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IN KÜRZE

Fahrer flüchtet
nach Unfall
Altwarmbüchen. Einen erhebli-
chen Schaden hinterlassen hat ein
Unbekannter, der nach einem Un-
fall in Altwarmbüchen geflüchtet
ist. Wie eine Polizeisprecherin am
Sonntag mitteilte, hatte sich die
Unfallflucht zwischen Freitag,
22.30 Uhr, und Sonnabend, 8.30
Uhr, an der Isernhagener Straße er-
eignet. Beschädigt wurde ein To-
yota Yaris, der in einer Parkbucht
abgestellt war. Die Reparatur dürf-
te Schätzungen nach rund 4000
Euro kosten. Zeugen sollten sich
an das Polizeikommissariat Groß-
burgwedel, Telefon (05139) 9910,
wenden. wal

FDP trifft sich zu
Sommerfest
Isernhagen/Langenhagen. Ein
Sommerfest feiern die FDP-Orts-
verbände Langenhagen, Isern-
hagen, Burwgedel und Burgdorf
gemeinsam am Sonnabend, 27. Ju-
li, ab 16.30 Uhr im Schützenhaus
Langenforth, Emil-Berliner-Straße
30 in Langenhagen. Mit dabei sind
der Landesvorsitzende Stefan
Birkner und der Bundestagsabge-
ordnete Gregorios Aggelidis. An-
meldung per E-Mail an
j.balk@gmx.net. wal

Gästen an Rumba-Klassikern, Bole-
ros sowie Adaptionen von Carlos
Santana, Stevie Wonder und den
Gipsy Kings. Und immer wieder
folgten Kompositionen des großen
Meisters des Genres. Denn wer von
Gipsy Swing spricht, kommt an
einem Namen nicht vorbei: Django
Reinhardt.

Vorbild ist Django Reinhardt
Auch Ramon Rose sagt, dass er in
Reinhardts Tradition steht. Der in
Paris aufgewachsene Sinti Rein-
hardt gilt als Vorreiter des europäi-
schenJazz.DemgängigenNew-Or-
leans-Jazz der Zwanzigerjahre füg-
te er Elemente aus den französi-
schen Walzern (valses musettes)
und der überlieferten Spielweise
der Sinti hinzu und schuf somit
einen neuen Musikstil, eben den
Gipsy Swing. Wobei die Gitarre
erstmals in der Geschichte des Jazz
aus ihrer reinen Begleiterrolle he-
raustreten und zum Soloinstrument
werden durfte.

Dazu kamen bei Django Rein-
hardt spezielle Spieltechniken, die
zum Teil durch die Behinderung sei-
ner Greifhand bedingt waren und
heute einen großen Wiedererken-
nungswert haben.

Die meisten Gipsy-Swing-Grup-
pen, die sich über den ganzen Glo-
bus verteilen, halten an dem von
Reinhardt entwickelten Swing-Stil
noch heute fest. Bedingt ist dies
auch durch den Traditionalismus
der Sinti, bei denen oftmals die Jün-
geren die Musik durch genaues Zu-
hören und Nachspielen von den Äl-
teren lernen.

Manchem Zuhörer im KulturKaf-
fee war derlei Theorie egal: „Ich
verstehe nichts davon“, bekannte
Heidi Hornemann aus Langen-
hagen, „ich fühle die Musik einfach.
Wenn ich mich gut fühle, ist die Mu-
sik gut.“ Und sie fühlte sich gut bei
einem gelungenen Auftritt des
Trios, in dem der Sologitarrist Ra-
mon Rose naturgemäß den Ton an-
gab.

„Wenn ich mich gut fühle, ist die Musik gut“
Kultursommer Isernhagen: Das Ramon-Rose-Trio gastierte im KulturKaffee Rautenkranz

Isernhagen F.B. In den Sommerfe-
rien ist das kulturelle Angebot in
Isernhagen, Burgwedel und Umge-
bung ziemlich ausgedünnt – quasi
indenUrlaubgeschickt.Werdafün-
dig werden möchte, muss dann
eben doch nach Hannover fahren –
oder er kann die Angebote im Kul-
turKaffee in Isernhagen F.B wahr-
nehmen.

Kultursommer Isernhagen über-
schreiben Stefan und Karin Rauten-
kranz die Veranstaltungen im Juli
und August. Sie bieten eine bunte
Mischung verschiedener Stilrich-
tungen, die es nicht schwer hat zu
gefallen: „Sie sind der Beweis dafür,
dass ein Kulturangebot im Sommer
sein Publikum findet“, begrüßte der
Hausherr seine Gäste zum frühzei-
tig ausverkauften zweiten Konzert
der Reihe am Freitagabend.

Ramon Rose & Friends sind gern
gesehene Gäste im KulturKaffee.
Sologitarrist Ramon Rose, unter-

Von Jürgen Zimmer

stützt von Rudi Stied mit der Rhyth-
musgitarre und Andreas Hallmann
am Bass, versprach den „Original
Gipsy Swing“. Das augenscheinlich
fachkundige Publikum war denn
auch ganz bei der Sache. Füße und
Köpfe wippten wie von allein, Hän-
de und Schultern folgten willig. Bei

gelungenen Solopassagen des erst
23-jährigenRose,dieer inaufregen-
dem Tempo virtuos spielte, gab es
Bravorufe und Zwischenapplaus.

„Das ist mitreißend, erfrischend,
eine erhellende Musik“, befand
Matthias Eck aus Burgwedel. Und
so erfreute er sich mit den anderen

Spielen Gipsy-Swing im KulturKaffee: Andreas Hallmann (von links), Ramon
Rose und Rudi Stied. FOTO: JÜRGEN ZIMMER

Der Garten
öffnet die
Pforten

Feuerwehr Kirchhorst ist trotz
Baustelle einsatzbereit

Hof vor dem Feuerwehrhaus wird für knapp 40000 Euro neu gepflastert /
Arbeiten sollen in den kommenden Tagen abgeschlossen sein

schonerfolgt,derAuftragvergeben.
„Durch das Wetter hat sich das aber
verzögert“, sagt Ines Wagenknecht,
Mitarbeiterin im Amt für Gebäude-
wirtschaft und Liegenschaftsunter-
haltung (AGL) der Gemeinde Isern-
hagen.

Zweite Zufahrt, neuer Parkplatz
In die Planung der Gemeinde und
der Baufirma war die Feuerwehr
nun eng mit eingebunden. Nach-
dem es endlich losgehen konnte,
begann die Baufirma damit, das alte
Pflaster sowie die Rasenfläche zu
entfernen. Weichen musste zudem
der alte Kanalschacht samt des nicht
mehr benötigten Ölabscheiders.

So entstehen nun ein komplett
neuer Unterbau und eine größere
Pflasterfläche auf der Westseite, auf
der in Zukunft die Einsatzkräfte ihre
Privatautos abstellen können. Die
Einsatzkräfte erreichen dank einer
neuen Zufahrt im Einsatzfall nun

den Umkleidecontainer, ohne die
Ausfahrten der Löschfahrzeuge zu
kreuzen. „Wir können jetzt richtig
zu- und abfahren, das ist auch unter
Sicherheitsaspekten wichtig“, so
Schmidt.

Erneuerung ist abschnittsweise
Die Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehr ist während der gesamten
Bauzeit sichergestellt, denn der 650
Quadratmeter große Hof wird ab-
schnittsweise erneuert. So ist zu-
mindest eine der Fahrzeugboxen
ständig befahrbar, die Löschfahr-
zeuge tauschten zwischendurch die
Stellplätze – auch wenn sie in die-
sem Zeitraum möglichst wenig be-
wegt werden sollen, um Schäden
und daraus folgende Verzögerun-
gen der Bauarbeiten zu vermeiden.

Die Ostseite des Hofes ist bereits
fertig gepflastert. Zurzeit legen die
Arbeiter auf der Westseite soge-
nannte Rasengittersteine, die was-

Kirchhorst. Lange hat sie darauf ge-
wartet, nun bekommt die Feuer-
wehr Kirchhorst endlich einen neu
gepflasterten Hof. Seit Mitte Juni
sind die Arbeiten im Gange. Der
Dienst der Feuerwehr läuft seitdem
trotzdem nach Plan. In etwa einer
Woche sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein.

Abgesackte Teilbereiche, in
denen sich Regenwasser sammelte
und die im Winter nicht geräumt
werden konnten. Ein Gully, der viel
zu hoch lag und daher nicht funktio-
nierte. Eine Rasenfläche als Park-
platz–soeinigeMängelhattederal-
te Vorhof des Gerätehauses. „Das
war kein haltbarer Zustand“, sagt
Feuerwehrpressewart Peter
Schmidt.

Eigentlich sollten die Arbeiten
schon im vergangenen Jahr starten,
dieAusschreibungwardamalsauch

Von Elena Everding

serdurchlässig sind. „Auf den ge-
samten Hof kommen zwölf Zenti-
meter dicke Schwerlast-Pflaster-
steine“, erklärt Wagenknecht.

Knapp 40000 Euro hat die Ge-
meinde für die Bauarbeiten einge-
plant.

Die Feuerwehr Kirchhorst erhält eine
zweite Zufahrt. FOTO: ELENA EVERDING

Diebe stehlen
Lenkrad
aus BMW

Altwarmbüchen. Erneut haben
Unbekannte teure Autoteile ge-
stohlen, und erneut traf es einen
BMW. Tatort war diesmal die Kö-
nigsberger Straße in Altwarmbü-
chen. Wie die Polizei erst am
Sonntagmorgen mitteilte, hatten
die Diebe bereits zwischen Don-
nerstag, 23 Uhr, und Freitag,
12.30 Uhr, eine der Dreiecks-
scheiben des Wagens einge-
schlagen und sich dann im In-
nenraum zu schaffen gemacht –
sie bauten das Lenkrad und den
Tacho aus und nahmen beides
mit.

Die Polizei schätzt den Ge-
samtschaden auf rund 4500 Euro.
Wer verdächtige Personen oder
Fahrzeuge gesehen hat, sollte
sich unter Telefon (05139) 9910
an das Polizeikommissariat
Großburgwedel wenden. wal

Isernhagener
radeln 37000
Kilometer

Gemeinde landet auf
Platz 13 von 21

Isernhagen. 431 Radfahrer aus
der Gemeinde Isernhagen haben
beim diesjährigen Stadtradeln
37425 Kilometer in neun Teams
zurückgelegt und sich damit für
mehr Radförderung, Klima-
schutz und eine bessere Lebens-
qualität in ihrerKommuneeinge-
setzt. Vom 19. Mai bis zum 8. Juni
lief der Wettbewerb des Klima-
bündnisses, an dem sich jedes
Jahr bundesweit Kommunen be-
teiligen. Mit knapp 9000 Kilome-
tern radelte das 20-köpfige Team
desSCAltwarmbüchenammeis-
ten, gefolgt vom ADFC Isern-
hagen und der Realschule Isern-
hagen. 5314 Kilogramm Kohlen-
stoffdioxid vermieden alle zu-
sammen auf diesem Weg. Die
Gemeinde landete auf Platz 13
von 21 unter den Kommunen mit
den am meisten gefahrenen Kilo-
metern, den ersten Platz belegte
die Stadt Hannover. Umgerech-
net knapp 1,5 Kilometer sind die
Radfahrer in Isernhagen pro Ein-
wohner gefahren. ee

Bewohnerin
überrascht
Einbrecher
Täter flüchtet
ohne Beute

Isernhagen H.B. Einen tüchtigen
SchreckendürftedieEigentüme-
rin eines Hauses an der Burgwe-
deler Straße nahe der Einmün-
dung der Straße Auf der Heide
bekommen haben – war sie doch
zu Hause, als ein Unbekannter in
ihreWohnungeindringenwollte.

Laut Polizei ereignete sich der
Einbruchsversuch in der Nacht
zu Sonnabend. Um 0.38 Uhr hat-
te demnach der Täter einen am
Haus befestigten Bewegungs-
melder aus der Verankerung ge-
rissen. Danach versuchte er, die
Tür zum Wintergarten aufzuhe-
beln, um so ins Haus zu gelan-
gen. Durch die Geräusche und
den Lichtschein vermutlich einer
Taschenlampe wurde die Be-
wohnerin auf den Einbrecher
aufmerksam. Als der Täter die
Frau bemerkte, flüchtete er in
unbekannte Richtung, ohne das
Haus betreten zu haben.

DiePolizeihofftnunaufweite-
re Zeugenhinweise – möglicher-
weiseauchzumFluchtfahrzeug–
unter Telefon (05139) 9910. wal

Zu entdecken gibt es viel auf dem
Wöhler-Dusche-Hof. Am Sonntag
konzentrierte sich das Interesse je-
doch vor allem auf den Bauerngarten
– kein Wunder, beteiligte sich der Ver-
ein Nordhannoversches Bauernhaus-
museum doch an der regionsweiten
Aktion Offene Pforte, deren Stationen
vor allem das Interesse von Garten-
freunden weckten. So streiften auf der
liebevoll restaurierten Hofstelle in
Isernhagen N.B. die Gäste zwischen
Gemüse, Blumen und Arzneipflanzen
umher. Der vierjährige Bjarne (kleines
Bild) widmete sich anderen Pflanzen:
Schnell waren die kleinen Finger in die
Blüten eines Löwenmäulchen ge-
steckt, das er dann auf- und zu-
schnappen ließ. Papa Rüdiger Linde
genoss derweil ein frisches
Schmalzbrot – eine Spezialität
des Vereins. Die Vereinsvorsit-
zende Ute Schaumann sicherte
sich schnell noch drei Laibe
aus dem Backhaus, ehe diese
ausverkauft waren. „Die Brote
schneide ich morgen in Schei-
ben und friere sie dann por-

tionsweise ein. Aufgetaut schme-
cken sie wie frisch“, sagt sie. walFO
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