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Tele
Taxi

Die bessere Alternative
Tag und Nacht

05032 801180
Freecall 0800 70 80 333

Krankenfahrten sitzend,
Arztbesuche, Dialyse,
Bestrahlung,
Chemotherapie,
8-Personen-Bus

Taxi
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BAUMPFLEGE SCHRÖDER
RISIKOFÄLLUNG · BAUMSCHNITT

SCHREDDERN · ENTSORGUNG · HECKENSCHNITT

Bölkestraße 17 · 31535 Neustadt a. Rbge · Tel. 0152 - 536 133 92
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www.das-mobilegardinenstudio.de

   Das  mobile

Gardinenstudio

Inh. Susanne Pikran

kostenlose, kompetente

Beratung vor Ort

Gardinen mit Pfiff

Nähservice von

Eigen- und Fremdware

Waschservice

Sonnenschutz 

Plissee

Rollos 

Plafondanlagen

Spanndecken

Teppiche

Insektenschutz

Mobil : 0171-2445590

Tel. :     05032-800140
dasmobilegardinenstudio@t-online.de

individuell    kompetent    zuverlässig

Beratung, Montage 

und Dekoration 

...alles aus einer Hand

Bis zum 14. Februar 2017
sind wir leider nur 

über Handy erreichbar.
Tel. 0171-2445590
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Sells zweites Gastspiel „wird 
richtig spannend“

Gymnasium hat wieder eine komplette Schulleitung

Der Chef sorgt für alle: Reinhard Sell (li.) servierte zum Einstand als Schulleiter des Gymnasiums Lachs 
für das Kollegium und seine Gäste. Fotos: Seitz

Sells Worten auch im Bemühen 
um neue Lehrer zunehmend an 
Bedeutung. Schüler hätten ihn an 
seinem ersten Tag bereits nach 
Laptopklassen gefragt. Dem steht 
Sell offen gegenüber, betont aber, 
„dass alles Moderne das Nach-
denken nicht ersetzen wird.“ Er 
rief sein Kollegium auf, mit ihm 
die „Vorstellung von Schule deut-
lich zu formulieren“ und nicht et-
was mit sich geschehen zu lassen. 
Nicht nur mit Blick auf die nö-
tigen Sanierungen oder den Hal-
lenneubau wagte er die Prognose: 
„Es bleibt eine ganze Menge zu 
tun.“ Bei den anstehenden Auf-
gaben will Sell vor allem auf die 

gute Schulgemeinschaft bauen 
und gemeinsam mit Schülern, 
Lehrern und Eltern zum Ziel 
kommen.
Viel Lob gab es für Stefan Her-
holz, der die Schule ein Jahr lang 
kommissarisch geleitet hatte - das 
50-jährige Schuljubiläum inklu-
sive. „Das war unser Meister-
stück“, sagte Herholz mit Dank 
an die vielen Mitwirkenden.

Stefan Herholz erhält von seinen 
Kollegen auch ein geschmack-
liches Dankeschön für sein Jahr 
als kommissarischer Schulleiter.

Jetzt offiziell im Ruhestand
Eigentlich ist  Angelika Waike schon 
seit dem Ende des letzten Schuljahres 
nicht mehr im Dienst. Reichlich Stun-
den auf dem Arbeitszeitkonto mach-
ten  es möglich, offiziell war Waike 
bis zum 31. Januar Lehrerin.Seit 1995 
war sie an der Schule, leitete viele 
Jahre die Fachgruppe Kunst. „Wir 
hatten hier ein tolles Kollegium, aber 
auch viele nette Schüler und Eltern“, 
sagt die Kunst- und Französischleh-
rerin, für die jetzt Reisen und Kultur, 
aber auch Sport und das Arbeiten am 
Haus auf der Liste stehen. -os-

Mr. Sportfachkonferenz geht
Sein ganzes Leben als Lehrer - 36,5 
Jahre - hat Klaus-Dieter Schnick am 
Gymnasium Neustadt verbracht. Zum 
Abschied erinnerte er an tolle Fahrten, 
tolle Feiern, vor allem aber eine tolle 
Gemeinschaft. „Ich hab‘s genossen“ 
bilanzierte er - und hofft, dass die 
Schule wieder einen USA-Austausch 
bekommt - „Trump zum Trotz“. 
Schnick leitete die Sportfachkonfe-
renz schon seit den 80er Jahren, war 
allein 32 Mal mit Schülern Ski fahren 
- eineinhalb Jahre seiner Laufbahn, 
wie er vorrechnete. -os-

Neustadt (os). „Als ich mich auf 
die Stelle beworben habe, war das 
noch nicht bekannt“, sagte Rein-
hard Sell bei seiner Einführung 
als neuer Schulleiter des Gymna-
siums mit Blick auf die marode 
und gesperrte Sporthalle (siehe 
auch Bericht unten). „Das wird 
richtig spannend“, erwartet er für 
die kommenden Jahre an seiner 
neuen, alten Wirkungsstätte. Sell 
war schon von 2000 bis 2004 
am Gymnasium tätig, damals als 
Stellvertreter seines Vorgängers 
Willi Rinne.
Mit dem verbindet ihn manches, 
wie schnell klar wurde. So wer-
den Schüler, Eltern und Kollegen 
auch künftig wohl häufiger das 
Wort „gleichwohl“ hören, wich-
tiger ist ihm aber, dass seine „Tür 
immer offen steht“ und man „mit 
jeder Sorge reinkommen kann“. 
Eigene Akzente wird er dennoch 
setzen, etwa bei der digitalen 
Kommunikation im Haus oder 
einem neuen Fokus auf die Au-
ßenwirkung. Die gewinnt nach 

Gymnasium: Mindestens drei
Jahre ohne eigene Sporthalle

Verwaltung plant erst Mittel für 2020 ein
Neustadt (os). Vieles läuft nicht 
rund beim Ersatzsportunterricht 
und dem Transport dorthin - so 
berichten es Lehrer des Gym-
nasiums. Wie berichtet muss 
die Schule wegen des einsturz-
gefährdeten Dachs auf die ge-
sperrte Sporthalle verzichten.
Ein Blick in dem aktuell zu be-
ratenden Haushaltsentwurf lässt 
erwarten, dass dieser Zustand 
noch mehrere Jahre anhalten 
dürfte. Erst für das Jahr 2020 
sind im Ansatz 5,4 Millionen 
Euro vorgesehen, ob dann in 
dem Jahr auch eine Halle zur 
Nutzung fertig gestellt werden 
kann, gehört zu den offenen 
Fragen. Direkt unter dem Punkt 
findet sich in den Planungen 
für dieses Jahr ein Posten von 
300.000 Euro für „Ist-Analyse 
und Konzepterstellung“ in Sa-

chen Sanierung Gymnasium. 
Die Verwaltung hatte bekräftigt 
wegen erheblichen Sanierungs-
staus an der im vergangenen 
Jahr 50 Jahre alt gewordenen 
Schule alle Gebäude zu betrach-
ten.
Letzteres findet der neue Schul-
leiter Reinhard Sell eine gute 
Vorgehensweise, erwartet Er-
gebnisse und eine daraus fol-
gende Entscheidung aber noch 
in diesem Jahr. Anschließend 
hofft er auf einen zeitnahen 
Neubau der Sporthalle, die au-
genblickliche Situation bezeich-
net er als „absolute Notlösung“, 
spricht von Kürzungen und 
fahrtbedingten Auswirkungen 
auch auf anderen Unterricht. 
„Dem Bildungsauftrag in Sa-
chen Sport werden wir so nicht 
gerecht“, sagt Sell deutlich und 

ergänzt: „Große Verzögerungen 
verbieten sich von selbst.“
Die möchte auch Stadtrat Maic 
Schillack nicht. „Der Sporthal-
lenbau hat Priorität“, sagt er. 
Eine Fertigstellung vor 2019 
hält er aber ohnehin für „völlige 
Utopie“. Auch, weil eine Stand-
ortentscheidung noch offen ist. 
Eine genaue Kostenschätzung 
erwartet er für Herbst diesen 
Jahres, dann muss der Rat ent-
scheiden, wohin die neue Hal-
le gebaut werden soll. Wie die 
Sporthalle ausgestattet sein soll, 
wird bereits mit dem Gymnasi-
um abgestimmt, auch zur Vorbe-
reitung der Ausschreibung, die 
unmittelbar folgen soll, muss 
laut Schillack aber der Bauplatz 
feststehen. Einen ersten Spaten-
stich erwartet er frühestens Mit-
te/Ende 2018.

Eingeschränkt 
erreichbar

Hannover (r/os). Wegen ei-
ner Personalversammlung ist 
die Verwaltung der Region 
am Dienstag, 7. Februar, bis 
13 Uhr nur sehr eingeschränkt 
erreichbar. Das Bürgerbüro 
an der Hildesheimer Straße 
bleibt an diesem Tag bis 13 
Uhr geschlossen. Gleiches 
gilt für die Führerscheinstelle 
und die Bußgeldstelle. Auch 
die Telefonzentrale ist bis 
mittags nicht besetzt. Darauf 
weist die Region Hannover 
hin. Bürger werden gebeten, 
auf den Nachmittag oder auf 
andere Tage auszuweichen 
oder die Verfügbarkeit eines 
Ansprechpartners vorab zu 
klären.
Die Öffnungszeiten des Bür-
gerbüros: Montags bis frei-
tags 8 bis 16 Uhr, mittwochs 
bis 17 Uhr, sonnabends in 
ungeraden Kalenderwochen 9 
bis 12 Uhr.

Kinder im Blick haben
Angebot für getrennt lebende Eltern

Neustadt (r/os). Die Familien- 
und Erziehungsberatungsstelle 
der Region Hannover bietet ab 
Donnerstag, 16. Februar, ab 16.30 
Uhr im Rahmen der Partner-
schafts-, Trennungs- und Schei-
dungsberatung wieder einen ko-
stenlosen Kurs „Kinder im Blick“ 
(KiB) für getrennt lebende Eltern 
an. Die Eltern nehmen getrennt 
an unterschiedlichen Kursen teil.
An insgesamt sechs Terminen 
geht es unter der Anleitung er-
fahrener Familienberater darum, 
wie Eltern lernen können, mit 
Stress umzugehen und gut für 
sich zu sorgen; wie sie ihr Kind 
oder ihre Kinder gut unterstützen 

und begleiten können und wie 
es gelingen kann, die elterlichen 
Konflikte zu reduzieren. Einfüh-
rungen in die Themen wechseln 
sich dabei mit Rollenspielen 
und gegenseitigem Austausch in 
der Gruppe und viele praktische 
Tipps und Anregungen für den 
Alltag zu Hause ab.
Die Gruppe findet im wöchent-
lichen Rhythmus jeweils don-
nerstags von 16.30 Uhr bis 19.30 
Uhr in der Erziehungs- und Bera-
tungsstelle Neustadt, Schillerstra-
ße 2 statt. Infos und Anmeldung 
unter Telefon 05032/95380 oder 
unter Email FEB.Neustadt@regi-
on-hannover.de.


