�

Freitag, �. Mai ����

KAB lädt zur Maiandacht ein
PATTENSEN. Zu einer Maiandacht lädt die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
ein. Diese beginnt am Dienstag,
��. Mai, um �� Uhr in der Kirche
St. Maria am Ostlandplatz �. Im

Anschluss werden die Gäste zu
einer gemeinsamen Kaffeetafel
mit Maisingen im Pfarrheim gebeten. Interessierte sind willkommen. Näheres vorab unter
Telefon (� �� ��) � �� ��.
gal

Stadt kann das
Defizit für
���� senken
Gewerbesteuer hat Einnahmen gebracht
VON KIM GALLOP
PATTENSEN. Die Stadt Pattensen
hat ihr vorläufiges Jahresergebnis
für ���� vorgelegt. Das erwartete
Defizit in Höhe von �,� Millionen
Euro konnte auf �,� Millionen
Euro gesenkt werden.
„Das Ziel bleibt natürlich ein
ausgeglichener Haushalt“, sagte
Bürgermeister Günther Griebe
gestern beim Pressegespräch.
„Aber das ist unterm Strich ein super Ergebnis, das wir erzielt haben.“ Jetzt, im dritten Jahr seit der
Umstellung auf das Rechnungswesen Doppik, habe die Verwaltung viel Erfahrung gesammelt
und könne gute Ergebnisse erzielen.
Dass Pattensen das vergangene
Jahr besser abgeschlossen hat als
erwartet, liegt nach Auskunft von
Fachbereichsleiter Karl-Heinz Hölscher vor allem an den Steuereinnahmen. Hier gab es eine Mehreinnahme von knapp �,� Millionen
Euro. Dies sei in erster Linie auf
die sehr gute Entwicklung der Ge-

werbesteuer zurückzuführen, „die
sich bereits im Jahr ���� entgegen
dem allgemeinen Trend in Pattensen sehr stabil gezeigt hat“, sagte
der Kämmerer. Diese Stabilität sei
der gesunden mittelständischen
Struktur der lokalen Wirtschaft zu
verdanken.
Die Stadt konnte sogar bei dem
eigentlich feststehenden Bereich
der Personalkosten Einsparungen
von etwa ��� ��� Euro erreichen.
Der Grund: Arbeitsplätze wurden
frei und erst später im Jahr wieder
besetzt. „Die Arbeit wurde natürlich trotzdem erledigt“, sagte der
Bürgermeister, „von den Mitarbeitern, die noch da waren.“ Für diese
Leistung danke er den Mitarbeitern ausdrücklich.
Hölscher hob das „große Kostenbewusstsein“ der Mitarbeiter
hervor, mit dem weitere Einsparungen möglich waren. Griebe
kündigte an, dass auch der Haushalt für ���� „gedeckelt“ werde.
Wenn ein Fachbereich höhere Ausgaben geltend mache, würden
„gute Argumente“ gebraucht.

RRP trifft sich zum Stammtisch

Legt Hand an: Bürgermeister Günther Griebe schraubt das Metropolregion-Schild ans Rathaus.

Schild signalisiert Mitgliedschaft
Jetzt ist zu erkennen, dass die Stadt zur Metropolregion gehört
PATTENSEN. Was haben Goslar,
Wolfenbüttel, Salzgitter und Pattensen gemeinsam? Sie sind, wie
insgesamt �� Städte, Gemeinden
und Landkreise, Mitglied der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg. Gestern griff Bürgermeister
Günther Griebe persönlich zum
Schraubendreher, um die letzte

Schraube festzuziehen, mit der
das Metropolregion-Schild am Rathaus befestigt ist.
Auch die Region Hannover ist
Mitglied der Metropolregion. Aber
die Stadt Pattensen hat sich zusätzlich zu einer eigenen Mitgliedschaft entschlossen. Der direkte
Nutzen sei noch gering, räumte
Griebe ein. Die Stadt hoffe von der

PATTENSEN/LAATZEN. Die Rentnerinnen- und Rentner-Partei
(RRP) lädt für Mittwoch, ��. Mai,
zum Stammtisch ein. Das Treffen
des gemeinsamen Stadtverbands

von Laatzen und Pattensen beginnt um �� Uhr im Ratskeller am
Marktplatz �. Mitglieder und weitere Interessierte sind willkommen.
gal

Neue Ratgeber
sind vorhanden

Familien treten beim
Triathlon gegeneinander an

PATTENSEN. Die Mitarbeiter der
Stadtbücherei an der Marienstraße waren einkaufen, und nun gibt
es reichlich neue Sachbücher zum
Thema „Feste muss man feiern ...“.
Wer demnächst heiraten will
oder zu einer Hochzeit eingeladen
ist, findet Ratgeber rund um diesen festlichen Anlass. Informationen gibt es von der Planung bis
zum Festprogramm, auch Checklisten zum Abhaken, Trausprüche
und Glückwunschgedichte zur
Hochzeit sind dabei. Wer Tipps für
eine schöne Einladung zum Geburtstag oder intelligente Partyspiele, Sketche und Ideen für eine
herausragende Rede sucht, findet
ebenfalls geeignete Lektüre. mll

Anmeldungen für das Sportereignis am �. Juli sind ab jetzt möglich
PATTENSEN. ���� Meter Laufen,
��� Meter Schwimmen und ����
Meter Rad fahren, so schnell es
eben geht: Sportliche Hochleistung ist beim �. Pattenser Familien-Triathlon am Sonnabend, �.
Juli, von � bis �� Uhr gefragt. Wer
etwas moderater zur Sache gehen
will, kann an der abgespeckten Variante des Triathlons, dem
Swim-&-Run-Wettbewerb, teilnehmen.
Dabei werden je nach Alter nur
�� bis ��� Meter geschwommen

Gallop

und ��� bis ���� Meter gelaufen.
Bei der Familienstaffel nehmen
Teams in einer Gemeinschaftsleistung am Triathlon teil. Jedes Teammitglied bewältigt dann eine Disziplin. Fehlt einer in der Familie,
kann auch ein Freund die Disziplin übernehmen.
Geschwommen wird im beheizten Freibad, gelaufen auf der Laufbahn des TSV Pattensen und dem
Freibadgelände. Die Radstrecke
verläuft auf landwirtschaftlichen
Wegen, es besteht Helmpflicht.

Rennräder sind nicht zugelassen.
Organisiert und unterstützt wird
die Sportveranstaltung vom Pattenser Bad, dem Förderverein Rettungsring, dem TSV Pattensen,
der KGS Pattensen, dem Radsportverein Pattensen, dem TriathlonVerband Niedersachsen und der
Deutschen Triathlon-Jugend. sig
Anmeldungen können auf
www.pattenserbad.de oder
per E-Mail an triathlon@pattenser
bad.de abgegeben werden.

i

besseren Vernetzung und dem Informationsfluss zwischen den
Kommunen und Regionen zu profitieren. Mit dem Zusammenschluss zur Metropolregion wollen
die Mitglieder den Wirtschaftsraum nachhaltig stärken. Pattensen ist dabei vor allem an der Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben interessiert.
gal

Sprechstunde
bei der SPD
PATTENSEN. Der SPD-Ortsverein
lädt zum regelmäßigen Informations- und Meinungsaustausch ein.
Jeden zweiten Sonnabend stellen
sich von �� bis �� Uhr die Kommunalpolitiker im Bürgerinformationszentrum und Parteibüro an der
Göttinger Straße den Fragen der
Bürger und beziehen Stellung zur
aktuellen Ratspolitik der SPD.
Morgen steht Ramona Schumann
für Fragen, Informationen und
Anregungen zur Verfügung. Sie
ist Vorsitzende des Stadtelternrats
der Kindertagesstätten und Vorstandsmitglied im Ortsverein. Die
Termine der Sprechstunden sind
neben weiteren Informationen im
Internet auf www.spd-pattensen.
de zu finden.
mll

