
NEUSTADT
Bordenau:
Drei Wochen
Sperrung
Arbeiten an der

Trinkwasserleitung

Bordenau. Die im September be-
gonnene Erneuerung der Trink-
wasserleitung entlang der Kreis-
straße 335 in Bordenau geht in
die finale Phase. Für den An-
schluss an das bestehende Lei-
tungsnetz müsse die Einmün-
dung der Bordenauer Straße
(ebenfalls K 335) in den nächsten
drei Wochen gesperrt werden,
teilt der städtische Verkehrsko-
ordinator Benjamin Gleuemit.

Die Arbeiten im Kreuzungs-
bereichSteinweg/AmLeineufer/
Bordenauer Straße sollen am
Montag, 31. Januar, beginnen
und voraussichtlich am Freitag,
18. Februar, abgeschlossen wer-
den.So lange istesnichtmöglich,
in die Bordenauer Straße einzu-
fahren. Da auch eine Fahrbahn
der Verbindung Steinweg/Am
Leineufer Teil des Baufeldes ist,
regelt dort eine Ampel den Ver-
kehr. Die Fahrzeuge werden in
beide Richtungen über die etwa
parallel zur Bordenauer Straße
verlaufende Gemeindestraße
umgeleitet, die ebenfalls Stein-
weg heißt. Fußgänger und Rad-
fahrer könnendenBaustellenbe-
reich passieren, sagt Gleue.

Die Haltestelle „Schule“ wird
während der Zeit der Umleitung
nicht bedient. Regiobus richtet
dafür eine Ersatzhaltestelle auf
Höhe des NP-Marktes am Stein-
weg ein. Entlang der gesamten
Umleitungsstrecke gilt außer-
dem beidseitig absolutes Halte-
verbot. göt

richtsfach Psychologie – auch Silas
(19) geht es so.

Hayat (20) sagt, sie hätte sich ge-
wünscht, dass es den Bereich Ge-
sundheit schon früher gegeben hät-
te – sie interessiert sich fürmedizini-
sche Themen. Stine (18) ist erfreut,
dass sie in Psychologie auch erfah-
renhat,wiedasLernen funktioniert.
Das könne sie im Studium dann
gleich anwenden.

Im Sommer 2020 hatte das BBZ
versucht, das berufliche Gymna-
sium für den Bereich Technik mit
dem Schwerpunkt Mechatronik
einzurichten – das scheiterte, weil
zu wenig Teilnehmer Interesse an-
meldeten.

Wer sich für das BeruflicheGym-
nasiumoderdieFachoberschule am
BBZNeustadt interessiert, kann per
Microsoft Teams an einem Info-
Abend am heutigen Donnerstag,
17.30bis19.30Uhr, teilnehmen–der
Link findet sich auf der Startseite
https://www.bbs-nrue.de/. „Wirbe-
raten aber auch außerhalb dieser
Zeit alle Interessenten gerne per-
sönlich“, sagt Schulleiter Backs.

Gymnasium für Pflege soll bald starten
Berufsbildungszentrum Neustadt bietet neuen Zweig an / Heute Info-Abend

Neustadt. Für das (Berufs-)Leben
lernen, mit Fächern, die es an den
Regelgymnasien nicht gibt – das
könnendieSchülerinnenundSchü-
ler am beruflichen Gymnasium,
auch am Berufsbildungszentrum
(BBZ) Neustadt. Neu ist dort ab
Sommer der Schwerpunkt Gesund-
heit und Pflege. Diese Kombination
ergänzt die vorhandenen Angebote
des beruflichen Gymnasiums Ge-
sundheit und Soziales, Schwer-
punkt Sozialpädagogik.

Das berufliche Gymnasium be-
ginnt mit Klasse 11, Voraussetzung
ist ein erweiterter Realschulab-
schluss oder die Versetzung nach
Klasse 11 am Gymnasium. Es stelle
eine gute Vorbereitung für eine
Ausbildung oder ein Studium in der
gewähltenRichtungdar, sagtSchul-
leiter Uwe Backs. Wer allerdings
feststelle, dass die Fächerkombina-
tion ihm nicht zusagt, der könnemit
dem Abitur dort auch jede andere
Fachrichtung studieren.

Schülerinnen und Schüler des

Von Kathrin Götze

aktuellen Abi-Jahrgangs haben
ihre Wahl nicht bereut, wie sie be-
richten.„IchbindurchdasNeustäd-
ter Modell darauf gekommen, dass
ich hier mehr relevante Fächer ha-
be“, sagt beispielsweiseNiclas (19),
der nach dem Abitur mit Schwer-
punkt Wirtschaft Industriekauf-
mann werden will. Paula (18) ge-
fällt, dass sie bereits in der Schule
Fächer wie Kosten- und Leistungs-

rechnung oder allgemeine Buch-
führung lernt. „Das ist sehr interes-
sant, das brauche ich doch später im
Berufsleben – wer vom normalen
Gymnasium kommt, muss das noch
lernen“, fügt Marvin (18) hinzu.
Außerdem lerne er lieber Spanisch
als Latein.

Jenam (19), die den pädagogi-
schen Zweig gewählt hat, interes-
siert sich besonders für das Unter-

Gesundheitsthemen in der Oberstufe? Stine (18, von links), Hayat (20), Faiz
(20) und Silas können das empfehlen. FOTO: KATHRIN GÖTZE

Hier können
Sie sich

testen lassen
Corona: Überblick
über die Testzentren

■Das Testzentrum der Post-Apo-
theke, Marktstraße 32, öffnet
montags bis freitags von 8.30 bis
13 und 14 bis 18 Uhr sowie sonn-
abends von 9 bis 13 Uhr. PCR-
Tests sind dort ebenfalls möglich
(79 Euro). Anmeldungen auf
www.meine-post-apotheke.de.
■Das Coviste-Testzentrum, Jus-
tus-von-Liebig-Straße 2, öffnet
montags bis sonnabends von 10
bis18, sonntagsvon13bis18Uhr.
Buchungen sind auf www.kos-
tenloser-buergertest.de/neus-
tadt-am-ruebenbergemöglich.
■ Im Veranstaltungszentrum Lei-
nepark, Suttorfer Straße 8, ist ein
Testzentrum im ehemaligen
Tanzcentrum Kressler montags
bis freitagsvon9bis 12und14bis
17 Uhr geöffnet, sonnabends
und sonntags von 10 bis 15 Uhr.
Termine auf www.lisa-test.de.
■Das Kryptance-Testzentrum am
Balneon, Leinstraße 87, öffnet
montags bis sonntags, 8 bis 21
Uhr. Buchungen sind unter test-
zentrum-neustadt-rübenber-
ge.demöglich.
■Das Testzentrum CovidSafe
gegenüber dem Klinikum Neu-
stadt, Lindenstraße 75, ist mon-
tags bis freitags von 7 bis 19 Uhr
und sonnabends und sonntags
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
■ Ebenfalls zu CovidSafe gehört
das Testzentrum in der Teestube
der Moschee, Wunstorfer Straße
32, in der Kernstadt. Es öffnet
montagsbis freitags, 8bis 18Uhr,
sonnabends und sonntags, 10 bis
18Uhr, und testet auch ohneTer-
min.
■Das Lisa-Corona-Testzentrum in
Mardorf, Mardorfer Straße 12A,
öffnet montags bis freitags, 9 bis
12und14bis 18Uhr, sonnabends
von 10 bis 15 Uhr und sonntags
von 12.30 bis 16.30 Uhr. Termine
auf www.lisa-test.de.
■Das Testzentrum der Dorfwerk-
statt in Bordenau, Birkenweg 3a,
testet montags bis freitags, 16.30
bis 18.30 Uhr, Sonnabend und
Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Ter-
minbuchung unter tz-bor-
denau.de.
■Am Sportheim des STK Eilvese
kann man sich dienstags und
freitags von 9 bis 12 und 16 bis
19 Uhr sowie sonnabends von 10
bis 12 Uhr testen lassen. Termine
auf www.lisa-test.de.
■ Im Vereinsheim TSV Mühlen-
feld, Am Stadion, in Hagen wird
immermontags und donnerstags
von 7 bis 9 und von 16 bis 19 Uhr
getestet. Termine auf www.lisa-
test.de.
■ Im alten katholischenGemein-
dehaus, St.-Osdag-Straße, in
Mandelsloh wird montags und
dienstags,16bis19Uhr,donners-
tags, 7 bis 9 Uhr, sonnabends, 10
bis 13 Uhr, und sonntags, 16 bis
19 Uhr, getestet. Termine auf
www.lisa-test.de.
■Das Schneerener Testzentrum
imGasthausAsche,AmBrinke4,
öffnet mittwochs, 16 bis 19 Uhr,
sonnabends von 14 bis 17 Uhr.
Termine auf www.lisa-test.de.
■ InderkatholischenKirchePog-
genhagen,Schlesierstraße, testen
dieMitarbeitermontagsund frei-
tags, jeweils von 16 bis 19 Uhr.
Termine auf www.lisa-test.de.
■Das Testzentrum im Sportheim
Mariensee, Am Sportplatz, öffnet
immer dienstags, 7 bis 9Uhr, und
mittwochs, 16 bis 19 Uhr. Termi-
ne auf www.lisa-test.de.
■ In Otternhagen wird im Sport-
heim des SC Autertal, An der
Waldbühne 55, ab sofort täglich
von 10 bis 18 Uhr getestet. Eine
Anmeldung ist möglich, aber
nicht notwendig, unter https://
haz.li/yvv.

DieStadtverwaltungweistda-
rauf hin, dass noch nicht alle
Standorte in den Dörfern auf der
Buchungswebsite angelegt sind,
das solle noch erledigt werden.
DannsindTerminbuchungenauf
www.lisa-test.de möglich. mm

Oehlerking
stirbt mit
83 Jahren

Laderholz. Laderholz trauert um
eine der Stützen seiner Gemein-
schaft. Mit 83 Jahren ist Henry
Oehlerking am 18. Januar ge-
storben. Nach dem Motto „Geht
nicht, gibt’s nicht“packteder ge-
lernte Maurer überall an, wo im
Dorf Hilfe nötig war. Ortsrat,
Schützenverein, Soldatenkame-
radschaft waren die Pfeiler sei-
nes vielfältigen Engagements.

Eine Wahlperiode lang, von
2006 bis 2011, übernahm der be-
liebte CDU-Politiker auch das
Amt des Ortsbürgermeisters in
der Ortschaft Bevensen, zu der
neben seinem Heimatdorf La-
derholz außerdem auch Büren
gehört. Ob mit Schürze, Blau-
mann oder Latzhose – immer
wieder war er ganz vorn dabei,
wenn Arbeit für die Gemein-
schaft zu erledigen war.

Auch an der Seite seiner Frau
Christel, die vor gut 50 Jahrenals
erste die Leitung des Kindergar-
tens in Büren übernommen hatte
– denn auch dort gab es reichlich
zu tun. Mit einem Jägerzaun
trennte Oehlerking in frühen
Jahren einmal kurzerhand die
verschiedenen Spielbereiche im
großen Raum, um Frieden zwi-
schen den Kindern zu stiften.
Eben getreu dem Motto „Geht
nicht, gibt’s nicht.“

Die Beerdigung ist für Sonn-
abend, 29. Januar, um 14.30 Uhr
in der Kapelle Laderholz ange-
setzt. göt

Henry Oehlerking war die Ge-
meinschaft in seinem Heimatdorf
wichtig. FOTO: CAROLA FABER (ARCHIV)

KGS-Schüler lernen
das Programmieren

Informatik im Technologielabor ab Sommer für alle: Im Masterplan
Digitalisierung der Landesregierung ist die KGS eine der Leuchtturmschulen

ben, hätten die beiden jungenMän-
ner auch gerne bekommen. Yan-
neck und Jannes aus der neunten
Klasse werden hingegen mehr da-
von haben. Auch sie arbeiten als
TeamaneinemderRoboter,auchsie
bewegen Bauklötze hin und her.

Lego-Roboter nur zweite Geige
Teamarbeit bewähre sich, sagt Ben-
jamin Giebel. Er ist der Leiter des
Projekts „Mensch-Roboter-Kolla-
boration – Robonatives“, das imDe-
zember Einzug in die KGS gehalten
hat. Bekommt die KGS die Geneh-
migung vom Kultusministerium,
dann sollen ab dem kommenden
SchuljahralleSchüler Informatikals
Pflichtfach habenundanden 16Ro-
botern programmieren. Noch sind
es nur Einzelne, noch lernt auch der
Lehrerdazu.DassdieLego-Roboter,
die sie bislang verwendet haben,
nun nur noch die zweite Geige im
Informatikunterricht spielen,
stimmt ihn froh.

AuchSchulleiterBurkhardJonck

setzt große Erwartungen in das Pro-
jekt.Dieseshier, sagter, seinichtnur
ein Labor, sondern auch ein Immu-
nitätsraum. Den Terminator zieht er
als Beispiel heran. In der Filmwelt,
inderArnoldSchwarzeneggeres zu
Ruhm brachte, seien Roboter und
TechnikdenMenschenweit überle-
gen gewesen.

Dass das nicht der Wirklichkeit
entspreche, solle den Schülern in
diesemRaumklar werden. Nur das,
was sie vorgeben, werde von den
Maschinen auch gemacht. Und das
geht für Jonck weit über das exakte
Bewegen von Bauklötze hinaus.

Neue Arbeitswelt
Jonck erzählt von seiner Vision, mit
dieser Erkenntnis die Schüler auf
ihre neue Arbeitswelt vorzuberei-
ten. Erst dann, wenn sie das System
der digitalen Welt verstehen, könn-
ten sie es auchkritischbeäugenund
für sich entscheiden, welcher Nut-
zen sich daraus ziehen lasse. Einen
Anstoß zum gesellschaftlichen Ex-

kurs – nichtmehr und nichtweniger
erhofft er sich von der Initiative.

Pragmatischer sieht das Reiner
Kochanke. Er ist Lehrer an der BBS
Neustadt, ebenso aber auch in der
landesweiten Initiative N-21 be-
schäftigt. Diese Initiative hat das
ProjektRobonatives insLebengeru-
fen. 53 Schulen in Niedersachsen
werden derzeit mit ähnlicher Tech-
nik ausgerüstet. 50000 Euro durfte
die KGS für die Ausstattung ausge-
ben.

In Neustadt steht sie damit nicht
allein da, auch das Gymnasium hat
sich beworben und baut ein Tech-
nologielabor auf. Für Yanneck und
Jannes ist das Arbeiten an den Ro-
botern unterdessen gar nicht so
neu. An den zwei Tagen pro Wo-
chen, in denen sie innerhalb des
Neustädter Modells in der BBS ler-
nen, haben sie auch schon einmal
an deren Robotern arbeiten dürfen.
In Sachen Informatik sind damit
nun drei Schulen in Neustadt gut
aufgestellt.

Neustadt.Greifarme, Transportbän-
der, Bauklötze und Paletten, die
aussehen, als stammten sie aus
einem Playmobil-Set, sind das neu-
este Unterrichtsmaterial in Neu-
stadts KGS. Im Technologielabor
können Schüler künftig anschau-
lich Programmieren lernen.

Moritz Heinemann und Lasse
Sagrauske starten ihr selbst ge-
schriebenes Programm. Gebannt
sehen sie zu, wie der Greifarm sich
auf ihrer Schulbank in Bewegung
setzt, einewinzigePaletteaufnimmt
undsieandervon ihnenvorgegebe-
nen Stelle sanft absetzt. Oder doch
nicht? Knapp daneben landet sie.
EinguterGrundfürdiebeidenKGS-
Abiturienten, das Programm noch
einmal zu kontrollieren. Aus den
eigenen Fehlern lernen sie.

„Für uns ein bisschen spät“, sagt
Sagrauske. Weil sie bald die Schule
verlassen. Die Chance, sich an die-
sen Robotern noch mehr zu erpro-

Von Beate Ney-Janßen

Yanneck (links) und Jannes sind schon gespannt auf weitere Unterrichtsstunden an den Robotern im Technologielabor der KGS. FOTO: BEATE NEY-JANßEN
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