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Streit um einsparungen spitzt sich zu

Jusos werfen der Verwaltung spärliche Informationspolitik vor – Bürgermeister wehrt sich und hofft auf Dialog
Die Wogen im Streit um Pattensens
Haushaltskonsolidierung schlagen
immer höher. In einem offenen
Brief werfen die Jusos der Verwaltung nun eine auf das „kommunikative Minimum ausgerichtete Informationspolitik“ vor.
VoN ALexANDrA JAeger
PATTeNSeN. Vor allem den neuen
Ratsmitgliedern scheint auf dem
wackeligen Kahn der Sparberatungen der Lotse gefehlt zu haben.
Das geht aus dem Schreiben von
Matthias Friedrichs, Ramona
Schumann und Steffen Knappe
hervor. Die jungen Kommunalpolitiker richten massive Vorwürfe
an die Verwaltung.
Ihrer Meinung nach hätten die
Entscheidungsträger aller Fraktionen den in den vergangenen Tagen scharf diskutierten Sparmaßnahmen nur deshalb zugestimmt,
weil ihnen Informationen fehlten.

Zwar wollte Friedrichs gestern
gegenüber dieser Zeitung nicht sagen, was er damit konkret meint.
Aus Ratskreisen wird allerdings
berichtet, dass viele der gewählten
Bürgervertreter offenbar keine Ahnung hatten, wo genau die Verwaltung die Sparschrauben anziehen
wird.

„Wir haben die Verwaltung beauftragt, pauschal 250 000 Euro
einzusparen, weil ein unheimlicher Zeitdruck aufgebaut wurde“,
sagt ein Ratspolitiker. Deshalb sei
nie beraten worden, wo gekürzt
werden müsse und wo keinesfalls
gespart werden dürfe. „Immer wieder wurde betont, der Haushalt

müsse längst weg sein“, sagt der
Ratsherr. „Wir Politiker hätten
trotzdem sagen sollen: Februar hin
oder her – wir beraten darüber jetzt
eingehend.“
Dass das funktioniert, zeigt ein
Blick in die Nachbarstadt Laatzen.
Dort hat sich die Verwaltung viel
Zeit für den Haushaltsplanentwurf

LeSerBrIeF
engagement scheitert
nicht an Bratwurst
Zum Bericht „Stadt fehlt Kohle für
Bratwurst“ in den Leine-Nachrichten vom 13. April:
Fast ausschließlich die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Koldingen
haben zusammen mit dem Ortsrat und einigen sehr wenigen
Mitbürgern an der Aktion in Koldingen am Sonnabend teilge-

nommen. Es ist doch beschämend, wie wenig Interesse diese
Aktion bei den Vereinen und Initiativen gefunden hat.
Wenn es um die Unterstützung aus Ortsratsmitteln geht,
sind Reit- und Sportverein zur
Stelle – erst kürzlich hat der Rat
der Stadt wieder Geld für den
Sportpark gebilligt. Auch die Bürgerinitiative zur Umgehungsstraße „B443 am Ort vorbei“ glänzte
durch massive Abwesenheit. Mir

scheint, das Fordern steht hier
im Vordergrund – das Geben
wird ganz kleingeschrieben –
und an Wurst und Brause kann
das wohl kaum gelegen haben.
Henning Brüggemann,
Koldingen
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschriften geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

genommen. Das komplizierte
Zahlenwerk wird voraussichtlich
übermorgen verabschiedet.
Bürgermeister Günther Griebe
wehrt sich gegen diese Vorwürfe:
„Es ist bedauerlich, dass trotz intensiver Beratungsangebote durch
die Verwaltung einigen Ratsmitgliedern ihre Aufgaben und Verantwortung im Zusammenhang
mit den Haushaltsplanberatungen
nicht klar zu sein scheinen“, sagt
Griebe. „Beratungen der Ratsmitglieder finden natürlich nicht nur
durch die Vorlage entsprechender
Drucksachen statt. Es gab immer
wieder Informationsangebote vom
Team Finanzen und vom Kämmerer persönlich.“
Um ruhigere Fahrwasser zu erreichen, da sind sich Politik und
Verwaltung einig, müsse am konstruktiven Dialog gearbeitet werden. Die Haushaltsberatungen
2013 müssen anders laufen, so die
Meinung der Beteiligten.

Gemeinde
zeigt Film
ScHuLeNBurg. Die evangelische
Kirchengemeinde organisiert auch
im April einen Filmabend. Besucher sehen morgen den Film „Die
Farbe der Milch“. Die Vorführung
beginnt um 19.30 Uhr im Corvinushaus in Schulenburg. Der Eintritt ist frei.
ar

DRK sammelt
Altkleider
ScHuLeNBurg. Das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) holt am Sonnabend, 21. April, in Schulenburg
Altkleider ab. Gesammelt werden
Kleidung, paarweise gebündelte
Schuhe, Betten und Heimtextilien
aller Art. Das DRK bittet darum,
die verpackten Spenden bis 8.30
Uhr an die Straßen zu stellen. dar

Verein berät
Mitglieder
LeINeTAL. Der Verein Bereich
Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung bietet unter
Telefon (0 51 01) 58 63 30 Beratungen an. Mitglieder können Fragen
zu Themen wie Pflege, Rente und
Wohnraumausstattung stellen. lm

Balladen im
KulTour-Fenster
PATTeNSeN. In der Reihe „Kultur
zwischen Cappuccino und Espresso“ stehen am Donnerstag, 19.
April, historische Balladen auf dem
Programm. Hildegard Griebe,
Horst Jansen und Hermann
Schuhrk begeben sich mit ihrer
Musik in die Zeit zwischen Völkerwanderung und Stauferzeit. Die
Veranstaltung beginnt um 18.30
Uhr im KulTour-Fenster.
mll

Dem fairen Wettkampf im Wasser (großes Bild) folgt der Jubel: Betreuerin Inka Bahn (kleines Bild, von links), Mattis Botsch, Luisa Wolters, Adrian Wegener, Johannes Kei Lorenz, Nils Bode, Hannah Prüser und Fenja Bahn überzeugen gegen sieben weitere Teams und werden Aquaball-Stadtmeister 2012.

grundschüler kämpfen fair um Titel

Aquaball-Stadtmeisterschaft des Rettungsrings begeistert junge Spieler und Zuschauer
VoN ALexANDrA JAeger
PATTeNSeN. Es war eine Wasserschlacht der Superlative, die sich
die 50 Kinder aus Pattensen und
Schulenburg jetzt im pap geliefert
haben. Ausgesprochen fair, mitreißend ehrgeizig und angestachelt von den begeisterten Rufen
der vielen Zuschauer fochten die
jungen Pattenser im eigens für

den außergewöhnlichen Wettkampf hergerichteten Nichtschwimmerbecken die fünfte
Aquaball-Stadtmeisterschaft des
Badfördervereins
Rettungsring
aus.
Bis unter den Augen der
Schiedsrichter Sebastian Veit und
Peter Achilles die Siegermannschaft feststand, wurde gepasst
und gepaddelt, geplanscht und ge-

zielt, was das Zeug hielt. Doch da
Aquaball augenscheinlich nicht
nur vom persönlichen Einsatz
und von besonders harten Würfen, sondern von taktischem Gespür und einem perfekten Zusammenspiel des Teams lebt, war lange nicht klar, welche Mannschaft
den Wettstreit um das Siegertreppchen für sich entscheiden
kann. Alle Teilnehmer der Grund-

schulen Pattensen und Schulenburg gaben nämlich alles und begeisterten ihre Fans mit spannenden Spielen.
Ins Endspiel schafften es dann
die Waterkings der Klasse 4c und
das Team um Captain Mattis
Botsch aus der Klasse 4b, das sich
letztlich mit vier Toren Vorsprung
klar zum Aquaball-Stadtmeister
2012 katapultierte.

