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den Kulissen bewegt sich allerdings
einezahlreicheHelferschar, ohnedie
die Tour der Ronnenberger Bühne
durch die drei Aufführungsorte nicht
möglich wäre. So kontrollieren Tho-
mas Schultz und Stefan Dahlke die
Technik, der Bühnenaufbau obliegt
Thomas Schulz und Britta Herold.
Das Catering haben Hans-Jürgen
Schmidt, Brigitte Faillaci, Michaela
Brosien und Burkhard Schreiber im
Griff. UndwenneinemderDarsteller
mal ein Teil des Textes nicht einfällt,
helfen Brigitte Weiß und Michaela
Brosien als Souffleusen aus.

Premiere imGemeinschaftshaus
Die Premiere ist am Sonnabend,
11. Februar, um 18.30 Uhr im Ge-
meinschaftshausRonnenberg,Weet-
zerKirchweg3, zu sehen.Dort folgen
auch die weiteren Vorstellungen am
Sonntag, 12. Februar, um 15.30 Uhr,
am Sonnabend, 18. Februar, um
18.30 Uhr und am Sonntag, 19. Feb-
ruar, um 15.30 Uhr.

An den beiden folgenden Wo-
chenenden, 25. und 26. Februar, so-

wie 4.und5.März,gastiertdieBühne
in der Aula der Marie-Curie-Schule,
am Sportpark 1, in Empelde – sonn-
abends um 18.30 Uhr und sonntags
um 15.30 Uhr. So weit, so gewohnt.
Der dritte Spielort in Gehrden ist
allerdings neu: Im Matthias-Clau-
dius-Gymnasium, Matthias-Clau-
dius-Straße 15–17, ist das Ensemble
am Wochenende, 11. und 12. März,
auf der Bühne. Die Anfangszeiten
sind jenachWochentagdiegleichen.

Info eintrittskarten sind bereits im
vorverkauf zum preis von 12 euro er-
hältlich. Diese werden in ronnenberg
im Buchgeschäft Der Buchfink, Lange
reihe 6, in empelde bei plumhoff, Ber-
liner Straße 19, und im tUi reisebüro,
ronnenberger Straße 18, in weetzen
bei nah und Gut Bolte, Hauptstraße 17,
und in Gehrden in der Buchhandlung,
Steinweg 10a, verkauft. Dazugekom-
men sind die vorverkaufsstellen in
wennigsen, papier-Lädchen, neu-
stadtstraße 22, und Barsinghausen,
Bücherhaus am thie, Marktstraße 14,
sowie online im Haz/np-ticketshop.

„Der Muttersohn“ verspricht viele Lachsalven
Das neue Stück der Ronnenberger Bühne wird im Februar und März an drei Orten gezeigt

Ronnenberg. Es darf wieder gelacht
werden. Im Februar undMärz bringt
die Laientheatergruppe Ronnen-
berger Bühne ihr neues Stück „Der
Muttersohn“ zur Aufführung. Ge-
plantsindwiederzehnVorstellungen
in Ronnenberg, Empelde und Gehr-
den.SeiteinigenWochenschonüben
dieDarsteller für ihre pointenreichen
Auftritte.

Martin liebt seine Mutti
Und die Geschichte hat es in sich.
Beate (gespielt von Angelika Gräfe)
ist seit einigerZeit glücklichmitMar-
tin (Michael Riebe) verheiratet. Doch
esgibteinProblem:Martin liebtseine
Mutti fast nochmehr als seine Beate.
Und aus diesem Grund kann dieser
gar nicht verstehen, warum Beate
keinen Kontakt mehr zu ihrer eige-
nenMama habenwill.

Um das zu ändern, hat Martin ein
TreffenperE-Mailmit seinerSchwie-
germutterErika(AliceSchreiber),die
er noch nicht kennt, arrangiert, und
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einen ganz anderen Standort unter-
halten“, beantwortete er eine Nach-
fragevonOrtsbürgermeisterThomas
Bensch (SPD).

Vorstellungenweit auseinander
Als Vorteil am StandortWeetzen galt
bei der Schulerweiterungsplanung
eigentlich, dass hinter dem Bau eine
freie nutzbare Ackerfläche liegt, die
zu diesem Zweck erworben werden
könnte. Das gestaltet sich allerdings
laut Schulz unterwartet schwierig.
So lägen die Vorstellungen der bei-
den Verhandlungspartner weiterhin
noch zuweit auseinander. Ein inzwi-
schen angefertigtes Wertgutachten
lägedabei allerdingsnochunter dem
Gebot der Stadt. Unter diesen Vo-
raussetzungen rechnet Schulz mit
einer noch schwierigeren Einigung
und macht sich Gedanken über ein
alternatives Baufeld imOrt.

Da auf dem Gelände der Zucker-
fabrik inzwischen die Realisierung
eines Baugebietes wieder an Fahrt
aufgenommen hat, komme für den

Schulneubau die FlächeGroßes See-
feld am Ortsausgang in Richtung
Ronnenberg infrage. Dort soll auch
ein neuer Supermarkt entstehen. Al-
ternativ seiaucheinSchulbauaufder
Fläche Riedekamp gegenüber dem
früheren Haupttor der Zuckerfabrik
an der Hauptstraße denkbar. Diese
Fläche war für die Nutzung für
Wohnbebauung bei der Fortschrei-
bung aus dem Maßnahmenpro-
gramms des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (ISEK) vor zwei
Jahren gestrichenworden.

AuchindiesenbeidenFällenmüs-
se ein Grundstück zunächst ange-
kauft werden. „Ich kann aber nicht
jeden Preis aufrufen“, stellt Schulz
fest.Dennochhoffter,entsprechende
Verhandlungen bald abschließen zu
können, hatte er doch bereits für das
vergangene Jahr einen Architekten-
wettbewerb für die Bauplanung an-
gekündigt. Bevor dieser beginnen
könne, „brauchenwir aber ein recht-
eckig geschnittenes Baufeld“, sagt
er.

Schule zu reagieren, selbst wenn
mansichmitdemGrundstückseigen-
tümer am aktuellen Standort noch
über einenVerkauf einigen sollte.

Gebäude bis zu 120 Jahre alt

Dabei greife die Verwaltung auf Er-
fahrungen bei der Planung von
Schulgebäuden und die Einschät-
zungen zum Zustand der zwischen
70 und 120 Jahre alten Bestandsge-
bäude zurück.Mit der Politik sei die-
ser Plan zwar noch nicht ausdisku-
tiert, er sei aber zuversichtlich, dass
derRatdemmehrheitlich folgenwer-
de, sagt Schulz. Letztlich sei ein Um-
bau des alten Traktes aufgrund der
Strukturnur schwermöglichundden
BeteiligtenLehrernundSchülernbei
laufendem Betrieb auch nicht zuzu-
muten, führt Schulz mit Blick auf da-
durch entstehende Belastungen und
Gefährdungslagenaus.Einesinnvol-
le Nutzungsmöglichkeit schreibt
Schulz lediglichdemältestenGebäu-
deteil an der Hauptstraße zu, aller-
dings nicht für den Schulbetrieb.

Wohin soll die Weetzener Grundschule?
Neue Fragen bei Vorbereitung der Einrichtung auf Ganztagsbetrieb / Neubau wahrscheinlich

Weetzen. Neubau oder Umbau mit
Erweiterung–daswar indenvergan-
genen Monaten die bestimmende
Frage, wenn es um die Zukunft der
Regenbogenschule in Weetzen ge-
gangen ist. Wie alle anderen Grund-
schulenderStadtmussauchdiesebis
zumSommer 2026 bereit sein für den
dann in Kraft tretenden Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung. Die
Waage könnte sich nun zunehmend
in Richtung Neubau neigen. Grund
istaußerderEmpfehlungderVerwal-
tung eine – bislang aufgrund der
räumlichen Umstände im Ort ausge-
blendete – hochaktuelle Frage: Wo
soll die Schule überhaupt stehen?

Fast beiläufig beschrieb Fachbe-
reichsleiter Frank Schulz sein derzeit
größtes Dilemma in Bezug auf den
Schulstandort in der jüngsten Orts-
ratssitzung: Die Grundstücksfrage
sei leider noch immer nicht geklärt.
Wenn man sich mit dem Eigentümer
nicht einige, „müssen wir uns über
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Für das Gesamtprojekt sind im
Haushaltentwurf der Stadt Ronnen-
berg 34 Millionen Euro vorgesehen.
Das spiegele die verwaltungsseitige
Empfehlungwider,miteinemvierzü-
gigen Schulneubau inklusive einer
neuenTurnhalle auf dieAnforderun-
gen an eine moderne und allen An-
forderungen gerecht werdende

Erhaltenswert? Von den Bestandsge-
bäuden der Regenbogenschule
könnte nach Empfehlung der Verwal-
tung nicht mehr viel übrig bleiben.

FOtO: Uwe Kranz

In Kürze

Sprechstunde mit
dem Bürgermeister
Ronnenberg. ronnenbergs Bür-
germeister Marlo Kratzke bietet re-
gelmäßig Sprechstunden für Bür-
gerinnen und Bürger an. Der
nächste termin im rathaus, Hansa-
straße 38, in empelde ist am Diens-
tag, 24. Januar, von 16 bis 18 Uhr.
Dieser zeitraum bietet bis zu sechs
einwohnerinnen und einwohnern
die Möglichkeit, mit dem Bürger-
meister im direkten Kontakt ihre
anliegen, anregungen undwün-
sche besprechen zu können. inte-
ressenten können sich unter tele-
fon (0511) 4600401 oder per
e-Mail an jasmin.schoenberger@
ronnenberg.de anmelden. uwk

diese soll nun gleich zum Abendes-
sen eintreffen. Doch dann nimmt die
Geschichte einen ganz anderen Ver-
lauf, der die Zuschauer von einer
Lachsalve zur nächsten trägt.Warum
dabei ein Staubsaugervertreter (Dirk
Siegmund) Dänisch sprechen muss
und warum Martins Schwester
(Maria Bögemann) Gin liebt, sei an
dieserStellenochnicht verraten.Nur

so viel: Wer eine gute Komödie mit
Happy End liebt, ist hier richtig gut
aufgehoben. IneinerGastrolle istJut-
ta Cordua zu sehen.

Die Schauspieler sind Mitglieder
eines Vereins, dessen Vorsitzender
Dirk Siegmund bei „Der Mutter-
sohn“ für Inszenierung, Bühnenbild
und die Kostüme zuständig ist, assis-
tiert von Michaela Brosien. Hinter

Vorhang auf: Das Ensemble der Ronnenberger Bühne freut sich auf die Auf-
führungen im Februar und März. FOtO:privat
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Der Energieversorger Avacon ist sukzessive dabei, trafostatio-
nen zu erneuern und für höhere Leistungen auszulegen. an der
Kita ronnenberg ii Lummerland steht seit Kurzem eine neue
trafostation der netzgesellschaft ronnenberg. auf dieser sind
inzwischen auch bunte Graffiti zu sehen. auf wunsch der Stadt-
verwaltung ronnenberg und in abstimmung mit der Kita-Lei-

tung haben Graffitikünstler der Firma art-efx die Station mit
einem Motiv in anlehnung an den namen der Kindertagesstätte
Lummerland und die namensgebende Geschichte „Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer“ ansprechend angesprüht.
„Dort, wo es sich anbietet und ein passendes Motiv in das Um-
feld passt, lassen wir in abstimmung mit der Kommune die tra-

fostationen künstlerisch gestalten“, berichtet Frank Glaubitz,
Kommunalreferent des versorgers avacon. Drei dieser farben-
frohen trafostationen sind inzwischen im Stadtgebiet zu be-
staunen. „Damit möchte die Stadt ronnenberg unter anderem
zu einem schöneren Stadtbild beitragen“, erläutert andrea Un-
terricker, teamleiterin für Klimaschutz bei der Stadt. uwk

Graffiti auf Trafostationen sollen Stadtbild schöner machen

Versammlung der
Feuerwehr Linderte
Linderte. zu einer gemeinsamen
Jahresversammlung kommen am
Sonnabend, 21. Januar, um 19 Uhr
der Förderverein und die Ortfeuer-
wehr Linderte zusammen. im Saal
des Dorfgemeinschaftshauses,
Bürgerstraße 2, wählt der Förder-
verein unter anderem die beiden
vorsitzenden neu. Beide tagesord-
nungen sehen außerdem auch Be-
richte, ehrungen und weitere wah-
len vor. uwk

Gedenken an
den Holocaust
Ronnenberg. anlässlich des inter-
nationalen Holocaust-Gedenkta-
ges am Freitag, 27. Januar, lädt der
Förderverein erinnerungsarbeit
ronnenberg (Fer) an das Mahn-
mal für die ronnenberger Jüdin-
nen und Juden, amweingarten, in
ronnenberg ein. Beginn ist um 15
Uhr. Die Gedenkrede hält Fer-Mit-
glied rolf Hüper. uwk

Empfang beginnt
nach Gottesdienst
Weetzen. Der Kirchenvorstand
der versöhnungskirche lädt zum
neujahrsempfang ein. Die veran-
staltung beginnt im anschluss an
einen Gottesdienst, der seiner-
seits am Sonntag, 22. Januar, um
10.30 Uhr startet. uwk

Unfall:
81-Jährige in
Lebensgefahr
Mercedes Sprinter fährt

Frau in Empelde an

Empelde.Eine 81-jährige Frau ist
gestern bei einem Verkehrsun-
fall in Empelde lebensgefährlich
verletzt worden. Ein Mercedes
Sprinter hatte die Frau an einer
Fußgängerampel offenbar über-
sehen und angefahren. Die Poli-
zei sucht nun nach Zeugen des
Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen
des Verkehrsunfalldienstes er-
eignete sich der Unfall gegen
10.30 Uhr auf der Einmündung
der Berliner Straße in die Hirten-
straße. Ein 58-jähriger Ronnen-
berger bogmit seinemMercedes
Sprinter von der Berliner Straße
als Linksabbieger in die Hirten-
straße in RichtungAmSportpark
ab. Dabei übersah der Mann die
81-jährigeFrauausRonnenberg,
die als Fußgängerin entgegen-
kommend aus Richtung Kurze
Straße den ampelgeregelten
Fußgängerüberweg nutzte. Es
kamzumZusammenstoß.Beider
Kollision erlitt die Frau lebens-
gefährliche Verletzungen. Nach
ersterBehandlungvorOrtwurde
sie von Rettungskräften in ein
Krankenhaus gebracht. uwk

Info Die polizei ermittelt wegen
fahrlässiger Körperverletzung in-
folge eines Unfalles. zeugen, die
Hinweise zum Unfallgeschehen ge-
ben können, werden gebeten, sich
beim verkehrsunfalldienst unter
telefon (05 11) 109 1888 zu melden.
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