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elternrat fordert Kostenplan

Neu gewähltes Gremium ist für Sanierung und Erweiterung der Pattenser Grundschule

Gemeinsam
für Erdkabel
Jeinsen. Die Bürgerinitiative (BI)
Jeinsen hat sich gemeinsam mit
sechs weiteren Initiativen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zur Erdkabel-Offensive-Südlink (EOS) zusammengeschlossen. Als Koordinatoren wurden
Gert Bindernagel aus Jeinsen und
Jutta Fritzsche aus Marienmünster
gewählt. Die EOS will sich dafür
einsetzen, dass die Stromtrasse
Südlink komplett als Erdkabel verlegt wird. Weitere Informationen
erteilt die BI Jeinsen auf Anfrage
unter Telefon (0 50 66) 90 14 14 und
unter der E-Mail-Adresse jeinserbi@t-online.de.
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CDU: Kleine
schulen
stärken
Schulbezirksgrenzen
einseitig öffnen

Der neu gewählte schulelternrat freut sich auf die arbeit: heide oppenborn (von links), marc Wulkopf, die stellvertretende Vorsitzende Frauke schulenburg, Dirk Pape, andreas amendt, Vorsitzende susanne Farkhar und matthias banduch.
Lehmann
Von Tobias Lehmann
PaTTensen. Kaum ein Thema
wird in Pattensen aktuell so kontrovers diskutiert wie die künftige
Gestaltung der Schullandschaft.
Auch der im Januar neu gewählte
Stadtschulelternrat hat sich jetzt
positioniert. Laut der Vorsitzenden Susanne Farkhar unterstützt
das Gremium die Forderung der
Eltern nach einer Sanierung und
Erweiterung der Grundschule Pattensen.
„Wir fordern zudem einen konkreten Kostenplan für das Pro-

VfB will seine
Satzung ändern
PaTTensen-miTTe. Der Verein
für Breitensport (VfB) Pattensen
lädt für Sonntag, 22. Februar, zur
Jahresversammlung ein. Auf der
Tagesordnung steht unter anderem, dass die Satzung geändert
werden soll. Beginn ist um 10 Uhr
im Gesellschaftsraum des Hotels
Calenberger Hof an der Göttinger
Straße 26.
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Lesung mit
Gedichten
PaTTensen. Bei der 110. Lesung
in der Reihe „Kultur zwischen
Cappuccino und Espresso“ tragen
Hildegard Griebe, Horst Jansen
und Hermann Schuhrk vom Pattenser Lese-Trio aus dem Buch
„Hell und Schnell – 555 komische
Gedichte aus fünf Jahrhunderten“
vor. Beginn am Donnerstag,
19. Februar, ist um 18.30 Uhr im
Pattenser Mehrgenerationenhaus
Mobile. Der Eintritt ist frei.
zer

jekt“, sagt Farkhar. Sie kritisiert,
dass die Stadtverwaltung sich zwar
in einer Vorlage für die Sanierung
und Erweiterung ausgesprochen,
aber keine Kosten genannt hat.
Mündlich wurde von Verwaltungsvertretern bisher immer ein Betrag um die 6 Millionen Euro genannt. Als Alternative nennt die
Verwaltung eine Beschränkung
auf die wichtigsten Sanierungen,
was mit rund 1,7 Millionen Euro
beziffert wird.
Weiterhin spricht sich das Gremium für den Erhalt sämtlicher
Grundschulen in der Stadt aus.

Der Bestandsschutz für die Schulen in Jeinsen und Hüpede läuft
dieses Jahr aus. „In Bezug auf die
Inklusion bieten kleinere Klassen
Vorteile. Kinder mit Handicap lassen sich dort meist noch besser integrieren“, sagt Farkhar. Das zeige
unter anderem das Beispiel eines
Kindes mit Handicap aus Pattensen-Mitte, das die bereits barrierefreie Grundschule in Jeinsen besucht.
Farkhar zufolge freut sich der
Stadtschulelternrat zudem darüber, dass der Schwerpunkt Sprache an der Calenberger Schule er-

halten bleibt. Die Vorsitzende bedauert allerdings, dass das Land
diesen Bestandsschutz nicht auch
für den Schwerpunkt Lernen ausgesprochen hat, der ebenfalls zur
Schule gehört. Allgemeines Interesse des Stadtschulelternrats sei
es, als möglicher Vermittler zwischen Eltern und Stadt zu agieren
sowie den Schülern und kommenden Generationen eine optimale
Beschulung zu bieten. Die Vertreter des Gremiums aus allen Schulen der Stadt sind unter der E-MailAdresse ster-schulen-pattensen@
gmx.de zu erreichen.

im schwimmunterricht wird
das seepferdchen gemacht
Jungen und Mädchen aus sieben Schulen trainieren im Bad
Von Tobias Lehmann
PaTTensen-miTTe. Die achtjährigen Jonas und Erik sind sich einig:
„Schwimmen macht Spaß.“ Beide
konnten bereits schwimmen, bevor der Unterricht in der Pattenser
Grundschule begann. „Man sagt
ja, dass Schwimmen gut für die
Beinmuskeln ist. Da ich gerne
Fußball spiele, ist das wichtig für
mich“, sagte Erik gestern beim
Schwimmunterricht im Bad. Jonas
ist begeisterter Trampolinspringer
und braucht die Muskeln im Bein
ebenfalls. „Ich springe aber auch
gerne vom Einer oder vom Dreier“,
sagte er.
Nicht alle Schüler in der dritten
Klasse können laut Sportlehrer Jan
Ellrott bereits schwimmen, bevor
das in der Schule unterrichtet wird.
Das sei nicht immer so gewesen.

„Früher konnten wir
meist den Unterricht schon auf einem etwas höheren
Niveau
ansetzen.
Heute müssen wir
weiter an der Basis
beginnen“, sagte er.
Durch den Unter- erik (8)
richt haben zum
Ende der Grundschulzeit nahezu alle Kinder aber
mindestens das Abzeichen Seepferdchen gemacht, sagt Ellrott.
Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann sieht mehrere Gründe dafür, dass Kinder heute nicht mehr
so früh schwimmen lernen. „Durch
die Ganztagsbetreuung bis 15 oder
16 Uhr haben sie kaum Zeit dazu“,
sagte er. Zudem seien in vielen Fällen auch beide Eltern berufstätig,
so dass es schwierig sei, mit den

Kindern gemeinsam
ins Schwimmbad zu
gehen. Er räume
den Schulen deshalb
auch Priorität ein
und schließe das
Bad während des
Unterrichts für den
Jonas
(8) öffentlichen Betrieb.
Lehmann (2) Nicht nur alle Pattenser Schulen besuchen das Bad regelmäßig, sondern auch die aus Elze und Nordstemmen.
Nach einer deutschlandweiten
Studie zur Kindergesundheit, die
in diesem Monat vom Robert KochInstitut veröffentlicht wurde, kann
jeder sechste Schüler zwischen sieben und zehn Jahren nicht schwimmen. Mädchen lernen häufiger
und im Durchschnitt etwas früher
schwimmen als Jungen.

PaTTensen. Die CDU in Pattensen unterstützt den Ratsantrag der
Unabhängigen nach einer einseitigen Öffnung der Schulbezirke.
Demnach sollen Kinder aus Pattensen-Mitte und Schulenburg
auch die Grundschulen in Jeinsen
und Hüpede besuchen können.
„Mit teildurchlässigen Bezirksgrenzen können die kleinen
Grundschulstandorte eventuell gestärkt werden“, teilt Fraktionsvorsitzender Horst Bötger mit. Eine
komplette Öffnung der Bezirkgrenzen lehnen die Christdemokraten hingegen ab. Dies könne
dazu führen, dass Kinder aus Jeinsen oder Hüpede nach Pattensen
geschickt werden und die kleinen
Grundschulstandorte in eine
„ernsthafte Existenznot“ geraten.
Für die CDU ist es laut Bötger
wichtig, die kleineren Stadtteile zu
stärken. „Dafür ist der Bestandsschutz der Grundschulen ein wichtiger Baustein.“ Die Partei spricht
sich daher auch in ihrem Zukunftskonzept für die Pattenser Schulen
für einen Bestandsschutz der kleinen Grundschulen bis 2020/2021
aus, um den Eltern Planungssicherheit zu garantieren.
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Spiele im
Gemeindehaus
hüPeDe. Spiel und Spaß im Gemeindehaus Hüpede: Das Deutsche Rote Kreuz Hüpede-Oerie
lädt heute zu einem Nachmittag
mit Spielen wie „Mensch ärgere
dich nicht“ und Rommé ein. Beginn ist um 15 Uhr.
tl

DRK lädt zur
Blutspende ein
sChULenbUrg. Der Ortsverein
Schulenburg im Deutschen Roten
Kreuz (DRK) ermuntert zur Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus an der Schulstraße 9. Die Aktion ist für Donnerstag, 19. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr geplant.
Für die Spender steht ein Büfett
bereit. Erstspender müssen ihren
Personalausweis mitbringen.
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