
Weitere Infos auf unserer Website: www.altlaatzenbluehtauf.org oder gern auf Anfrage per Mail: alt-laatzen-blueht-auf@gmx.de
+++ Bitte gib mir Wasser!!! Ich verdurste!!! Übernehmt eine Baum- und Grünpatenschaft +++
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Rückblick und Ausblick 

Herzlichen Dank allen Teilnehmer*Innen des Garagen-
flohmarktes. Es war ein toller Tag für uns in Alt-Laatzen. 
In Gesprächen mit euch am Infostand und abends im 
Wiesendachhaus haben wir von zahlreichen Aktionen 
unterschiedlicher Akteure in Alt-Laatzen erfahren.
Wir haben uns daher überlegt auch diese Termine auf 
unserer Internetseite zu veröffentlichen, um für euch 
einen allgemeinen Überblick der Veranstaltungen in 
Alt-Laatzen zu bekommen. Schaut in den nächsten 
Tagen auf die Internetseite und meldet euch gern bei 
uns, wenn ihr weitere interessante Veranstaltungstipps 
für uns habt. Wir veröffentlichen diese gerne. 

ImIm Austausch mit euch wurde das große Interesse an 
weiteren gemeinsamen Aktionen deutlich und es sind 
tolle Ideen entstanden. Ihr dürft gespannt sein auf ein 
Bürgerfrühstück, eine Pflanzentauschbörse und vieles 
mehr. Alle eure Ideen sind immer herzlich willkommen.

Termine
An dieser Stelle gleich ein erster Veranstaltungstipp:

DieDie Turnabteilung der SpVg. Laatzen 1894 e.V. bietet 
weiterhin Spaziergänge mit Gymnastik in der Masch an. 
Die nächsten Termine sind 09.09. und 23.09.22.
Start ist immer um 10:00 vor der WBG in Alt-Laatzen. 

Obst teilen in Alt-Laatzen

Alle Grundstücksbesitzer*Innen und Kleingärtner*Innen, 
die Obstbäume und – sträucher in ihrem Garten haben 
und es nicht schaffen, diese zu beernten, können ihren 
Garten öffnen und ihr Obst mit anderen teilen.

Zur Erntezeit ist oft viel mehr Obst reif, als man verbrauZur Erntezeit ist oft viel mehr Obst reif, als man verbrau-
chen oder altersbedingt ernten kann. Erntehelfer*Innen 
sind da herzlich willkommen. Bürger ohne eigenen 
Garten und ohne Möglichkeit zur eigenen Obsternte, 
können dann Menschen mit Gärten unterstützen und 
selber gutes Obst bekommen.

In Kooperation mit dem Quartiersmanagment Alt-Laatzen 
Information und Anmeldung unter 

Udo.Hetmeier@Laatzen.de

Historischer Stadtspaziergang

Am 02.09.2022 findet wieder ein historischer 
Stadtspaziergang mit Irene statt. 
Dazu möchten wir alle Interessierten herzlich einladen. 
Treffpunkt ist um 15:00 vor der Immanuelkirche.

(Bild: Postkarte - Badeanstalt, heute Luftbad)
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