
Wedemark 
Keine 

Bollerwagen 
an der Brücke
Ruhe zwischen Meitze 

und Hellendorf 

Wedemark. Die Brücke über die 
Große Beeke ist seit Jahren ein 
beliebtes Ziel für Feiernde an 
Himmelfahrt. Die Gemeinde We-
demark hat deshalb in diesem 
Jahr erstmals eine Allgemeinver-
fügung für das Gebiet zwischen 
Elze, Meitze, Gailhof, Mellendorf 
und Hellendorf erlassen. Bis heu-
te morgen, 6 Uhr, war dort der 
Konsum von Getränken mit mehr 
als 15 Prozent Alkohol und das 
Abspielen von Musik mit Verstär-
ker verboten. 

Wo die vorherigen Jahre am 
Feiertag meist mehrere Hundert 
Menschen feierten und grillten, 
hörte man gestern höchstens Gril-
len zirpen. „Hier herrscht Toten-
tanz“: Das war gegen 16 Uhr das 
Zwischenfazit von Ordnungsamt-
mitarbeiter Andreas Junga. Er 
überwachte mit seinem Kollegen 
Jens Tauber auf der Brücke über 
die Große Beeke die Lage. Einzig 
Radfahrer und Spaziergänger, die 
die Ruhe auskosteten, kamen hin 
und wieder vorbei. Seit 11 Uhr 
standen die beiden Mitarbeiter 
vom Ordnungsamt auf der Brü-
cke, einen Bollerwagen hatten sie 
bis dato nicht erblickt. Etwas leb-
hafter war es an den Fischteichen 
ein kleines Stück weiter. Dort 
grillten vereinzelt Menschen.

Bis zum frühen Nachmittag 
hatte sich zwischen Hellendorf 
und Meitze auch die Polizei pos-
tiert. Doch die Einsatzkräfte zo-
gen mangels Publikumsverkehrs 
von der Meitzer Straße ab. Die 
Beamten seien in der Wedemark 
allerdings weiterhin präsent, 
kündigte Fritz-Raimund Schael 
von der Polizeiinspektion in Burg-
dorf an. Bis mindestens zum Ein-
bruch der Dunkelheit wollten die 
Einsatzkräfte auf Streife unter-
wegs sein – nicht nur an der Bee-
ke-Brücke, sondern auch in ande-
ren Orten der Gemeinde. 

Hinweise, dass sie Feiernde in 
diesem Jahr aufgrund des Ver-
bots nicht an der Meitzer Straße, 
sondern an einer anderen Stelle in 
der Wedemark treffen könnten, 
hatte die Polizei nicht bekommen, 
sagte Schael. Die typischen Va-
tertags-Gruppentouren mit Bol-
lerwagen, lauter Musik und har-
tem Alkohol sichteten die Beam-
ten nicht. ee/jsp

  In Kürze  

Bücherei Mellendorf  
an Brückentagen zu 
Mellendorf. Die Bibliothek in Mel-
lendorf auf dem Campus W 
bleibt am heutigen Freitag, dem 
Brückentag nach Christi Himmel-
fahrt, und darüber hinaus auch 
am Dienstag nach Pfingsten, 2. 
Juni, geschlossen. Die Bücherei 
an der Gottfried-August-Bürger-
Straße 3 in Bissendorf ist hin-
gegen an beiden Tagen geöffnet: 
heute in der Zeit von 10 bis 13 so-
wie von 15 bis 17 Uhr. Am 2. Juni 
können Leser von 10 bis 13 und 
von 15 bis 18 Uhr Bücher auslei-
hen. ee

raus in der Kita anmelden und an-
geben, an welchen Tagen sie für 
ihr Kind einen Platz brauchen. 
Doch der Bürgermeister betont, 
dass es weiterhin nur einen Not-
betrieb gibt. Es könnten gar nicht 
alle Kinder kommen – das sei or-
ganisatorisch und durch die gel-
tenden Hygieneregeln nicht leist-
bar. Aktuell gebe es einen hohen 
personellen Aufwand für verhält-
nismäßig wenig Kinder. Und eini-
ge Erziehende fielen aus, weil sie 
selbst zur Risikogruppe für eine 
Infektion mit dem Coronavirus 
gehören.

Die Gemeinde rechnet die Ge-
bühren für die Notbetreuung für 
die kommunalen Einrichtungen 
ab. Doch auch an die freien Kita-
Träger gibt das Rathaus diese Re-
gelung weiter. Diese seien gehal-
ten, das so umzusetzen, berichtet 
Zychlinski. Danach würden auch 
die Zuschüsse kalkuliert, die die 
Gemeinde an die privaten Ein-
richtungen zahlt. Doch am Ende 
werde die Kommune trotz allem 
mehr zahlen müssen, als sie durch 
das Geld der Eltern einnimmt.

Kita: Eltern müssen ab Juni für 
Notbetreuung zahlen

Verwaltungsausschuss verabschiedet neue Gebührenordnung für 
kommunale Einrichtungen / Gemeinde erhebt Beiträge pro Tag

Wedemark. Seit April verzichtet 
die Gemeindeverwaltung auf die 
regulären Betreuungsgebühren 
für die Kitas. Doch immer mehr 
Eltern nehmen die Notbetreuung 
in Anspruch – und müssen ab 1. 
Juni dafür zahlen. Das hat der 
Verwaltungsausschuss beschlos-
sen und eine neue Gebührenord-
nung für die kommunalen Kin-
dertagesstätten verabschiedet. 
Für Kinder, die eine Krippe oder 
einen Hort besuchen, schreibt das 
Rathaus eine Rechnung.

Die Ganztagsbetreuung für ein 
Krippenkind kostet demnach 
11  Euro, berichtet Bürgermeister 
Helge Zychlinski. Für Hortkinder 
werden pro Tag 5,50 Euro fällig. 
Hinzu kommen jeweils 50 Cent 
für Getränke und 4 Euro für ein 
Mittagessen. Eltern, die ihre Kin-
der weiter zu Hause privat be-
treuen, müssen nichts zahlen. Für 
Kinder zwischen drei und sechs 
Jahren fallen keine Gebühren an. 
Denn für Kindergartenkinder gilt 
nach wie vor die Beitragsfreiheit.

Von Julia Gödde-Polley

Pandemie verändert auch den Ramadan
Besuch in Resse: So feiert die afghanische Familie Rafie den Fastenmonat in Corona-Zeiten

Resse. Den Anfang macht um 
22.15  Uhr die Dattel – in Wasser ein-
geweicht ist sie die erste Nahrung, die 
Faqir Mohammad Rafie beim Fasten-
brechen am Abend zu sich nimmt, so, 
wie es der Prophet Mohammed den 
Gläubigen einst vorgelebt hat. Ehr-
fürchtig führt der 77-jährige Afghane 
die Speise an seinen Mund und zer-
kaut sie langsam. Bedächtig trinkt er 
etwas Wasser dazu. Nach rund 
18  Stunden ohne Essen und Trinken 
lässt er sich Zeit. 

Im Hintergrund läuft der Fernse-
her. Gesundheitsminister Jens Spahn 
nimmt Stellung zu den neuesten Co-
rona-Lockerungen, während Ehefrau 
Nasima Rafie ein Dessert bereitstellt. 
Seit 16.30 Uhr haben die Frauen der 
Familie das Essen für die Nacht vor-
bereitet: Als Vorspeise gibt es traditio-
nell Fladenbrot und Honigmelone, 
dazu Sambusa, mit Hackfleisch oder 
Gemüse gefüllte Teigtaschen, und 
Jelabi, in Zuckersirup getränkte Wei-
zenmehlkringel. Das Hauptgericht 
besteht aus Reis mit Linsen. Um 3 Uhr 
nachts nehmen die Mitglieder der Fa-
milie Rafie das letzte Essen und Trin-
ken zu sich. 

Kein Tanz und keine Musik
„Das Fasten ist aber nur eine Kompo-
nente des Ramadan“, sagt seine 
Tochter Negin, die mit der Familie 
rund 15 Jahre lang im Iran gelebt hat, 
bevor sie nach Deutschland kam. 
„Wichtig an diesem Monat ist es, na-
he bei Gott zu sein.“ Im Fastenmonat 
Ramadan, so erklärt die 19-Jährige, 
verhalte man sich noch gottesfürchti-
ger als sonst und lese intensiv den Ko-
ran, das Heilige Buch der Muslime. 
„Wir tanzen nicht und hören mög-
lichst keine Musik in dieser Zeit“, 
sagt sie. Stattdessen betet die gläubi-

Von Gabriele Gerner

Supermärkten zu haben sind. Handy-
Apps erinnern mit dem Adhan, dem 
Gebetsruf, an die Gebetszeiten. Die 
islamischen Traditionen mit den An-
forderungen der westlichen Gesell-
schaft zu verbinden sei reine Gewöh-
nung, sagen die Afghanen. Ob am 
nächsten Tag Berufsschul- oder Fahr-
schulunterricht anstehe, Arbeit oder 
Sprachkurs – die Pflichten werden 
eingehalten. Dank der Corona-Ein-
schränkungen, das geben die Anwe-
senden zu, seien diese im Moment et-
was weniger geworden.  

ge Muslima fünfmal täglich zu vorge-
gebenen Zeiten. 

„Früher haben wir uns im Rama-
dan täglich mit anderen Frauen ge-
troffen, um gemeinsam den Koran zu 
lesen“, ergänzt ihre Freundin, die zu 
Besuch gekommen ist. Ramadan sei 
ja ein Monat, in dem stark die Ge-
meinschaft gepflegt werde. Das gin-
ge nun in Zeiten von Corona leider 
nicht. „Aber wir haben eine Whats-

app-Gruppe, in der wir uns aus dem 
Koran vorlesen“, sagt die Langenha-
generin. 

Sie selbst sei Schiitin, erklärt die 
junge Frau, die ihren Namen nicht in 
der Zeitung lesen möchte. Dass Fami-
lie Rafie Sunniten sind, stehe einer 
Freundschaft nicht im Wege. „Ich 
starte mit dem Fastenbrechen nur 
eine Viertelstunde später“, sagt die 
Besucherin. „Aber der Respekt ge-
bietet es, dass das jeder handhaben 
kann, wie er will.“

Geduld trotz Hunger und Durst
Respekt, Demut, Mitgefühl – diese 
Tugenden seien im Ramadan beson-
ders wichtig, bekräftigen alle Anwe-
senden. „Wir fasten, um Mitgefühl für 
hungernde Menschen zu bekom-
men“, sagt Negin Rafie. „Und wir 
üben uns darin, auch bei Hunger und 
Durst geduldig und höflich mit unse-
ren Mitmenschen umzugehen“, er-
gänzt sie. Zu fasten sei „Übungssa-
che“, meint auch ihre Freundin. „Ich 
habe höchstens Kopfschmerzen am 
Ende des Tages“, gesteht sie. Der Ma-
gen hingegen hätte keine Probleme. 

 Schwangere und kranke Men-
schen seien vom Fasten befreit, er-
klärt die Besucherin aus Langen-
hagen. Wer auf einer Reise in einem 
Land sei, die weniger als zehn Tage 
dauere, brauche ebenso nicht zu fas-
ten. Ansonsten gilt: Für jeden Tag oh-
ne Fasten müsse ein gläubiger Mos-
lem später entweder 60 Tage zusätz-
lich fasten oder 60 arme Menschen 
mit Essen versorgen, schildert sie. 

Die genauen Zeiten für Sonnen-
auf- und Sonnenuntergang erfahren 
die Muslime auf Handzetteln, die in 

Mehr als 18 Stunden ohne Nahrung ausgehalten: Um 22.15 Uhr abends beginnt das Fastenbrechen bei Familie Rafie. 
Während im Hintergrund der Fernseher läuft, beginnen alle langsam mit dem Essen. fotos: Gabriele Gerner

Fastenbrechen beginnt am Sonntag

Der Ramadan-Monat 
endet in diesem Jahr 
morgen. Im Anschluss 
beginnt am Sonntag, 
24. Mai, das dreitägige 
Fest des Fastenbre-
chens, genannt Rama-
zan Bayramı, Şeker Bay-
ramı (Zuckerfest) oder 
Id al-Fitr. Es ist neben 

dem Opferfest eine der 
bedeutendsten Festlich-
keiten im Islam. Dabei 
treffen sich traditionell 
Familienmitglieder, 
Freunde und Nachbarn 
zum gemeinsamen Es-
sen, um das Ende der 
Fastenzeit zu feiern. Da 
Kinder in diesen Tagen 

mit Süßigkeiten be-
schenkt werden, hat 
sich der Begriff Zucker-
fest verbreitet. 

In diesem Jahr werden 
Muslime das Fest wegen 
der Corona-Auflagen 
nur in kleinem Kreis fei-
ern. ger

Datteln (oben links), die spiralförmi-
gen Jelabi und Sambusa (rechts), 
Teigtaschen mit Hackfleisch oder Ge-
müse gefüllt, sind traditionelle Rama-
dan-Gerichte.

Diese Süßspeise, genannt Halva, ge-
hört zu den typischen Desserts zum 
Fastenbrechen im Ramadan.

Der 77-jährige Faqir Mohammad Rafie beim Abendgebet.

St. Michaelis lädt 
zum Abendsegen ein
Bissendorf. Am Sonntag, 24. Mai, 
feiert die Pastorin Wibke Lonkwitz 
um 18 Uhr den Abendsegen in der 
St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf. 
Es handelt sich dabei um einen 
kurzen Gottesdienst mit Musik von 
Orgel und Cello, mit einem ge-
meinsamen Gebet und einem Im-
puls, der auf die neue Woche ein-
stimmen soll. Der Abendsegen 
dauert etwa 30 Minuten. Wer auf-
grund der Abstandsregeln keinen 
Platz mehr in der Kirche findet, 
wird im Anschluss gegen 18.45 Uhr 
zu einem kleinen Abendgebet ein-
geladen. ee

Wedemarks Verwaltungschef 
spricht von einem „angemesse-
nen Entgelt“ für die Notbetreu-
ung. Und die Kosten lägen niedri-
ger als die normalen Gebühren im 
Regelbetrieb. „Also die Eltern 
zahlen am Ende weniger“, sagt 

Zychlinski. Doch die verringerten 
Beiträge helfen seinen Angaben 
zufolge auch, um das „finanzielle 
Überleben“ der Kommune zu si-
chern.

Eltern müssen ihre Kleinen 
künftig für einen Monat im Vo-

11
Euro pro Tag werden ab dem 

1. Juni für die ganztägige 
Notbetreuung eines Krippenkindes 

fällig, für Hortkinder sind es 
5,50 Euro. Getränke und ein 
Mittagessen kosten extra.  

Online immer aktuell
haz.de/wedemark

neuepresse.de/wedemark
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So finden Sie uns:

Rundestr. 5
30161 Hannover

Tel.: (0511) 38 88 33 43
Fax.: (0511) 38 88 21 37

Mo. - Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 10:00 - 18:00 Uhr

Teraske Sanitätshaus

Teraske Sanitätshäuser. Wir machen Ihr Leben leichter.

10 x in der Region Hannover www.teraske.de

Hinweise zur aktuellen Corona-Situation unter www.teraske.de/corona

Schuheinlagenberatung ohne Termin – einfach vorbeikommen!
Schnelle Fertigung!

Sehr gut zu erreichen. Direkt am HBF. Mit großem Parkplatz.

Wir sind auch samstags für Sie da: Von 10.00 -18:00 Uhr!
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