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LANGENHAGEN
Die Debatte im Rat
ist eskaliert
Von Rebekka Neander
Langenhagen. Der neue Seniorenbeirat Langenhagen wird am
18. Januar 2019 mit einer Delegiertenwahl neu bestimmt. Der
Antrag des amtierenden Gremiums, wie bisher eine Urwahl
unter allen Langenhagenern
über 60 Jahren durchzuführen,
wurde mit großer Mehrheit im
Rat am Montag abgelehnt. Zuvor
jedoch war die Debatte um die im
Mai kurzfristig abgesagte Briefwahl erneut eskaliert. Der amtierenden Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Christa Röder, wurde in der Einwohnerfragestunde
das Wort entzogen. Ihr Redebeitrag habe die zulässige Zeit von
drei Minuten überschritten.
Tatsächlich fühlte sich Röder
nach der über Monate währenden, zuletzt im Streit geendeten
Diskussion aufgerufen, die gesamte Chronologie noch einmal
auszubreiten. Gehör fand sie damit jedoch nicht. CDU-Fraktionsvorsitzender
Reinhard
Grabowsky hielt dem Seniorenbeirat vor, die von der Politik ausgestreckte Hand nicht habe ergreifen zu wollen. Elke Zach
(SPD), die zweimal zu einer interfraktionell besetzten Runde eingeladen hatte, warf Röder vor,
die eigentlich erbrachte Wertschätzung seitens der Politik
nicht erkennen zu wollen.
Unterstützung erfuhr Röder
unter anderem durch die LinkenRatsfrau Felicitas Weck und den
WAL-Vertreter Andreas Eilers.
Dessen Gruppierung war von
Zach nicht zu den Runden eingeladen worden, weil sie die politische Einstellung eines anderen
WAL-Mitgliedes, das nicht im
Rat vertreten ist, nicht teilen könne. Auch die AfD hatte an der Beratung nicht teilnehmen dürfen.
An die Senioren richtete Zach die
Ermutigung, die von der Politik
erwünschte
Delegiertenwahl
entspreche sehr wohl einem Demokratieverständnis. Für sich
selbst reklamierte Zach: „Wenn
ich für eine Sache brenne, ist es
mir egal, wie ich gewählt werde.“ Eilers hatte Zach zuvor vorgeworfen, sie habe mit ihrem Verhalten „demokratische Grundwerte verraten“.

Fahrer ohne
Lizenz und
unter Drogen
27-Jähriger
ist polizeibekannt
Von Sven Warnecke
Langenhagen. Die Polizei hat am

Montagabend einen 27 Jahre alten Autofahrer auf dem Saaleweg gestoppt. Bei der Kontrolle
der Langenhagener Beamten
um 23.12 Uhr stellte sich dann
rasch heraus, dass der mittlerweile polizeibekannte Mann
gar keinen Führerschein besitzt.
Zu allem Überfluss stand der
Langenhagener nicht nur unter
Alkoholeinfluss, sondern hatte
nach Auskunft eines Sprechers
des Kommissariats zuvor auch
noch Betäubungsmittel konsumiert. Infolge dessen wurde
eine Blutprobe angeordnet. Zudem beschlagnahmten die Polizisten die Autoschlüssel. Gegen
den 27-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln
ermittelt. Der Mann durfte anschließend wieder die Wache
verlassen.

Jugendamtschef geht nach nur elf Monaten
Frank Labatz hat seinen Arbeitsplatz geräumt / Die Hintergründe sind unklar
Von Rebekka Neander
Langenhagen. Nach nur einem
knappen Jahr muss die Stadt Langenhagen einen neuen Leiter für
das Jugendamt suchen. Frank Labatz, dem im Oktober 2017 von Bürgermeister Mirko Heuer die neu geschaffene Führungsposition für die
außerschulische Betreuung von
Kindern und Jugendlichen übertragen worden war, wird Ende Oktober
die Stadtverwaltung verlassen. Wie
es heißt, hat er bereits in der vergangenen Woche einen Auflösungsvertrag unterzeichnet. An der Sitzung
des Jugendhilfeausschusses am
Donnerstag hatte er noch teilgenommen, am darauffolgenden Tag
trat Labatz bereits seinen Resturlaub an. Weder der Ausschuss
noch die übrigen Mitarbeiter der
Stadtverwaltung wurden bis gestern offiziell über Labatz’ Ausscheiden informiert.
Für Außenstehende mag dieser
Abschied überstürzt wirken. Noch
im Juni hatte Heuer Labatz zusätzlich die kommissarische Leitung

der Schulabteilung übertragen, um
inhaltliche Synergien zu nutzen,
wie Heuer auf Nachfrage erläuterte. Beide Bereiche sind derzeit nun
ohne Leitungsposition; Labatz’
Stellvertreterin im Jugendamt befindet sich in diesen Tagen ebenfalls nicht im Dienst. Während
Heuer gestern auf Nachfrage Labatz’ Ausscheiden als „normalen
Vorgang in einem Unternehmen“
bezeichnete, hatte es intern jedoch
in den vergangenen Monaten wiederholt Auseinandersetzungen gegeben.
Heuer berichtete gestern, Frank
Labatz habe ihm bereits „im Februar, März“ offenbart, die Verwaltung
verlassen zu wollen. Gemeinsam
habe man damals vereinbart, das
Ausscheiden mindestens bis September zu verschieben. Die erst im
Juni vollzogene, kommissarische
Zusammenführung mit der Schulabteilung nennt Heuer dennoch
einen logischen Schritt. „Es wird am
31. August ein Abschlussgespräch
mit der Sozialdezernentin Monika
Gotzes-Karrasch geben“, dann

Ein Bild vergangener Zeiten: Im August hatte der Bundesverband für
Menschen mit Arm- und Beinamputationen Bürgermeister Mirko Heuer
(links) und Jugendamtsleiter Frank Labatz einen Ehrenpreis übergeben.

werde Labatz all seine Erkenntnisse
zur Abteilungsfusion erläutern. „Da
er dann ja diese Funktion nicht
mehr ausüben wird, kann er wie ein
externes Unternehmen die Zusammenlegung
bewerten“,
sagte
Heuer. Frank Labatz selbst wollte
sich auf Nachfrage nicht vor diesem
Abschlussgespräch öffentlich äußern. Heuer betonte jedoch, es habe

intern ein Übergabe der Geschäfte
gegeben.
Heuers Entscheidung hatte im
September 2017 für großen Aufruhr
gesorgt. Frank Labatz teilte sich bis
zu diesem Zeitpunkt die Leitung der
im Haus der Jugend angesiedelten
Abteilung Kinder und Jugend mit
Marita Neumann. Während sich
Neumann um die Aktionen im Haus
der Jugend kümmerte, organisierte
Labatz vornehmlich die Ausbildung
zukünftiger Jugendgruppenleiter.
Beide bewarben sich seinerzeit um
die von Heuer neu formierte Leitungsposition
im
Jugendamt.
Gegen den Verzicht auf eine Ausschreibung protestierten seinerzeit
sowohl der Jugendhilfeausschuss
als auch der Personalrat der Stadt
und die Gleichstellungsbeauftragte.
Die von ihr eingeschaltete Kommunalaufsicht konnte jedoch kein
Fehlverhalten des Bürgermeisters
feststellen.
Neben der bis dato alleinigen Jugendamtsleiterin Heidi von der Ah
gibt es im Jugendamt seither eine
gleichwertige Stelle (mit halber Wo-

chenstundenzahl) für die außerschulische Betreuung von Kindern und
Jugendlichen. In diesen Verantwortungsbereich fällt damit das Haus der
Jugend, alle Jugendtreffs in den
Ortsteilen sowie eine mögliche Verzahnung mit der Nachmittagsbetreuung an den Schulen. Auch vor
diesem Hintergrund forcierte Heuer
im Frühling eine Zusammenlegung
mit der Schulabteilung, deren Leiter
Peter Probosch am 1. Mai in den Ruhestand gegangen war.
Labatz sei im Sommer 2017 der
Einzige gewesen, betonte Heuer
auch gestern noch einmal, der ein
für ihn schlüssiges Konzept zur Jugendarbeit vorgelegt hatte. Zuletzt
hatte sich Labatz auch für die Übernahme des im Neubau befindlichen
Jugendzentrums am Langenforther
Platz durch die Stadt starkgemacht.
Eine Neubesetzung der Stelle ist
laut Heuer nicht vor Dezember möglich. Derzeit erarbeite die Verwaltung eine neue Stellenbeschreibung, die sowohl Verwaltungserfahrung als auch Kompetenz als
Sozialpädagoge beinhalten soll.

„Vogelmusik“
für die
Wiesenauer
Ensembles kommen
zum Straßenkonzert
Langenhagen. Der Shantychor
Die Störte-Bäcker, der Langenhagener Singkreis, der Chor der
Emmaus-Kirchengemeinde, die
Zellerie-Brüder und -Schwestern sowie Tänzer des Flamenco-Studios Elena Martin haben
auf der Bachstraße in Wiesenau
mit ihrem Straßenkonzert „Vogelmusik“ für Unterhaltung gesorgt. Der Liedermacher Holger
Kiesé hatte am Sonntagnachmittag zum Abschluss noch etwas für Kinder zum Mitmachen
vorbereitet. Für die Organisation arbeitete Claudia Koch vom
KSG-Quartierstreff mit dem
Nachbarschaftsverein Win und
Sabine Behrens, Pastorin der
Emmaus-Kirchengemeinde, zusammen. Katharina Nolden und
Burkhard Jüptner kümmerten
sich als engagierte Wiesenauer
um die Vorbereitung der Aktion.
Unterstützt wurde das Fest monetär auch von der Stadtverwaltung. Koch selbst freute sich besonders über das Gemeinschaftsgefühl, das in Wiesenau
mit Veranstaltungen dieser Art
gestärkt wird.
swa
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Seniorenbeirat
wird im Januar
neu gewählt

Azubis pflücken Tafeläpfel für die Tafel
Das darf durchaus als Beispiel gelten. Die sich unter der Last der Früchte bereits

biegenden Apfelbäume sind nun in einer spontanen Aktion von drei Auszubildenden der Langenhagener Firma Logiline geerntet worden. Der Logistiker sitzt seit
2002 an der Straße Neddernfeld. Nach Bezug des Bürokomplexes wurden anschließend sofort Apfelbäume auf das umgebende Grün gesetzt. Dank des warmen Sommers und der vielen Sonnenstunden – aber auch der entsprechenden
Pflege – fiel in diesem Jahr die Apfelernte in rekordverdächtigen Dimensionen aus.
„Nach tagelangem Äpfelessen, Apfelmuskochen und Kuchenbacken“ hatte Logili-

ne-Stationsleiterin Kristina Engel angesichts der immer noch vollen drei Bäume genug. Rasch fand sie in Björn Pommer, Filipp Bilges und Ayman Youssef Mitstreiter
für das „Pflückkommando“. Die drei neuen Auszubildenden zu Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen funktionierten die sogenannten Postschwingen
– gemeint sind Transportboxen – in Apfelkisten um. Und ein Anruf bei der Langenhagener Tafel reichte bereits: Freudig wurde das Angebot der kostenlosen Äpfel angenommen. Und die drei Pflücker ließen es sich nicht nehmen, ihre etliche Kilo wiegende Ausbeute selbst bei der Tafel am Sonnenweg vorbeizubringen.
swa

Dieser Nachtragshaushalt spart nichts
Nach monatelanger Diskussion verabschiedet der Rat mehrheitlich das neue Zahlenwerk
Von Rebekka Neander
Langenhagen. Auf dem Papier gibt
es nun ein Ergebnis, doch der Streit
ist noch lange nicht beendet: Der Rat
hat am Montag mehrheitlich den
lang umstrittenen Nachtragshaushalt verabschiedet. Das vor der Sommerpause noch mit rund 12 Millionen Euro bezifferte Defizit bei den
laufenden Kosten beläuft sich in der
jetzt beschlossenen Fassung auf nur
noch 5,6 Millionen Euro. Die seinerzeit mehrheitliche Ablehnung des
Zahlenwerks gab der Rat daher nun
auf. Hintergrund sind jedoch nicht

komplett gestrichene Investitionen
und Projekte, sondern weitgehend
nur die Verschiebung ihrer Berechnung. Überdies wurden bisher großzügig gefasste Planzahlen durch im
Laufe des Jahres deutlich realistischere Summen ersetzt. Entsprechend ernüchternd fiel am Montag
das Fazit der Opposition aus: „Die
Leistungsfähigkeit der Stadt hat ihre
Grenzen“, führte Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt aus, „offenkundig aber nicht die Spendierhosen-Mentalität des Rates.“
Denn am Investitionsvolumen für
die nächsten zehn Jahre habe sich

nichts verändert. Musfeldt rechnet
mit rund 350 Millionen Euro, die
Langenhagen vor allem in den
Schul- und Feuerwehrneubau stecken werde. Auch wenn man vorwiegend für Kinder und Jugendliche baue, „ist dies keine Generationengerechtigkeit“ ob der zu erwartenden Verschuldung der Stadt.
Musfeldt hatte selbst noch einen Änderungsantrag eingebracht, um
durch zusätzliche Ratsbeschlüsse
eine bessere Kostenkontrolle herzustellen. Unterstützt wurden die Grünen dabei jedoch nur durch die BBL
sowie den Vertreter der WAL und

der Unabhängigen. Die überwiegend von SPD und CDU getragene
Mehrheit lehnte diesen Zusatz ab.
Die einstige Gruppe der Vielfalt
unter anderem mit Grünen und
CDU, die im vergangenen Jahr
einen hoch umstrittenen Haushaltsantrag mit großer Mehrheit verabschiedet hatte, ist damit endgültig
Geschichte.
Erleichtert sind dagegen jene
Vereine und Organisationen, die
nun auf die lang ersehnten Zuschüsse setzen können. Dazu zählt der
Frauennotruf Ophelia und der Segelclub Passat.

Der Shantychor Die Störte-Bäcker
unterhält beim Straßenkonzert in
Wiesenau.
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IN KÜRZE

Der Kriegsopfer wird
mit Kranz gedacht
Langenhagen. Zum Gedenken der
Opfer des Zweiten Weltkrieges
wird am Sonnabend, 1. September,
um 12 Uhr ein Kranz an der Stele im
Innenhof des Langenhagener Rathauses niedergelegt werden. Die
Zeremonie nehmen die stellvertretenden Bürgermeister Ulrike Jagau
und Willi Minne vor. Eine Abordnung des Langenhagener Blasorchesters wird die Kranzniederlegung, zu der alle Bürger eingeladen
sind, musikalisch begleiten.
swa

