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BurgDorf. Die Polizei will heute
und morgen verstärkt Präsenz in
der Stadt zeigen. Grund sind die
vielen kleinen Feste rund um den
1. Mai. Das kündigte gestern ein
Sprecher der Polizei an.
Bei den Feiern in der Innenstadt

würden die Kollegen sicher nicht
nur die Veranstaltungsorte, son-
dern auch die umliegenden Areale

kontrollieren, sagte ein Vertreter
des Präventionsteams. Damit ist
unter anderem der Stadtpark ge-
meint.
Aus Erfahrung wissen die Poli-

zisten, dass sich dort Jugendliche
treffen und alkoholische Getränke
konsumieren, die sie auf dem Fest
selbst aus Altersgründen nicht
ausgeschenkt bekommen. Das

Phänomen des Alkoholkonsums
am Rande von Festen sei aber kei-
ne Besonderheit der Maifeierlich-
keiten, sagte der Sprecher. Das
passiere auch beim Oktobermarkt,
bei Schützenfesten und am Him-
melfahrtstag. Auch das Geschehen
in der Nachbargemeinde Uetze
werden die Beamten aus Burgdorf
im Blick behalten. dt

Exzessiver Alkoholkonsum Jugendlicher soll verhindert werden

Polizei zeigt Präsenz bei Maifeiern

Südstadtschule ist der festpate
große Auszeichnung für die gud-
run-Pausewang-Schule: Schüler
und Lehrerkollegium übernehmen
die Patenschaft für das große fest
zum Weltkindertag am Maschsee
in Hannover. Die riesensause am
20. September, zu der rund 6000
Besuchern erwartet werden, ist
bundesweit das größte Kinderfest.

Von SAnDrA KöHLer

BurgDorf. Im vergangenen
Herbst war Konrektorin Jeanette
Siliesmit zwei Gruppen nachHan-
nover gereist. Diesmal wird die
ganze Schule mit mehr als 300
Kindern und dem kompletten Kol-
legium mitfeiern. Denn zu ihren
Aufgaben als Partnerschule gehört
unter anderem die Gestaltung des
Eröffnungsgottesdienstes.
Darüber hinaus haben die

Grundschüler eifrig gemalt –meh-
rere 100 Bilder zum Thema „Wir
sind alle Freunde“. Das der zehn-
jährigen Sophia hat Kindertag-Or-
ganisatorin Elisabeth Lücking-Sa-
lim und Silvia Ludowig vom Orga-
nisationsbüro besonders gut gefal-
len. Es wird nun auf die Laufkar-
ten gedruckt, von denen jeder Teil-
nehmer eine erhält. Die anderen
Bilder sollen am Tag des Festes das
Ufer des Maschsees schmücken.
Um Kindern und Lehrern zu

danken, hat Lücking-Salim ges-
tern die Schule besucht. Neben
Geschenkenhatte sie auchTromm-
ler Leo Keita und Geschichtener-
zählerin Agatha Ngonyani-Ombe-
ni mitgebracht. Beide bereiteten
den Schülern eine abwechslungs-
reiche Stunde mit Geschichten
und Informationen aus Tansania.
Kinder in Tansania sind es übri-

gens auch, die von den Spenden
profitieren sollen, die die jungen
Festteilnehmer unter dem Motto
„Wir wandern für den andern“
sammeln. Neben der Rollstuhl-
sportgemeinschaft Langenhagen

und der Beratungsstelle Violetta
für Mädchen und jungen Frauen
wird die Burgdorfer Stiftung für
Bildung gegen Armut, die Kindern
in Tansania Schulbesuch und Aus-
bildung ermöglicht, unterstützt.

Schüler gestalten den Eröffnungsgottesdienst des Weltkindertags am Maschsee

Musiker Leo Keita (links) und Märchenerzählerin Agatha ngonyani-ombeni (rechts) vom Team des Weltkinder-
tags Hannover gestalten mit Heinrichs Hilfe eine Dankeschön-Stunde für die gudrun-Pausewang-Schule. Köhler

Pfadfinder
bitten um
Sachspenden
BurgDorf. Die Pfadfinder
wollen ihr abgebranntes Heim
am Dachtmisser Weg wieder
aufbauen. Geld für den Neu-
bau wollen sie mit Aktionen
zusammentragen. Die erste ist
für Freitag und Sonnabend,
10. und 11. Mai, geplant: ein
Flohmarkt im Pfarrhaus der
St.-Pankratius-Gemeinde am
Fröbelweg. Dafür bitten die
Pfadfinder um Sachspenden.
Ob Geschirr, Hausrat, Wä-

sche, Spiele oder Geschenkar-
tikel – alles ist willkommen.
Abgegeben werden können
die Spenden am Montag und
Dienstag, 6. und 7. Mai, 17 bis
19 Uhr, im Gemeindehaus.
Wer Fragen hat, erreicht Moni-
ka Reißer unter Telefon
(0 51 36) 32 00. dt

HSV lädt zum
Fußballtag ein
HeeSSeL. Fußball satt gibt es am
1. Mai beim Heeßeler SV (HSV).
Der Tag beginnt gegen 10.30 Uhr
mit dem Frühschoppen. Um 12
Uhr wird die Begegnung der B-1-
Junioren gegen Arminia Hannover
angepfiffen. Um 16 Uhr beginnt
das Spiel der 1.Herrenmannschaft
gegen das Team aus Holzminden.
Wer dann immer noch nicht genug
vom Fußball hat, kann ab 20.30
Uhr auf einem Großbildschirm
verfolgen, ob BayernMünchen sich
im Champions-League-Halbfinale
erneut gegen Barcelona durchsetzt.
Wer nicht nur zuschauenwill, kann
die neue Boulebahn testen. dt

Einbruch in die
Schule misslingt
BurgDorf. Beim Versuch, in die
Astrid-Lindgren-Schule an der Lip-
poldstraße einzubrechen, haben
Unbekannte einen Schaden von
300 Euro angerichtet. Die Täter
schlugen am Wochenende mit ei-
nem Stein ein Loch in eine Fens-
terscheibe des Lehrerzimmers. In
das Gebäude gelangten sie jedoch
nicht. dt

Zusammenstoß
vor der BBS
BurgDorf. Der Zusammenprall
von zwei Autos auf dem Berliner
Ring gestern um 7.50 Uhr war so
heftig, dass beide Fahrzeuge abge-
schleppt werden mussten. Ein
21-jähriger Fahrer hatte beim
Linksabbiegen auf den Parkplatz
der BBS ein entgegenkommendes
Auto, das eine 31-jährige Frau fuhr,
übersehen. Die Polizei gibt den
Schaden mit 5500 Euro an. dt

Mehr über den Weltkindertag
und die Feier in Hannover, zu

der sich auch noch Schulen anmel-
den können, finden Interessierte
im Internet auf weltkindertag-han
nover.de.

i

Traditioneller
1,-E-Tag: Freitag
-An allen Fahrgeschäften-

• Karussell

• Autoscooter

• Kindertwister

• Musik Express

• Kinderkarussell

• Süßwaren
• Pizza
• Crêpes

• Fischbrötchen
• Schmalzgebäck
• sowie Ausschank u. Imbiss

• Break Dance

• Ballwerfen

• Schießen

• Verlosung

• Pfeilwerfen

täglich ab 14 Uhr!
Präsentiert von Harry Knossalla,

Uetze
Die Veranstalter freuen

sich auf Ihren Besuch!
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sMontag: Familientag

1 x bezahlen - 2 x fahren
an allen Fahrgeschäften
sowie Sonderangebote
an den Verkaufsständen

von Freitag, 29. April
bis Montag, 2. Mai

täglich ab 14 Uhr!
Veranstalter:

Harry Knossalla, Uetze

• Satellit,
der Hoch-/Schräg-
flieger (15 m Höhe)

• Schießwagen

• Enten angeln

• Pfeilwerfen

• Samba,
das tanzende
Karussell (NEU)

• Karussell

• Autoscooter

• Ballwerfen
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sDonnerstag: Familientag

1 x bezahlen, 2 x fahren

Samstag FEUERWERK

VON MITTWOCH, 1. MAI
bis Sonntag, 5. Mai

täglich ab 14 Uhr!
Veranstalter:

Harry Knossalla, Uetze

• der Allrounder
Hochfahrgeschäft

• Musikexpress

• Gebrannte Mandeln

• Enten angeln

• SAMbA,
das tanzende
Kinder-
karussell

• Autoscooter

• ballwerfen

Frühlingsfest in Burgdorf!!

• Schießwagen

• Süßwaren

• Pizza

• Crêpes

• Pfeilwerfen

• Fischbrötchen

• Schmalzgebäck

• sowie Ausschank
und Imbiss
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