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Region vermeldet
vier neue Infektionen
Burgwedel. Nach dem zum teil
sprunghaften Infektionsgeschehen
zu beginn der vergangenen Wo-
che hat sich die Lage in burgwedel
über das Wochenende hinweg
wieder ein wenig beruhigt. seit
freitag haben sich nur vier Perso-
nen neu mit dem Coronavirus an-
gesteckt. damit infizierten sich seit
beginn der Pandemie 201 Perso-
nen in der stadt mit Covid-19. die-
se Zahlen meldete das Gesund-
heitsamt der region hannover
gestern mittag. die sieben-tage-
Inzidenz sank damit auf 91,6, nach
110,9 am freitag vergangener Wo-
che. to

DRK erfreut
Senioren und

Familien
Burgwedel. „Ich habe seit Jahren
kein Weihnachtsgeschenk mehr
bekommen“, berichtete sichtlich
gerührt eine Seniorin in Burgwe-
del. Die alte Dame freute sich
sehr über das Präsent, das sie
kurz vor dem Fest aus den Hän-
den von Katja Richter erhielt.
Diese gehört dem Vorstand des
DRK in Burgwedel an.

Zusammenmit ihrenKollegen
war Richter am vierten Advents-
wochenende in der Stadt unter-
wegs, umbedürftige Senioren zu
beschenken. Eine Aktion der
Hilfsorganisation, die bereits
Tradition hat. „Wir machen das
bereits seit Jahren“,erklärteVor-
standsmitglied Holger Bruns.
Zusammen mit der Stadt suchte
das DRK insgesamt 20 Familien
und Einzelpersonen aus, die
einen Präsentkorb zum Weih-
nachtsfest besonders gut ge-
brauchen können. Der wurde
jetzt überreicht. „In den Körben
waren vor allemhochwertigeLe-
bensmittel. Gab es Kinder im
Haushalt, konnten diese sich zu-
sätzlich über Spielzeug freuen“,
berichtete Bruns. to

Katja Richter bringt Weihnachts-
präsente zu Bedürftigen in Burg-
wedel. foto: drK

MEIN VEREIN NaChrIChteN aUs dem VereINsLebeN

ihr verein

sie wollen mehr über Ihren Verein in
Ihrer Zeitung lesen? dann schreiben
sie uns. schicken sie texte und bilder
von Ihren Veranstaltungen, ausflügen
und Kinderfesten, musiknachmittagen
und sportaktionen direkt an die e-
mail-adresse:

vereine.burgwedel@haz.de
vereine.isernhagen@haz.de

vereine.langenhagen@haz.de
vereine.wedemark@haz.de

Was gibt es Neues?

„Soziale Talente im Sport“: Lange schafft es auf Liste
Regionssportbund Hannover nominiert die Badmintonspielerin vom Altwarmbüchener BC für ihr ehrenamtliches Engagement

Isernhagen.Die SportregionHanno-
ver ehrt seit 2016 jährlich junge
Sportler, die sich ehrenamtlich in
den Vereinen engagieren. Auf der
Liste derNominierten unter demTi-

tel „Soziale Talente im Sport 2020“
steht in diesem Jahr auch die Bad-
mintonspielerin Pia Lange vom Alt-
warmbüchener BC.

„Um Jugendlichen klarzuma-
chen, wie wichtig dieses Engage-
ment für ihre Vereine ist und wie
sehr es von innen und außen ge-
schätzt wird, bedarf es eben eines
solchen Projekts“, so Frank Heise
von der Badmintonsparte. „Einer-
seits bietet es die Gelegenheit, sich
bei den Jugendlichen zu bedanken
und ihnen die gebührende Auf-
merksamkeit zu geben. Anderer-
seits können durch diese Aufmerk-
samkeit vielleicht andere Jugendli-
chedazubewegtwerden, einenTeil
ihrer Freizeit für die Vereinsarbeit
zu verwenden.“

Lange hat sich bereits kurz nach
ihrem Eintritt in den BC ehrenamt-

lich engagiert. Sie ist 16 Jahre alt,
Schülerin und unter anderem als
Trainerassistentin seit Juli 2015 für
den Altwarmbüchener Badminton
Clubaktiv. Bereits bei der erstenFe-
rienpassaktion des BC in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Isern-
hagenhatsiedenVerein imSommer
2015 aktiv mit unterstützt.

Seitdemwar sie bei jeder Ferien-
passaktion dabei und hilft auch bei
den Vorbereitungen und der Aus-
richtung von Turnieren motiviert
mit. Im November 2018 hat Lange
eine Weiterbildung zur DBV-Trai-
nerassistenz über den Niedersäch-
sischenBadminton-Verband erfolg-
reich absolviert. Sie trainiert Kinder
und Jugendliche im Bereich Bad-
minton wöchentlich, teils mit einer
eigenen Gruppe. Im Sommer 2020
hat sie den Grundlehrgang zur C-

Trainerin Breitensport absolviert
und beendete die Ausbildung im
November 2020.

Lange ist mit ihrer freundlichen
und aufgeschlossenen Art bei den
Kindern in den verschiedenen Trai-
ningsgruppen eine hilfsbereite An-
sprechpartnerin. Alle anderen Leis-
tungen für den Verein aufzulisten,
würde zu weit führen, so Heise.
„Aberwie viele Scheine fürVereine
sie schon eingegeben hat, ist he-
rausragend.“

DerAltwarmbüchenerBCwurde
1984vonKlausKindervatergegrün-
detundbietetBadminton füralleAl-
tersklassen an. Berühmtes Mitglied
ist Ingo Kindervater: Der Sohn des
Vereinsgründers hat es als Natio-
nalspieler bis zu Weltmeisterschaf-
ten und Olympischen Spielen ge-
schafft.

Freut sich über die Nominierung: Pia
Lange.

Schwimmer
schaffen Tablet an
Burgwedel. der schwimmverein
(sV) burgwedel hat fördermittel
aus dem sonderprogramm „Ju-
gendarbeit im sport in Corona-Zei-
ten“ erhalten. mit dem Geld wurde
ein tablet für das gemeinsame tro-
ckentraining über ein Videokonfe-
renztool angeschafft. sobald wie-
der Wassertraining möglich ist, soll
es genutzt werden, um den Kin-
dern anhand von Videos deren
Verbesserungspotenziale zu zei-
gen. außerdem hat sich der sV mit
einem foto am Wettbewerb
#sportVereINtuns des Nieder-
sächsischen turner-bunds (NtV)
beteiligt. er schaffte es unter die
top ten. Noch kann für das bild auf
der facebook- und der Instagram-
seite des NtV gevotet werden. die
sieger werden morgen bekannt
gegeben.
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die Leistung analog oder digital er-
bringen“, erklärt Düker.

„Die Stadt Burgwedel bietet
mittlerweile41Dienstleistungendi-
gital auf ihrer Homepage an“, be-
richtet Lauchert. 35 waren es vor
dem Relaunch der städtischen
Homepage www.burgwedel.de,
sechs sind nun hinzugekommen.
Und die Seite wurde neu struktu-
riert. „Mancheswar bislang einwe-
nig versteckt auf unserer Seite zu
finden, das haben wir nun sichtba-
rer gemacht. Aber das ist noch nicht
das Ende“, erklärt sie. „Wir werden
unser Angebot Stück für Stückwei-
ter ausbauen.“ Wie es weitergehen
soll, steht jedoch noch nicht fest.
„WirhabeneineArbeitsgruppe.Die
trifft sich im Januar wieder, dann
werden die nächsten Schritte be-
sprochen.“

Übrigens: Man muss nicht zwin-
gend vor einem Computer sitzen,
um Behördengänge in Burgwedel
digital zu erledigen. „Das geht
ebenfallsmit demSmartphone“, er-
klärt Lauchert. „Unsere Homepage

istauch fürdieNutzungmitmobilen
Endgeräten ausgelegt.“ Aber wer
das alles nichtmag, der kann immer
noch ganz klassisch ins Rathaus an

der Fuhrberger Straße kommen.
„Das geht natürlich weiterhin. Die
Homepage ist ein zusätzliches An-
gebot“, sagt Düker.

ge Verfahrensweise. „Alles sehr
arbeitsintensiv.“

Wer jetzt aber bei Nutzung des
digitalen Angebots der Stadt auf

einen Gebührenrabatt hofft, der
wird enttäuscht. „Das geht leider
nicht. Wir erheben festgeschriebe-
neKostensätze.Gleichgültig,obwir

Anmeldung für Kita-Plätze ist jetzt digital
Stadt überarbeitet Homepage / 41 kommunale Dienstleistungen können im Internet abgerufen werden

Burgwedel. Wer dieser Tage die
HomepagederStadtBurgwedelbe-
sucht, wird die Internetpräsenz
kaum wiedererkennen. Sie er-
scheint in einem komplett neuen
Design. Das Bild des Rathauses ist
von der Startseite verschwunden,
stattdessen empfängt die Besucher
nun eine Internetnutzerin mit
einem Tablet in der Hand. Aber
nicht nur das Äußere hat sich geän-
dert. „WirbietendenBurgwedelern
nun auch mehr digitalen Service
an“, sagt Bürgermeister Axel Dü-
ker.

Besonders stolz ist der Verwal-
tungschef auf zwei Neuerungen.
Zum einen wird das derzeit laufen-
de Losverfahren für die Vergabe
von Baugrundstücken in Klein-
burgwedel und Engensen nun
größtenteils per Internet abgewi-
ckelt. ZumanderenkönnenEltern –
wie in vielen anderen Kommunen –
nun auch in Burgwedel ihrenNach-
wuchs digital in den Kindertages-
stätten anmelden. Vor allem das
letztere Angebot bringe sowohl El-
tern als auch der Stadt Vorteile,
meint Düker. „Die Eltern können
schon bei der Anmeldung erken-
nen, welche besonderen Angebote
jede einzelneKita hat.Gibt es einen
Frühdienst oder eine Spätbetreu-
ung oder sogar beides?“ Und sie
können bei der Anmeldung gleich
bis zudreiWunsch-Kitasbenennen.

Aber auch für die Verwaltung
birgt die Umstellung des Anmelde-
verfahrens Vorteile. Bislang muss-
ten die Eltern vier DIN-A4-Bögen
für die Anmeldung ihres Kindes in
einer Kita ausfüllen. „Diese Daten
übertrugen unsere Mitarbeiter
dann in Excel-Tabellen und pfleg-
ten sie in das städtische Computer-
system ein“, erläutert die EDV-Ex-
pertin Justyna Lauchert die bisheri-

Von Thomas Oberdorfer

Diese Dienstleistungen bietet die Stadt online an

Der Bürgerservice online
ist auf der homepage
www.burgwedel.de unter
dem blauen menüpunkt
„bürger“ zu finden. er ent-
hält folgende dienstleistun-
gen:
■ Bauen & Wohnen: bau-
plätze/baugebiete, Gewer-
begrundstücke
■ Bürgerbüro: abmeldung
einer Nebenwohnung, be-
antragung einer auskunfts-
sperre, beantragung von
reisedokumenten für Kin-
der, statusabfrage Perso-
nalausweis/reisepass, ein-
tragung von Übermitt-
lungssperren im meldere-

gister
■ Kindertagesstätte: an-
meldungen
■ Kfz online: antrag auf
Wiederzulassung, Neuzu-
lassung, Umschreibung mit
Kennzeichenwechsel,
adressänderung des hal-
ters, außerbetriebsetzung,
Umschreibung ohne Kenn-
zeichenwechsel, Wunsch-
kennzeichen (diese dienst-
leistungen laufen über den
server der region)
■ Sicherheit & Ordnung:
bürgertipps
■ Sport & Freizeit: Vor-
schlagen von sport- und
freizeittouren

■ Standesamt: anforde-
rung von eheurkunden, Ge-
burtsurkunden, Lebens-
partnerschaftsurkunden,
sterbeurkunden und Ge-
burtsurkunden (beglaubig-
te abschrift Geburtenregis-
ter), Voranmeldung der
eheschließung
■ Stellenangebote: stel-
lenausschreibungen (on-
linebewerbung)
■ Service für Unterneh-
men: Gewerbeanmeldung,
Gewerbeummeldung, Ge-
werbeabmeldung, Gewer-
beregisterauskunft

Unter der Rubrik Dienst-

leistungen A–Z (auf der
startseite unter dem
schnell-gefunden-menü die
rechte obere Kachel „bür-
gerservice“) finden sich
weitere dienstleistungen
und Informationen, bei
denen entweder ein Pdf-
formular oder eine externe
Internetseite hinterlegt ist.
einige beispiele: anlieger-
beiträge sePa-Lastschrift-
mandat & einmalzahlung,
anmeldung des Zwischen-
zählers Wasser für Garten,
austausch eines Zwischen-
zählers Wasser für Garten,
antrag für Grundstückszu-
fahrten. to

Relaunch für die städtische Homepage: Bürgermeister Axel Düker und EDV-Expertin Justyna Lauchert präsentieren die neue Startseite. foto: thomas oberdorfer

Manches war bislang
ein wenig versteckt
auf unserer Seite zu
finden, das haben wir

nun sichtbarer
gemacht.

Justyna Lauchert,
edV-expertin bei der stadt burgwedel
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