
ABC-Spielerin Pia Lange nominiert
Noch bis zum 15. Dezember über „Soziale Talente im Sport 2020“ abstimmen

Altwarmbüchen (r/bs). Die
Sportregion Hannover ehrt jedes
Jahr seit 2016 junge Sportler die
sich ehrenamtlich in den Verei-
nen stark engagieren und durch
ihr Engagement hervorstechen.
Hierfür wurden innerhalb der Re-
gion Hannover junge Ehrenamtli-
che nominiert.

Um Jugendlichen klar zu ma-
chen, wie wichtig dieses Engage-
ment für ihre Vereine ist und wie
sehr es von innen und außen ge-
schätzt wird, bedarf es eben eines
solchen Projekts. Einerseits bietet
es die Gelegenheit sich bei den Ju-
gendlichen zu bedanken und ih-
nen die gebührende Aufmerksam-
keit zu geben, andererseits können
durch diese Aufmerksamkeit viel-
leicht andere Jugendliche dazu
bewegt werden, einen Teil ihrer
Freizeit für die Vereinsarbeit zu
verwenden.

Nominiert wurde als einzige
der Sportart Badminton vom Alt-
warmbüchener BC nun Pia Lange,
die sich schon sehr schnell nach-
dem sie mit Badminton angefan-
gen hatte im Verein ehrenamtlich
engagiert hat. Pia ist 16 Jahre alt,
Schülerin und unter anderem als
Trainerassistentin seit Juli 2015
für ihren Verein, den Altwarm-
büchener Badminton Club v. 1984
e.V., ehrenamtlich aktiv. Bereits
bei der ersten Ferienpassaktion im
Sommer 2015 des Vereins in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde
Isernhagen hat sie aktiv mit un-
terstützt.

Seitdem war sie bei jeder Feri-
enpassaktion mit dabei und hilft
auch bei der Vorbereitung und
Ausrichtung von Turnieren moti-
viert mit. Im November 2018 hat
Pia eine Weiterbildung zur DBV
Trainerassistenz über den Nieder-

sächsischen Badminton Verband
erfolgreich absolviert. Sie gibt wö-
chentlich Training als beim Kin-
der- und Jugendtraining, teils mit
einer eigenen Trainingsgruppe.

Im Sommer 2020 hat sie den
Grundlehrgang zur C-Trainerin
Breitensport absolviert und be-
endete die Ausbildung im No-
vember 2020. Pia ist mit ihrer
freundlichen und aufgeschlosse-
nen Art bei den Kindern in den
verschiedenen Trainingsgruppen
eine hilfsbereite Ansprechpartne-
rin. Alle anderen Hilfen im Verein
aufzulisten, würde den Rahmen
sprengen, aber viele Scheine für
Vereine sie schon eingeben hat,
ist schon herausragend. Bis zum
15. Dezember 2020 kann man un-
ter https://www.sportregionhan-
nover.de/de/sportjugend/sozia-
le-talente-im-sport/ abstimmen
für Pia Lange.

Die 16-jährige Badminton-
spielerin Pia Lange vom
Altwarmbüchener BC ist für
„Soziale Talente im Sport
2020“ des Regionssportbun-
des Hannover nominiert.

FoTo: FraNk HeiSe

Minister setzt auf flexible Lösungen
althusmann informierte sich vor ort über einsatz der Finanzmittel für den Schülerverkehr

Altwarmbüchen (r/bs). Gerade
jetzt im Winter sind die Schulbus-
se morgens und mittags dicht ge-
füllt mit Schülerinnen und Schü-
lern auf ihrem Weg zur Schule.
Ein Corona-konformes Verhal-
ten ist hier bis auf das Tragen der
Masken unmöglich.

Der stellvertretende Minis-
terpräsident und Verkehrsmi-
nister Dr. Bernd Althusmann
besuchte nun auf Einladung des
CDU-Landtagsabgeordneten und
Regionsabgeordneten Rainer Fre-
dermann den Schulcampus Isern-
hagen (Gymnasium und IGS), um
sich über die problematische Situ-
ation vor Ort mit den Schulleitern
des Gymnasiums, Christina Bie-
lefeld und der IGS, Jens Könecke,
den Elternvertretern der Schulen,
dem CDU-Gemeindeverbands-
vorsitzenden und Bürgermeis-

terkandidaten Tim Mithöfer, so-
wie den CDU-Regionspolitikern
Bernward Schlossarek, Claudia
Hopfe und Helmut Lübeck zu un-
terhalten und sich dabei direkt an
der Bushaltestelle selbst ein Bild
zu machen.

„Die niedersächsischen Kom-
munen stehen durch die Coro-
na-Pandemie auch mit Blick auf
ihr ÖPNV-Angebot und insbe-
sondere die Schülerbeförderung
vor großen Herausforderungen.
Durch die kalte Jahreszeit nut-
zen mehr Fahrgäste und Schüler
die öffentlichen Verkehrsmittel.
Volle Busse und Bahnen lassen
sich vielerorts nicht vermeiden.
Wir wollen den Kommunen da-
her schnell helfen, alle verfügba-
ren Möglichkeiten zu ergreifen,
um die Situation in Bussen und
Bahnen gerade zu Stoßzeiten für

Pendler und Schüler zu entzer-
ren“, so Althusmann.

Der Minister hat dafür ge-
sorgt, dass schnellstmöglich zu-
sätzlich 30 Millionen Euro für
die Entzerrung des Schülerver-
kehrs in Niedersachsen investiert
werden. Der Landtag wird in die-
ser Woche in der Änderung des
Haushaltbegleitgesetzes darüber
abstimmen. 2, 4 Millionen Euro
erhält die Region Hannover.

Bereits seit Anfang Dezember
werden aus diesem Budget zwei
zusätzliche Busse in der Gemein-
de Isernhagen zu den Stoßzeiten
eingesetzt. 14 zusätzliche Busse
sind derzeit für die gesamte Re-
gion vorgesehen. Das ist ein hilf-
reicher Anfang, der jedoch noch
ausgebaut werden muss, darin
sind sich alle Regionsabgeord-
neten einig und werden sich in

der Regionsversammlung dafür
stark machen.

In Bussen einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhal-
ten sei absolut unmöglich, zu-
mal dann auch nur elf bis zwölf
Personen transportiert werden
könnten.

Niedersachsen benötige der-
zeit sechsmal so viele Busse wie
in normalen Zeiten, so Bernd
Althusmann. Er regt an, Gelenk-
oder Reisebusse einzusetzen und
die zur Verfügung gestellten Mit-
tel auch in Luftfilteranlagen für
den öffentlichen Nahverkehr zu
investieren. Er wünscht sich fle-
xible Lösungen und Pragmatis-
mus im Sinne der Schülerinnen
und Schüler. Auch seitens der
Schulen könne, z.B. mit Schul-
zeitstaffelungen, eine Entzerrung
herbeigeführt werden.

Auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten und Regionsabgeordneten Rainer Fredermann (links) besuchte Bernd Althus-
mann (6. von links) den Schulcampus Isernhagen, um sich über die problematische Situation beim Schülerverkehr selbst ein
Bild zu machen. FoTo: CariNa BollmaNN/CDU

Advent, Advent ...
Hier lebe ich - hier kaufe ich !

.

Viele Geschenke >

drei Lichtlein BRENNEN !
Deshalb müssen wir nicht
nach Geschenken RENNEN,
da es in Burgwedel den tollen
City-Gutschein gibt !!!

UNSER ONLINESHOP
www.neueschauburg.de

UNSERE GESCHENKIDEEN ZUM FEST
SCHÖNE GRAFIKPRODUKTE VOM NEUESCHAUBURG KINO

BURGDORF

FILMTHEATER

UNSERE
GUTSCHEINBOX

POSTER

T-SHIRTS

Wir wünschen allen
Kunden, Interessenten

und Freunden
der IBG

ein frohes und gesundes
Weihnachtsfest

und einen
guten Rutsch

ins neue Jahr.

Freuen Sie sich
bereits jetzt schon
auf die attraktiven

Angebote und Aktionen
im neuen Jahr.

„Unsere kleine Markthalle“
Der Hofverkauf der Gärtnerei Rothenfeld hat nicht nur ein
neues Gebäude bekommen, sondern auch einen neuen
Namen: „Unsere kleine Markthalle“. In diesem Jahr ist der
Laden für immer mehr Menschen Anlaufpunkt für den regio-
nalen Einkauf geworden. Hier präsentiert sich eine frische,
bunte Obst- und Gemüsevielfalt. Das Hauptangebot kommt
aus dem eigenen Anbau. Auch im Winter gibt es noch viel
in der Gärtnerei zu ernten wie Porree, Grünkohl, Topinam-

bur vom Feld und Postelein, Feldsalat aus den unbeheiz-
ten Gewächshäusern. Zusätzlich wurden im Herbst viele
Beete zum Einlagern abgeräumt und stehen als Lagerware
bereit: Kohlrabi, Möhren oder rote und geringelte Bete.

„Momentan ist die Nachfrage nach Grünkohl groß“, so Be-
triebsinhaberin Annette Ohm, „keinWunder, bringt der Grün-
kohl doch neben seiner vielen gesunden Inhaltsstoffe auch

Abwechselung in die klassische und vegetarische Küche“.
In dem neuen Gebäude ist aber nicht nur Platz für Erzeugnis-
se der Gärtnerei, sondern auch für Produkte von Biobetrie-
ben aus der Region Hannover. Neben den frischen Lebens-
mitteln sind auch biozertifizierte Weine neu im Sortiment.
Bei einer individuellen Beratung findet sicherlich jeder etwas
für seinen Geschmack.

Frohe Weihnachten

Anzeigenannahmeschluss
für unsere nächste Samstag-ausgabe Donnerstag, 12.00 Uhr!
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