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17-Jähriger legt Geständnis ab
Pattenser wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu 100 Sozialstunden verurteilt
Wegen gefährlicher Körperverletzung sowie handels mit und Besitz
von Betäubungsmitteln in 77 Fällen
ist jetzt ein 17-jähriger pattenser
vor dem Springer amtsgericht zu
100 Stunden gemeinnütziger arbeit
sowie zur absolvierung eines Sozialtrainingskurses verurteilt worden.
VoN aNNeGret
BriNKMaNN-thieS
patteNSeN/SpriNGe. „Ich will
reinen Tisch machen“: So beginnt
der junge Mann sein Geständnis.
Mit einer Stange habe er im Juli
letzten Jahres einen 16-jährigen
Pattenser geschlagen und ihm

mehrere Kopfnüsse versetzt. Das
Opfer erlitt unter anderem einen
Nasenbeinbruch, diverse Prellungen und eine kleine Verletzung im
Frontzahnbereich.
Er habe einem Bekannten zur
Hilfe kommen wollen, sagte der
Angeklagte, als dieser sich am
ZOB mit dem 16-Jährigen
prügelte. Weil sein
Bekannter wegen
einer Krankheit
geschwächt gewesen sei, habe
er eingegriffen. „Das war kein
Fall von Nothilfe, sondern gefährliche Körperverletzung“, entgegnete
die Vorsitzende Richterin Pamela
Ziehn.
Der Angeklagte entschuldigte

sich bei dem Opfer, das als Zeuge
an der Verhandlung teilnahm. Zudem bekannte er, in der Vergangenheit „viel Mist“ gemacht zu haben.
Zu einem Einschnitt sei es aber
im August 2010 gekommen, als er mit
mehreren Gramm
Cannabis in den
Taschen in seiner
Schule in Pattensen erwischt worden sei. An dieser
Stelle habe es einen Wendepunkt
gegeben, berichtete der 17-Jährige.
Zuvor hatte er seit Ende 2009 nicht
nur 77 Mal selbst Cannabis konsumiert, sondern den Stoff auch

sechs Mal für andere mitgebracht.
Er habe aber kein Geld damit verdient, betonte er.
Die Staatsanwältin hatte mit
Blick auf die einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten auf einen
einwöchigen Dauerarrest sowie
100 Stunden gemeinnütziger Arbeit plädiert. Weil sich der Angeklagte offenkundig auf einem guten Weg befinde und seit der Tat
keine weiteren Vorfälle hinzugekommen seien, habe sie auf den
Arrest verzichtet, begründete
Ziehn ihr Urteil. Stattdessen muss
der junge Mann, der das Urteil
noch im Gerichtssaal akzeptierte,
einen sechsmonatigen sozialen
Trainingskurs absolvieren.

Bad: Verein
sucht Helfer
patteNSeN. Beim Rettungsring
laufen die Vorbereitungen für den
Flohmarkt, dessen Erlös der Förderverein für den Erhalt des Bades verwendet. Heidemarie Langrehr und Brigitte Schiesser müssen unzählige Kartons voller gespendeter Artikel sortieren – und
brauchen noch Unterstützung.
Gesucht werden Helfer, die am
Sonnabend und Sonntag, 9. und
10. April, zwischen 10 und 16 Uhr
für ein bis zwei Stunden einen
Stand betreuen, Kuchen backen
oder Kaffee und Kuchen verkaufen möchten. Anmeldungen werden im Bad, Telefon (0 51 01)
8 40 51, und bei Heidemarie Langrehr, Telefon (0 51 01) 1 38 18, entgegengenommen. Der Förderverein freut sich darüber hinaus über
jede Spende.
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LeSerBrieF
Gemeinsam stark
genug für ein Museum
Zum Bericht „Stadtmuseum
braucht Unterstützer“ vom 12.
März:
Es ist sehr bedauerlich, dass
das Pattenser Stadtmuseum
mit dem KulTour-Fenster so
schnell an seine finanziellen
Grenzen gestoßen ist.
Angefangen hat ja einmal
alles unter dem Dach der heutigen Grundschule an der Marienstraße in Pattensen-Mitte
und unter dem Dach der Ortsgruppe Pattensen im Heimatbund Niedersachsen. Die
Gruppe Heimatstube um
Herrn Schuhrk hat sich viele
Jahre in den Schulräumen getroffen, um hingebungsvoll
die dem Heimatbund überlassenen Exponate zu restaurieren. Von Zeit zu Zeit konnten
sich die übrigen Mitglieder
von den Fortschritten überzeugen und gemeinsam mit
den Aktiven von einem Heimatmuseum in Pattensen
träumen.
Irgendwann kam dann der
Bruch mit dem Heimatbund.
Ein neuer Verein wurde flugs
gegründet, die Exponate und
die Aktiven einfach mitgenommen und mit Billigung
der Stadt eine Heimatstube eröffnet.
Nun haben die einen keinen
Zugriff auf ihre Exponate und
keine Räume mehr – und die
anderen sind nicht stark genug, die Finanzen allein zu
stemmen. Was läge näher, als
wenn die beteiligten Aktiven
über ihre Schatten sprängen
und endlich wieder zusammenarbeiten würden?ww Gemeinsam könnte man vielleicht stark genug sein, diese
schöne Einrichtung dauerhaft
zu erhalten. Für unsere Stadt
wäre das sicherlich ein Gewinn.
Heidi Friedrichs, Reden
Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Lecker: arne und Susanne Grünzel genießen gemeinsam mit den beiden Söhnen Marten (links, 2) und claas (elf Monate) das Mittagessen im Mehrgenerationenhaus Mobile.
Krings

Mobile freut sich über Besucheranstieg
Der Verein sorgt sich allerdings um Finanzierung aus dem Förderprogramm des Bundes
VoN SaNdra Schütte
patteNSeN. Der Trägerverein des
Mehrgenerationenhauses, Mobile,
hat seinen Jahresbericht für 2010
vorgelegt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt die Vorsitzende Annette
Köppel. Die Besucherzahl steige
kontinuierlich an. Allein zum Mittagstisch im Haus an der Göttinger
Straße kamen im vergangenen
Jahr 10 700 Besucher, 600 mehr als
2009. Viele der Eltern, die ihren
Nachwuchs aus der Tagesstätte nebenan holen, blieben gleich zum
Essen. Seit August letzten Jahres
ist für den Mittagstisch keine Anmeldung mehr nötig.
Auch die von Mobile angebotene
Familienbildung ist um 161 Teilnehmer auf 684 gewachsen, eine
Steigerung um 23 Prozent. Hier
gibt es unter anderem Eltern-KindKurse und Computerlehrgänge für
Senioren. Die Mischung aus insti-

essen und Hausaufgabenbetreututionellen und offenen Angeboung. Rund 50 ehrenamtliche und
ten ohne Anmeldung bewirke den
37 hauptamtliche Kräfte sowie 25
Erfolg, sagt Köppel und ergänzt:
freie Mitarbeiter sind aktiv.
„Im ländlichen Bereich gibt es zu
Einziger Werwenige Familienmutstropfen im
bildungsstätten.“
vergangenen
Unter
dem
Jahr war für KöpDach des 2007 gepel das im Mai
gründeten Famivom Rat der
lienservicebüros
Stadt abgelehnte
springen
jetzt
Projekt eines Gezwölf statt zuvor
sundheits- und
sechs TagesmütBildungszenter bei der Kintrums. Mobile
derbetreuung
wollte diese Einein. Nach dem
annette Köppel
richtung direkt
Umzug der beiMobile-Vorsitzende
neben
dem
den Hortgruppen
Mehrgenerationenhaus an der Götin das umgebaute ehemalige Vertinger Straße einrichten. Im Sepwaltungsgebäude an der Marientember endet die Förderung des
straße betreibt Mobile jetzt zwei
Bundes, aus dem Programm flosKindertagesstätten in Pattensen.
sen dem Verein 40 000 Euro zu.
Seit Umwandlung der GrundZwar bewirbt sich Mobile für 2012
schule Pattensen in eine Ganztagserneut um Zuschüsse aus einem
schule sorgt der Verein für Mittag-

abstriche
würden den
angeboten
schaden.

neuen Förderprogramm – diesmal
mit den Schwerpunkten Integration und Bildung, haushaltsnahe
Dienstleistungen, Entlastung für
Familien sowie alte Menschen und
Pflege. Ein Gesundheits- und Bildungszentrum hätte die Chance
auf erneute Unterstützung aber
deutlich erhöht, betont Köppel.
Sollte der Zuschuss wegfallen, könne die Geschäftsführung ihre Aufgaben nicht mehr im bisherigen
Umfang erfüllen. „Die Abstriche
würden auch den Angeboten schaden“, sagt die Vorsitzende. Die Öffnungszeiten wären aber nicht betroffen.
In diesem Jahr will Mobile die
Angebote für Demenzpatienten
und deren Angehörige ausbauen.
Momentan hat das Café Zeitlos
einmal pro Woche geöffnet. „Das
ist ausbaufähig“, sagt Köppel. Das
betreffe auch Gesundheitsangebote für Senioren und Eltern-Kurse.

