
Langenhagen. Der Radetzky-
Marsch als Zugabe – und plötzlich 
verwandelte sich der Theatersaal 
Langenhagen in den Goldenen 
Saal der Gesellschaft der Musik-
freunde in Wien. In der Hauptstadt 

Österreichs endet das traditionelle 
Neujahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker stets mit jenem Jo-
hann-Strauß-Stück als Zugabe. 
Auch das von Harald Sandmann 
dirigierte Heeresmusikkorps Han-
nover sorgte mit dem Radetzky-
Marsch für den finalen Höhepunkt 

des 11. Neujahrskonzerts der Bür-
gerstiftung Langenhagen.

Ohnehin standen vor den etwa 
400 Besuchern Werke von Strauß 
im Mittelpunkt. Aber eben nicht 
nur diese, zudem nicht ausschließ-
lich die Bundeswehr-Musiker. 
Auch die Schüler der Musikschule 

Langenhagen zeigten ihr Können – 
beispielsweise mit dem Auftritt des 
Blechbläserensembles unter Lei-
tung von Meike Unger und Mirko 
Meutzner sowie mit dem Solisten 
Frederic Haas. „Dieses Konzept 
hat bei uns schon Tradition. Wir 
präsentieren die Profis, aber auch 
unsere jungen Talente, die viel-
leicht in Zukunft mal Karriere ma-
chen“, sagt Konzertorganisator 
Stefan Polzer. Mit der Besucher-
zahl allerdings war er nicht voll-
ends zufrieden, „es hätte auch et-
was mehr sein können“.

Heeresmusikkorps spielt gratis
Der Eintritt für die Zuschauer war 
frei, anschließend waren sie zu 
Spenden für die Bürgerstiftung 
aufgefordert. Und wie finanziert 
man dann den Auftritt des Heeres-
musikkorps? „Auch wenn man es 
nicht glaubt: Aber das Heeresmu-
sikkorps spielt kostenlos, wenn es 
sich um einen guten Zweck han-
delt. Man muss sich allerdings um 
den Auftritt bewerben“, sagt Stif-
tungsvorsitzender Claus Holtmann, 
bekennender Laienmusiker. „Von 
daher kann ich gut beurteilen, dass 
wir hier ein tolles Niveau erlebt ha-
ben“, betonte Holtmann und zog 
eine begeisterte Bilanz. Und der 
Radetzky-Marsch kam ja erst 
noch.

Organisator Stefan Polzer ist mit Besucherzahl nicht vollends zufrieden – Musikschule zeigt ihre Talente

Neujahrskonzert mit bekannten Tönen
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Langenhagen. Kaum etwas er-
leichtert mehr als die Erkennt-
nis: Den anderen geht es auch 
nicht anders. Und: Es gibt eine 
Lösung. Das gilt für übermüdete 
Eltern mit einem nachts schrei-
enden Säugling ebenso wie für 
Menschen, denen die erstmali-
ge Wahrnehmung einer depres-
siven Episode noch gehörig 
Angst einjagt.

Für derlei Austausch eignen 
sich Selbsthilfegruppen, von de-
ren Existenz jedoch nicht jeder 
Neu-Betroffene weiß. Diese 
Wissenslücke versucht der 
Gruppen-Verbund Kibis zu 
schließen. Unter anderem mit 
einer durch die Region touren-
den Ausstellung „Selbsthilfe 
zeigt Gesicht“. Erste Station 
nach der Präsentation im Neuen 
Rathaus in Hannover ist nun 
Langenhagen.

Virtuell teilnehmen
Ab Dienstag, 17. Januar, kön-
nen Besucher des Langenhage-
ner Rathauses vier Wochen lang 
buchstäblich erleben, welche 
Wirkung der Besuch einer 
Selbsthilfegruppe haben kann. 
Zudem präsentieren sich zehn 
der insgesamt 20 bei Kibis regis-
trierten Selbsthilfegruppen aus 
Langenhagen mit Informations-
ständen und Aktionen.

So können Besucher virtuell 
angesichts einer übergroßen Vi-
deo-Leinwand Gruppensitzun-
gen verfolgen und ihnen per 
Kopfhörer sogar zuhören. „Dazu 
haben wir vier Gruppensitzun-
gen aufzeichnen können“, be-
richtet Kibis-Mitarbeiterin Silke 
Gdanitz. Dazu zählen Selbsthil-
fegruppen aus dem Bereich 
Sucht, für Ess-Störungen, psy-
chische sowie chronische Er-
krankungen. Bereichert wird 
diese Installation durch reich-
lich Informationsmaterial akti-
ver Gruppen, Adressen und An-
sprechpartner.

Auch Langenhagener dabei
Für den dritten Teil der Ausstel-
lung hatte Kibis, der als Dach-
verband alle Selbsthilfegruppen 
in der Region Hannover unter 
anderem bei der Beantragung 
von Zuschüssen unterstützt, alle 
Langenhagener Selbsthilfegrup-
pen eingeladen. Sieben sind 
dieser Einladung gefolgt: Da-
runter „Neubeginn – Freie 
Selbsthilfegruppe für Alkohol-
kranke und deren Angehörige“, 
die Rheuma-Liga, die Rollstuhl-
sportgemeinschaft, das Sledge-
Hockey-Team oder auch der 
frisch gegründete Arbeitskreis 
für Barrierefreiheit in Langen-
hagen. Zudem nehmen die Re-
gionalgruppe des Arbeitskreises 
Poliomyelitis (Kinderlähmung) 
und die Selbsthilfegruppe De-
pression „Schwarzer Hund“ 
teil.

Bei Kibis, dessen Abkürzung 
für „Kontakt-, Informations- und 
Beratungsstelle im Selbsthilfe-
bereich“ steht, sind insgesamt 
20 Selbsthilfegruppen in Lan-
genhagen registriert. „Nicht alle 
wollen auf unserer Homepage 
öffentlich gelistet werden“, er-
läutert Gdanitz. „Aber wir kön-
nen bei telefonischer Nachfrage 
nach speziellen Themenberei-
chen schnell einen Kontakt her-
stellen.“ nea

Info: Kibis ist im Internet zu finden 
unter www.kibis-hannover.de. Er-
reichbar ist der Verband per 
E-Mail an info@kibis-hannover.de 
sowie unter der Telefonnummer 
(05 11) 66 65 67.

Langenhagen. Es ist der Ausruf ei-
nes Zehnjährigen, der im Saal des 
Martinshauses am Sonntagvormit-
tag innehalten lässt. „Kann ich rein-
kommen und dableiben? Ich möch-
te doch noch so viel lernen!“ Der 
Satz stammt von Salam, einem syri-
schen Flüchtlingskind, das von eh-
renamtlichen Helfern der Elisa-
beth-Gemeinde betreut wird. Es sei 
sein Standardsatz, wenn der Schü-
ler der IGS nach Ende seiner 
Sprachlernklasse durch die Schule 
pirsche auf der Suche nach einem 
noch gefüllten Unterrichtsraum und 
einer Lehrkraft, die ihn aufnimmt.

Überbracht hat den Satz Inge 
Collatz. Sie gehört zum Stamm je-
ner Helfer, die in der Elisabeth-Ge-
meinde von dem Ansturm der 
Menschen vor allem aus Syrien in 

den vergangenen zwei Jahren bei 
ihrem Gewissen gepackt worden 
sind. Und die diese Menschen seit-
her nicht mehr loslassen. Dem 
Dank für dieses Mitmenschentum 
galt in diesem Jahr der Neujahrs-
empfang, den die Kirchengemein-
de stets unter ein besonderes Mot-
to stellt.

Pastorin Bettina Praßler-Krön-
cke hatte dazu vier Vertreterinnen 
der verschiedenen Helfergruppen 
auf die Bühne geholt für ein Kurz-
interview: Ulrike Jagau, die den 
Sprachunterricht maßgeblich nach 
vorne gebracht hat, Gudrun Ver-
worn, die die Zusammenarbeit der 
einzelnen Gruppen lobte, Inge Col-
latz, die vor allem die Bedeutung 
der Kinderförderung hervorhob, 
und Vivien Zander, die mit ihrem 
Team den Menschen durch den 
Bürokratie-Dschungel hilft. 

Den Rückblick auf die bislang 
geleistete Arbeit und den Aufbau 
vieler neuer Strukturen konnte das 
Quintett mit der Ankündigung 
gleich zwei neuer Projekte verbin-
den. So soll es ab Montag, 23. Ja-
nuar, jeweils von 15 bis 17 Uhr ei-
nen Vertiefungsunterricht samt 
Hausaufgabenhilfe geben für die 
Kinder der geflüchteten Familien. 
Es gelte sowohl für die Kinder, die 
derzeit in den Containern an der 
Leibnizstraße wohnen, als auch für 
jene in Alt-Langenhagen. 

Ebenfalls Ende Januar werden 
Annika Kruse, die als Koordinato-
rin für Flüchtlingshilfe im Kirchen-
kreis agiert, und Langenhagens In-
tegrationsbeauftragte Justyna 
Scharlé ein „Patenschafts-Projekt“ 
aus der Taufe heben. „Wir möch-
ten deutsche Familien gewinnen, 
die die Patenschaft für eine zuge-
zogene Familie übernehmen“, er-
läuterte Zander. „Wir haben bei 
unseren Besuchen immer wieder 
die Bitte vernommen, es fehle den 
Familien die Möglichkeit, ihre 
frisch erworbenen Deutschkennt-
nisse im Gespräch zu vertiefen.“ 
Zudem gebe es immer wieder den 
Bedarf, deutsche Bürokratie oder 
schlichte Gewohnheiten zu erläu-
tern. „Das kann auch für das Re-
zept vom Arzt gelten“, sagte Zan-
der. Nicht jeder wisse sofort, wo 
eine Apotheke ist oder wie die Arz-
nei dosiert werden müsse.

Von Rebekka Neander

Dank an die Ehrenamtlichen: Unter dieses Motto stellt die Elisabeth-Gemeinde ihren diesjährigen Neujahrsempfang. Pastorin Bettina Praßler-Kröncke (von 
links) dankt Ulrike Jagau, Gudrun Verworn, Inge Collatz und Vivien Zander für ihr Engagement.  FoTos: NEaNDEr (2)

Elisabeth-Gemeinde nutzt Neujahrsempfang für Dank an ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

„Darf ich hier noch mehr lernen?“

Von Stephan Hartung

Jagau ehrt 
Helferinnen 

für Einsatz
Langenhagen. Für ehrenamtli-
ches Engagement hat Regions-
präsident Hauke Jagau am Frei-
tag eine Vielzahl von Helfern in 
Hannover geehrt. Darunter drei 
engagierte Frauen aus Langen-
hagen: Ilse Koch und Britta Wro-
bel sind seit Jahrzehnten beim 
Deutschen Roten Kreuz aktiv. 
Koch hilft seit mehr als 23 Jah-
ren bei der Blutspende, Wrobel 
ist seit 30 Jahren aktives Mit-
glied und war 15 Jahre lang 
Schriftführerin im Ortsverein. 
Mareike Königshofen arbeitet 
seit 2010 im Pfarrgemeinderat 
der Katholischen Liebfrauenge-
meinde und initiierte seit 1997 
viele Projekte.  nea

Geehrte aus Langenhagen: Marei-
ke Königshofen, Britta Wrobel, 
Ilse Koch.  FoTo: EBErsTEIN

In der ausstellung zeigen die Ini-
tiatoren der selbsthilfegruppen 
Gesicht.  FoTo: sIMoNIs

Selbsthilfegruppen 
stellen sich vor

Vivien Zander,  
Ehrenamtliche Flüchtlingshelferin

Wir suchen Familien, 
die eine Patenschaft 

übernehmen.

 
 
Das Heeresmusikkorps Hannover 
spielt beim Neujahrskonzert 
der Bürgerstiftung Langenhagen 
(großes Bild). stiftungsvorsitzender 
Claus Holtmann (kleines Bild, links) 
zeigt sich vom Neujahrskonzert be-
geistert, vor allem vom auftritt der 
solisten wie Frederic Haas (kleines 
Bild, rechts) FoTos: HarTUNG (3)

Ganz egal, ob Kommune oder 
Bund: Die Stärkung der Demo-
kratie und des Klimas stehen im 
Kern der Bündnisgrünen-Pro-
grammatik für das begonnene 
Jahr. Beim Neujahrsempfang der 
Partei im Treffpunkt der Volks-
hochschule kreisten alle Gruß-
wort-Reden um diese Aspekte. 
Das galt für den Langenhagener 
Ortsvorstandsvorsitzenden Rolf 
Linnhoff ebenso wie für Eike 
Langemann, der als Direktkandi-
dat im September für den Bun-

destag kandidieren will, und 
Sven Christian Kindler, der be-
reits Mandatsträger in Berlin ist. 
Dass die Diskussion um Inhalte 
jedoch die eine oder andere 
Kontroverse nach sich ziehen 
wird, wurde während Lange-
manns Ausführungen deutlich. 
Während der angehende Kandi-
dat durchaus lobende Worte für 
Landwirtschaftsminister Christi-
an Meier (Grüne) fand, ertönte 
aus dem Publikum spontan ein 
lauter Buhruf.  nea

NeujAHrsempfANg bei deN büNdNisgrüNeN

„Wir stehen vor dem härtesten Jahr 
im Kampf um Demokratie und Klima“

Langenhagens Grünen-Chef rolf 
Linnhoff begrüßt die Gäste des Par-
tei-Neujahrsempfangs. 
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