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Schnaps ist leicht zu haben
Erneut sind mehrere Lehrter Ge-
schäfte bei Testkäufen eines Ju-
gendlichen negativ aufgefallen. In
sechs von insgesamt 17 Geschäf-
ten wurden dem 17-Jährigen hoch-
prozentiger Alkohol oder Zigaret-
ten verkauft.

Von AchIm GückEL

LEhrTE. Es ähnelt dem berühm-
ten Kampf gegen Windmühlen.
Zwölfmal schon haben Stadt und
Polizei einen jugendlichen Test-
käufer in Lehrter Geschäfte ge-
schickt. Bei jeder der Aktionen
wurde den Minderjährigen in etli-
chen Geschäften bedenkenlos
Schnaps oder Tabak verkauft. Und
das war auch am vergangenen
Donnerstag nicht anders.
Der 17-jährige Testkäufer, ein

Auszubildender der Stadtverwal-
tung, klapperte sechs Kioske, fünf

Supermärkte, eine Tankstelle, zwei
Getränkemärkte und drei Tabak-
warenläden in der Kernstadt ab.
Sechsmal erhielt er die für Jugend-
liche verbotene Ware. „Das ent-
spricht einer Quote von gut 35 Pro-
zent. Damit liegt das Ergebnis der
zwölften Testkaufaktion etwa im
Durchschnitt aller bisherigen“,
sagt Stadtsprecher Fabian Nolting.
Noch vor zwei Wochen, bei der elf-
ten Aktion, hatte ein Jugendlicher
sogar fast in jedem zweiten getes-
teten Laden Schnaps oder Zigaret-
ten bekommen.
Die Testkäufe sollen dem Miss-

brauch von Tabak und Alkohol un-
ter Jugendlichen vorbeugen. Sie
gehören zur Sicherheitspartner-
schaft zwischen Stadt und Polizei.
Stets sind bei den Aktionen Beam-
te des Lehrter Kommissariats so-
wie vom Jugend- und vom Ord-
nungsamt dabei, halten sich aber

Jugendlicher Testkäufer bekommt in sechs Läden Alkohol und Tabak – Quote bleibt hoch

GELdSTrAfE

Verkäuferin hat nichts gelernt

Aus Schaden wird man klug,
heißt es im Volksmund: Das

gilt allerdings nicht für eine Ver-
käuferin, die bei der Aktion am
Donnerstag schon zum wieder-
holten Mal negativ auffiel. Die
Frau hatte schon bei einem Test-
kauf vor rund zwei Wochen ei-
nem jugendlichen Testkäufer
hochprozentigen Alkohol ver-

kauft und musste ein Bußgeld
zahlen. Jetzt tat sie es erneut – al-
lerdings in einem anderen Ge-
schäft, in dem sie ebenfalls re-
gelmäßig an der Kasse steht.
Die Frau muss nun ein „emp-

findliches Bußgeld“ zahlen,
heißt es in einer Mitteilung der
Stadt. Die Serie der Testkäufe
soll fortgesetzt werden. ac

zunächst imHintergrund. Kommt
der Jugendliche mit der verbote-
nenWare aus dem Laden, folgt ein
Gespräch mit Verkäufern und La-
deninhabern – und es werden Ver-
fahren wegen Ordnungswidrigkei-
ten in Gang gesetzt.

Auch am Donnerstag kam es
wieder zu einer besonders bedenk-
lichen Szene. An einer Kasse wur-
de der 17-Jährige nach seinemAus-
weis gefragt, welchen er auch be-
reitwillig vorlegte. Trotzdem er-
hielt er den Alkohol.

Klub will das
Lesen fördern
hÄmELErWALd. Die Integrierte
Gesamtschule (IGS) hat jetzt ei-
nen Leseclub. Das Projekt bietet
Schülern nicht nur einen separa-
ten Raum mit Literatur und Hör-
spielen, sondern auch spannende
Aktivitäten rund ums Lesen. Un-
ter anderem sollen die Klubmit-
glieder neue Bücher kennenler-
nen und rezensieren, eigene Ge-
schichten und Hörspiele schrei-
ben und ausgiebig über ihre Lieb-
lingsbücher diskutieren. Zur Er-
öffnung las den Schülern gestern
Autor Finn-Ole Heinrich vor.
„Ziel ist es, den Schülern fernab

des Unterrichts das Lesen näher
zu bringen“, sagt Lehrerin Simone
Depner, die den Leseclub an der
IGS ins Leben gerufen und dafür
Kooperationspartner wie die Bü-
cherei und den Förderverein ins
Boot geholt hat. Die Leseclubs sind
ein bundesweites Projekt der Stif-
tung Lesen. Teilnehmende Schu-
len werden finanziell unterstützt.
Für die IGS gab es 5000 Euro zur
Anschaffung von Büchern und Re-
galen. Jetzt wird für den neuen Le-
seclub noch ein passender Name
gesucht. egZur Leseclub-Eröffnung an der Integrierten Gesamtschule Lehrte-ost liest Autor finn-ole heinrich vor. Eggers
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hinz folgt auf Pilgrim

Burgdorfs Sozialdemokraten ha-
ben jetzt mit Gerald Hinz zwar
einen neuen Fraktionschef, aber
aktuell noch keinen Kandidaten
für die spätestens in fünf Jahren
anstehende Bürgermeisterwahl.
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übung mitten im ort

Eine Großübung von drei Orts-
feuerwehren im Herzen von Hä-
nigsen hat am Donnerstag-
abend den Verkehr auf der He-
nighuser Straße für rund eine
Stunde lahmgelegt.
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Senioren wohnen in WG

In Immensen leben vier Senio-
ren als private Wohngemein-
schaft zusammen. Die Vorteile:
Mehr Selbstständigkeit und Ge-
sellschaft. Nun sind sie gemein-
sam umgezogen.
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mitglieder packen an

Der MTV Ilten will neue Sportler
werben. Vorreiter ist die Tennis-
abteilung, die auf ihrem Gelän-
de einen Mehrzweckplatz ge-
baut hat. Die Mitglieder haben
kräftig mitgeholfen.
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Laras 32 figuren

Schach ist für Lara Schulze eine
Leidenschaft. Die Zwölfjährige
aus Lehrte erzählt von ihrem
liebsten Hobby.
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