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Anlieger erhalten Rechnungen

Die langwierigen Bauarbeiten an der Straße An der Halbe in Hüpede sind abgeschlossen

pAttEnSEn. Bei der Leine-Volkshochschule (VHS) sind noch Plätze frei in dem Kursus „Small Talk
– das Einmaleins gekonnter Gesprächsführung“. Miteinander ins
Gespräch zu kommen ist doch eigentlich ganz einfach ... und doch
kennen viele Menschen das peinliche Schweigen, wenn ihnen der
Einstieg fehlt oder die Inhalte ausgehen. Egal, ob privat oder im Beruf: Die Kunst des Small Talks erleichtert vieles.
In dem Workshop soll auch darüber gesprochen werden, welche
Gesprächsthemen zu welchem
Anlass passen und wie sich Mimik
und Gestik geschickt einsetzen
lassen. Der Kursus am Mittwoch,
25. Juni, in der Pattenser Geschäftsstelle am Marktplatz 1 dauert von 17.30 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 33 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (0 51 01)
91 50 35 und im Internet auf
leine-vhs.de möglich.
gal

VOn Kim GALLOp
HüpEDE. Ein paar Absperrbaken
stehen noch an der Straße, doch
der neu gepflasterte Gehweg sieht
in voller Länge gut aus. Die komplizierten Bauarbeiten an der Straße An der Halbe in Hüpede sind
beinahe abgeschlossen.
Die Bauarbeiten an der ruhigen
Seitenstraße in der Nähe der
Grundschule hatten im Frühjahr
an der Einmündung Wiesenstraße
begonnen. Doch schon nach kurzer Zeit herrschte ein Baustopp.
Die Baumaschinen wurden weggefahren, über die Gründe war
erst wenig zu erfahren. Es hieß lediglich, es gäbe Probleme mit der
Entwässerung. Es wurden Fragen
im Ortsrat gestellt. Auch eine Ortsbegehung der Ortsratsmitglieder
wurde angesetzt.
Wie sich schließlich herausstellte, lag der Ursprung des Problems
im Ausbau von Straße und Gehweg vor 1974 durch die Vorgängergemeinde. Straße und Gehweg
waren so angelegt, dass die Entwässerung nicht richtig funktionierte. Das war wohl nicht so
schlimm, dass es in den Jahrzehnten seitdem aufgefallen wäre – immerhin aber doch so gravierend,
dass alles für den jetzigen Ausbau
nachgemessen werden musste.
„Das Wasser läuft nun ab“, sagte
Stadtsprecherin Andrea Steding.
Es fehlten lediglich noch kleine
Abschlussarbeiten. Die Bescheide
der Stadt an die Anlieger, in welcher Höhe sie sich an dem Ausbau
beteiligen müssen, könnten verschickt werden, wenn die Schlussrechnung vorliegt und geprüft ist.
In dem Rechnungsbetrag wird
auch der Anliegerbeitrag für die
Straßenbeleuchtung
enthalten
sein, die auf energiesparende LEDTechnik umgestellt wurde. Als die
Bescheide an die Anlieger Thema
im Rat waren, fragte Jens-Uwe Kiel
(SPD), ob auch die Anlieger von
der Ersparnis profitierten. Dies
wurde vom Ersten Stadtrat Axel
Müller verneint. „Wir haben ja vorher die erhöhten Kosten auch nicht
den Bürgern in Rechnung gestellt“, sagte er.

DRK lädt
Senioren ein
pAttEnSEn. Zum ersten Kaffeenachmittag im neuen Jahr lädt der
Pattenser Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) alle
Senioren für Donnerstag, 16. Januar, in die Sozialstation an der Steinstraße ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit Kaffee und
Kuchen, im Anschluss können die
Gäste Bingo spielen.
gal

Runne trifft
sich wieder
pAttEnSEn. Freunde des Plattdeutschen treffen sich morgen zu
ihrer ersten Runde im neuen Jahr
um 19 Uhr in der Gaststätte BurgTerrassen an der Straße Auf der
Burg 6. Auch Zuhörer sind willkommen. Fragen zu der Plattduitschen Runne beantwortet Hermann Schuhrk unter Telefon
(0 50 66) 69 02 85
lis

Im Seminar
den Small Talk
erlernen

TSV wählt einen
neuen Vorstand
REDEn. Der Turn- und Sportverein
Reden wählt in seiner Jahresversammlung am Freitag, 17. Januar,
einen neuen Vorstand. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Reden. lis

Endlich
ein Abschluss:
Der Gehweg
an der Straße
An der Halbe
in Hüpede
ist in voller
Länge –
von der
Einmündung
Wiesenstraße
(Bild) bis zur
Einmündung
Oerier
Straße – neu
gepflastert.
Gallop

Bad sucht
Spender für Lift
pAttEnSEn. Ein Treppenlift soll
gehbehinderten Menschen den
Zugang zum Beckenbereich des
Pattenser Bads erleichtern. Für die
Anschaffung benötigt der Rettungsring noch Spenden. Wer helfen will, das Bad barrierefrei zu
machen, kann Geld mit dem Vermerk „PAB–barrierefrei“ an das
Spendenkonto des Hallen- und
Freibads Pattensen, Sparkasse
Hannover, Bankleitzahl 250 501 80,
Konto Nummer 900 181 338 überweisen.
lis

Kunden sind dankbar und bescheiden

Ehemalige Regierungspräsidentin Gertraude Kruse informiert über die Tafel
VOn LiSA mALEcHA
pAttEnSEn. Die frühere Regierungspräsidentin Gertraude Kruse
hat gestern vor rund 30 Besuchern
der Reihe Lucas am Vormittag darüber gesprochen, wie Überflussgesellschaft und Armut zusammenpassen. Den Schwerpunkt ihres Vortrags legte sie auf die Arbeit
der Pattenser Tafel, für die sich
Kruse seit 2009 engagiert.
„Trotz der blühenden Wirtschaft
sinkt die Armut nicht,“ sagte Kruse. Selbst wer einen festen Job hat,
könne häufig nicht ohne Hilfe
überleben. Für diese Menschen
habe der Überfluss an Lebensmitteln eine gute Seite: nur durch ihn
könne es Einrichtungen wie die
Tafel geben. „Der Tante-Emma-Laden konnte früher nicht so viel
spenden“, sagt die Pattenserin.
„Nur durch den Überfluss können
die Bedürftigen versorgt werden.“

Die ehemalige
Regierungspräsidentin
Gertraude
Kruse (rechts)
spricht bei
Lucas am
Vormittag über
den Alltag bei
der tafel und
die Kunden
aus pattensen.
Malecha
Allein in Pattensen sind 245 Menschen berechtigt, sich Lebensmittel abzuholen.
Doch leider gäbe es viele Neider:
Immer wieder gäbe es Beschwerden, dass Kunden mit dem Auto
kämen und säckeweise Lebensmittel wegführen. „Aber ansonsten würde das Essen weggeschmis-

sen“, sagte sie. „Und auch arme
Menschen dürfen ein Auto haben.“ Jeder solle daran denken,
dass die Kunden aus der Not heraus kämen.
„Der Großteil ist so bescheiden,
dass wir sie zweimal bitten müssen, in der Teestube ein Stück Kuchen zu essen“, sagte Kruse. Viele

neue Kunden könnten anfangs gar
nicht fassen, wie viele Lebensmittel sie für nur 4,50 Euro bekämen.
„Ein Asylant aus dem Iran war
ganz erstaunt“, sagte Kruse. „Er
konnte nicht glauben, dass er nicht
nachzahlen muss.“ Vor allem diesen Menschen, die erst seit Kurzem in Deutschland lebten, müssten die Helfer oft erklären, wie sie
die Lebensmittel zubereiten können. „Die Familie aus dem Iran
kannte beispielsweise keinen Kohlrabi.“
Natürlich habe man ab und an
auch undankbare Menschen dabei, doch der Großteil sei sehr bescheiden und dankbar. „Ein Ehepaar hat sogar einen Einkaufswagen voller Konserven gespendet,
nachdem beide wieder einen Beruf gefunden hatten“, sagte Kruse.
Das sei ein toller Dank für das Engagement der ehrenamtlichen
Helfer.

