerfen“. Das Re-
sultat, Blumen an mehr Orten in
der Gemeinde, soll aber nicht
nur fürs Auge sein, sondern vor
allem Insekten als Nahrung die-
nen.

Tipp 1: Fotovoltaik
als Energiequelle
Im Bauwagen der Zukunft prä-
sentierte sich die Energiegenos-
senschaft Calenberger Land.
Schon der Bauwagen selbst
zeigte, wie klimafreundliche
Energiegewinnung geht. „Die
Solaranlagen sind auf dem
Dach, die Batterien im Keller“,
erläuterte Gerhart Schroeter,
der die Ener:Go im April 2015
mit gründete. Die Besucherin-
nen und Besucher konnten sich
unter anderem über Solaranla-
gen informieren, auch über so-
genannte Agri-PV-Systeme. Das
sind Solaranlagen, die so auf
Äckern installiert werden, dass
der Landwirt mit seinen Maschi-
nen noch darunter langfahren
kann. „So ist der Landwirt nicht
nur Energiekonsument, sondern
auch Energieproduzent“, sagte
Schroeter.

Tipp 3: Nachhaltiger
Konsum
Upcycling statt Wegwerfen – das
ist das Motto der Behinderten-
werkstatt Triskele. An ihrem
Stand wurden recycelte Produk-
te verkauft: ein Korb aus Zei-
tungspapier, eine Tasche aus
Stoffresten und Kaminanzünder
aus Holz- und Wachsresten. Be-
sonders nachhaltig sind die
selbst hergestellten Chutneys
und Marmeladen. „Wir bekom-
men Obst und Gemüse, das
nicht mehr verkauft werden
kann, von Edeka“, erzählte Be-
triebsleiter Uwe Dietrich. Am
Ende wird’s ein Kreislauf: Die
daraus gekochten Chutneys und
Marmeladen werden dann ver-
kauft.

Tipp 5: Ab aufs
Fahrrad
„Wir plädieren dafür, das Auto
mal stehen zu lassen“, sagte
Ingo Laskowski vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) Wennigen/Barsinghau-
sen. Denn der Verkehr nehme in
Deutschland ja immer noch
einen großen Anteil am CO2-
Ausstoß ein, sagte er. Der ADFC
informierte bei der Klimameile
über Fahrradtouren und verteilte
Flyer, außerdem konnte man
sein Fahrrad codieren lassen.
Wird ein Fahrrad oder auch E-
Bike gestohlen und besitzt eine
Codierung, kann die Polizei da-
rüber den Besitzer identifizieren.

TSV-Turner
wählen
Vorstand

Wennigsen. Die Turnsparte TSV
Wennigsen hat auf ihrer Jahres-
versammlung einen neuen Vor-
stand gewählt: drei Mitglieder der
Männerturnsparte und Martina
Rogge von den Volleyballerinnen.
Neuer Vorsitzender ist Daniel
Hüsken, zweiter Vorsitzender
Horst Herbst, Kassenwartin Mar-
tina Rogge und Schriftführer Saud
Kera gewählt. Die Sparte hat
440 Mitglieder und zuletzt durch
das Neubaugebiet Caleidis viele
Neueintritte beim Kinderturnen.

Ferner gab TSV-Vorsitzender
Jürgen Stegen bekannt, dass eine
Machbarkeitsstudie für die Turn-
halle im Lindenfeld in Arbeit ist,
die im Zusammenhang mit der
Grundschulsanierung steht. Es
bleibt allerdings abzuwarten, was
letztlich entschieden wird. Ein
Abriss oder eine Sanierung dürfe
jedenfalls nicht zulasten der
SportlerunddesSportsgehen.api

Tipp 4: Gemüse vom
Biobauern nebenan
„Wir wollen eine biologische
und nachhaltige Landwirtschaft
vorantreiben“, sagte Ulrike
Hollstein von der Solidarischen
Landwirtschaft (SoLaWi). Der
Verein arbeitet bei seinem Pro-
jekt einen Biobauern in Leveste
zusammen. Das Prinzip: Der
Landwirt erhält von den Mitglie-
dern monatlich eine feste Sum-
me, für die er Obst und Gemüse
anbaut. Jeder, der Anteile er-
worben hat, bekommt dann et-
was von der Ernte ab. Dadurch,
dass der Landwirt in Leveste sei,
könnten weite Wege vermieden
werden, erläuterte Hollstein.
Und besonders frisch seien die
Lebensmittel deshalb auch.

in der Bevölkerung haben.“ Bei der
Ausstellung informierten nicht nur
diverse Stände über Themen wie
umweltfreundliche Mobilität, Er-
nährung und Energiegewinnung.
Auch das Verpflegungsangebot
passte ins Gesamtkonzept, etwa mit

veganen Speisen. Außerdem gab’s
Musik. Für den Nachmittag war ein
gemeinsamer Auftritt von Schüle-
rinnen und Schülern der Grund-
schule Wennigsen mit der Cover-
band Jetlags angekündigt, die ge-
meinsam ein Lied zum Klimaschutz

und ein Friedenslied von Udo Lin-
denberg singen wollten.

Wir haben bei fünf mitmachen-
den Vereine, Verbänden und Insti-
tutionen nachgefragt: Wie geht Kli-
maschutz konkret? Was kann jeder
von uns tun für ein gutes Klima?

Viel los: Die Klimameile zog am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher an. FOTOS: THEA SCHMIDT
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✓ wir ersetzen das Inlett
✓ wir reinigen Daunen
und Federn

✓ wir arbeiten die Füllung auf
✓ wir beseitigen Federbruch
✓ wir ergänzen fehlende Füllung
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