
Ortsvorsteher
schaltet FDP
imLandtag ein
Sorgensen. Nach Ansicht des
Ortsvorstehers Dirk Schwerdtfe-
ger (FDP) ist es nicht hinnehm-
bar, dass die seit Jahren geplan-
te Grundsanierung der Orts-
durchfahrt Sorgensen im Zuge
der L311 erneut verschoben
wird. Deshalb bittet er die FDP-
Fraktion im Landtag um Hilfe. In
einer E-Mail, die der Redaktion
vorliegt, schreibt Schwerdtfeger:
„Die Landesstraße311 befindet
sich in einem sehr schlechten
Zustand. Die unprofessionelle
Flickerei der Straße hat über vie-
le Jahre schon Unmengen an
Geld verschlungen, das darf
nicht fortgeführt werden.“

Konkret bittet er seine Partei-
freunde, eine Anfrage an den
Leiter der Straßenbaufinanzie-
rung der Niedersächsischen
Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr (NLStV) zu stellen,
um zu erfahren, an welcher Stel-
le auf der Prioritätenliste die Sa-
nierung der L311 konkret steht.

Der Leiter des NLStV-Ge-
schäftsbereichs Hannover,
Friedhelm Fischer, hatte in der
vergangenen Woche erklärt,
dass die Sanierung der L311
möglicherweise erneut verscho-
ben wird. Als Gründe nannte er
Geldmangel und Arbeitsüber-
lastung. dt

Burgdorf. Die kleinen Äffchen tol-
len übers Parkett im Studio B5.
„Schnell von der Bühne“, ruft
Tanzlehrerin Julia. Doch das Ver-
beugen muss sein. Denn die Kin-
der wollen bei der Tanzshow „Mo-
viepark“ in der Aula des Gymnasi-
ums ihren Applaus richtig genie-
ßen können.

Mehr als 400 Kinder, Jugendli-
che und auch Erwachsene – die äl-
teste Akteurin ist 74 Jahre alt – aus
den Tanzschulen in Burgdorf und
Hänigsen präsentieren am Sonn-
abend und Sonntag, 1. und 2. April,
ein zweistündiges Programm.

Mehr als ein halbes Jahr lang
haben sie geprobt, um das Publi-
kum mit Auftritten zu Musiktiteln
aus dem „Dschungelbuch“, den
„Blues Brothers“, „Rocky“, „The
Fast and the Furious“, „Harry Pot-
ter“ und vielen anderen Filmen
mitzureißen und die Kasse klingeln
zu lassen. Denn der Erlös aus den
beiden Aufführungen, die bereits
jetzt restlos ausverkauft sind, geht
an das Prinzprojekt in Burgdorf.

Das soziale Engagement ist
Tanzschulbetreiber Berko Meyer
ein Herzensanliegen: „Als ortsan-
sässiges Unternehmen wollen wir
Kinder in der Stadt und der Umge-
bung unterstützen.“ Weil an den
Tanzshows auch die Technik-Crew
des Jugendkulturhauses JohnnyB.

beteiligt ist, lag es nahe, das dort
angesiedelte Projekt für soziales
Lernen zu unterstützen. Bei den El-
tern komme das sehr gut an, sagt
Imke Meyer, Mitinhaberin der
Tanzschulen: „Die haben beim
Kartenkauf zum Teil einfach aufge-
rundet und gesagt, spendet das
mal.“ Bei der ersten Benefiz-Tanz-
show waren rund 2000 Euro zu-
sammengekommen. „Das werden
wir wohl auch dieses Mal schaf-
fen“, sagen Imke und Berko Meyer
überzeugt.

Mit der zweiten Veranstaltung
dieser Art scheinen sie geradezu
offene Türen einzurennen: „Wir
haben vor drei Jahren, zum 30-jäh-
rigen Bestehen der Tanzschule, et-
was Ähnliches auf die Beine ge-
stellt. Und immer wieder gehört,
wie toll das war, und ob wir so et-
was wieder machen können“, sagt
Imke Meyer. „Jedes Jahr wäre das
zu aufwendig. Aber in größeren
Abständen wollen wir das ma-
chen.“

Exzellente Licht- und Tontech-
nik, bunte Kostüme und die Bühne
in der Aula des Gymnasiums, auf
der auch die Darsteller des Thea-
ters für Niedersachsen auftreten,
sollen für einen anspruchsvollen
und professionellen Rahmen sor-
gen. „Für die Kinder ist es toll, mal
auf einer richtigen Bühne vor gro-
ßem Publikum aufzutreten“, er-
zählt die Tanzlehrerin. Beim gro-
ßen Finale am Ende werden alle
gemeinsam auf der Bühne stehen.

Wer keine Karten für die beiden
Vorstellungen ergattern konnte –
es existiert sogar eine Warteliste –,
hat die Chance, den Auftritt seines
Nachwuchses zumindest in einem
Video zu bewundern. „Es wird aus
mehreren Perspektiven gefilmt, die
Aufnahmen werden zusammenge-
schnitten. „Wer Interesse hat, kann
sich bei uns melden“, sagt Imke
Meyer.

Von Sandra Köhler

Tanzschule unterstützt mit der Veranstaltung das Prinzprojekt für soziales Lernen

400Tänzer gestaltenBenefiz-Show

Quirlige Äffchen und Blues Brothers: Das ist nur ein Bruchteil dessen, was bei der Tanzshow „Moviepark“ im Gymnasi-
um am Berliner Ring am Wochenende geboten wird. FoTo; SanDRa KöhleR

Das Prinzprojekt: Voneinander und miteinander lernen

Entwickelt hat das Prinz-
projekt horst Gohla, leiter
des Jugendkulturhauses
JohnnyB., in Kooperation
mit der Prinzhornschule.
an drei Tagen in der Wo-
che werden bis zu 20 Kin-
der und Jugendliche der
Prinzhornschule, aber auch
anderer Schulen von Marei-
ke Goldmann im JohnnyB.
pädagogisch betreut.

Es wird gemeinsam zu Mit-

tag gegessen, die Jugendli-
chen erhalten hilfe bei den
hausaufgaben und können
an vielfältigen aktionen
teilnehmen. Das sind bei-
spielsweise Interaktions-
spiele, Zirkusprojekte, Be-
wegungsangebote in der
Sporthalle, gemeinsames
Kochen, Schwimmbadbe-
suche, Besuch des Tier-
heims, Kreativangebote,
ausflüge und theaterpäda-
gogische Kurse. Im Mittel-

punkt des Projektes stehen
soziales lernen und die
Förderung lernschwacher
und verhaltensauffälliger
Kinder.

Beim gemeinsamen Mitei-
nander werden spielerisch
fairer Umgang untereinan-
der und miteinander, Res-
pekt und hilfsbereitschaft
geübt. Zudem geht es da-
rum, Wahrnehmung, Inter-
aktionsfähigkeit und das

Selbstbewusstsein zu för-
dern, die Kommunikations-
und Sprachfähigkeit, sowie
Kreativität und Selbststän-
digkeit zu entwickeln. auch
der Spaß darf natürlich
nicht zu kurz kommen.

Das Projekt wird überwie-
gend aus Spenden finan-
ziert, die die Vereine Kul-
türchen, alles Banane und
die Burgdorfer Tafel zur
Verfügung stellen. ks

Imke Meyer,
Tanzlehrerin

Für die Kinder ist es
toll, auf einer richtigen

Bühne zu stehen.

Ortsbürgermeister
spricht mit Bürgern
Schillerslage. ortsbürgermeister
Cord Reißer (CDU) lädt für Montag,
3. april, 18 Uhr, zu einer Bürger-
sprechstunde in das Feuerwehr-
haus an der Straße Flachsfeld 15
ein. Wie üblich können alle Schil-
lerslager dem ortsbürgermeister
und dem ortsrat Fragen stellen
und anregungen geben. jod

AnzeigenSpezial

OstersOnntag in die reCKen-Festung
und beim tiCKetKauF sparen!

Am Ostersonntag wartet ein ganz beson-
derer Handballkracher in der Tui-Arena

auf die Besucher: Die TSV Hannover-Burg-
dorf trifft mit dem SC Magdeburg nicht nur
auf einen Traditionsverein, sondern auch auf
eine der aktuell heißesten Mannschaften in
der stärksten Liga der Welt. Erleben Sie DIE
RECKEN im Duell in der Tui-Arena, und si-
chern Sie sich mit AboPlus ein unschlagba-
res Angebot – zwei Tickets zum Preis von ei-
nem! Am 16. April um 15 Uhr empfangen DIE

RECKEN den SC Magdeburg, dem sie in der
Hinrunde beim 37:22 eine äußerst schmerz-
hafte Heimniederlage zugefügt haben. Die
Gäste aus der Elbestadt werden mit Sicher-
heit alles daran setzen, um die RECKEN-Fes-
tung Tui-Arena zu erobern. Sie können das
mit Ihrer Unterstützung verhindern: Holen
Sie sich jetzt schnell Ihr Ticket für das mit
Spannung erwartete Duell am Ostersonntag
und jubeln Sie DIE RECKEN zu zwei wichti-
gen Punkten! Packende Szenen garantiert: DIE RECKEN spielen

gegenMagdeburg. Foto: Oliver Vosshage

Ihr VorteIl:
Partie am 16. April,
15 Uhr, Tui-Arena

Ein Ticket für den
16. April kaufen

und zwei bekommen
(auf max. zwei Tickets)

Karten gibt es in den
HAZ/NP-Ticketshops,

den HAZ/NP-
Geschäftsstellen,

unter der Tickethotline
(05 11) 12 12 33 33 sowie
unter haz-ticketshop.de
und np-ticketshop.de

Tui-Arena
Expo Plaza 7

30539 Hannover
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