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rathaus soll zum Bürgerhaus werden

Wird im Neubau auch die Bücherei und die Volkshochschule untergebracht? – Verwaltung eröffnet Diskussion
Wird das neue rathaus in Pattensen-mitte gleichzeitig zum Bürgerhaus? Die Verwaltung regt eine
Diskussion darüber an. Der Haken:
Die Fläche des bereits beschlossenen standorts an der talstraße 5,
wo der neubau eigentlich entstehen soll, wäre dafür wohl zu klein.
Von toBiAs LeHmAnn
PAttensen-mitte. „Die Chance
für ein Bürgerhaus wird auf absehbare Zeit einmalig sein.“ So formuliert es die Verwaltung in einer
Drucksache zum Thema. Wegen
baulicher Mängel im bestehenden
Rathaus muss die Verwaltung
nach Auflage der Region Hannover bis spätestens Mai 2017 umziehen. Der Rat hatte im September
mit einer Gegenstimme für einen
Neubau an der Talstraße 5 gestimmt. Zuvor war die SPD mit einem Antrag gescheitert, Alternativen zu prüfen. Der Neubau soll
mehr als 5 Millionen Euro kosten.
Obwohl die Zeit drängt, schlägt
die Verwaltung jetzt vor, im neuen
Rathaus möglicherweise auch Einrichtungen wie die Bücherei, die
Familienberatungsstelle, die VHS
oder die Polizeistation unterzubringen. Zudem könnte ein Bürgersaal für kulturelle Zwecke wie
Ausstellungen oder Lesungen eingerichtet werden.
Stadtsprecherin Renate Riedel
weist darauf hin, dass in diesem
Fall der Standort an der Talstraße
wahrscheinlich nicht ausreichen
würde. „Wir haben das Grundstück
damals gekauft, weil wir dringend
eine Alternative für den Neubau
brauchten. Doch sollte jetzt noch
eine andere Entscheidung fallen,
können wir es auch wieder verkaufen“, sagte sie gestern. Die Verwaltung denke bereits über alternative

Telefonausfall
in Arnum
Arnum. In Teilen von Arnum
kam es in den vergangenen drei
Tagen zu Ausfällen des Festnetztelefons. Grund dafür war nach Auskunft einer Sprecherin der Telekom ein Kabel, das bei Tiefbauarbeiten beschädigt wurde. Der Schaden wurde zunächst provisorisch
behoben. Der technische Service
arbeitet derzeit an der endgültigen
Reparatur, die heute abgeschlossen
sein soll. Das Unternehmen bedauert die Beeinträchtigungen, die
für die Betroffenen entstanden
sind.
tl

Bad schließt
für zwei Tage
PAttensen-mitte. Der PaddelKlub hat am Wochenende das Pattenser Bad gemietet. Bereits am
Freitagabend, 13. März, werden die
Paddler ab 20 Uhr im Lehrschwimmbecken unterwegs sein,
Sonnabend und Sonntag, 14. und
15. März, dann ganztägig in allen
Becken. Das Bad hat deshalb an
beiden Tagen für den öffentlichen
Betrieb geschlossen. Das teilte Geschäftsführer Fred Oeltermann
gestern mit. Die Schwimm- und
Aquakurse finden hingegen regulär statt.
tl

Das historische rathaus ist baufällig (oben links). Für den neubau ist bisher der standort an der talstraße 5 vorgesehen (oben rechts). in einem Bürgerhaus könnten die VHs, die zurzeit im ratskeller ist (unten links), und die Bücherei (rechts) untergebracht werden. Lehmann/Gallop/Malecha (Archiv)
Standorte nach. Details wollte die
Stadtsprecherin allerdings noch
nicht nennen.
Eine Beratungsfirma ist zurzeit
damit beschäftigt, eine Studie über
räumliche und wirtschaftliche Aspekte beider Alternativen zu prüfen – also eines Rathauses ohne

weitere Institutionen und einer
Variante mit integriertem Bürgerhaus. Mietzahlungen würde die
Stadt mit Ausnahme einzelner externer Büros, etwa für die Beratungsstunden der Seniorenberaterin, nicht sparen. Sowohl die Bücherei als auch die VHS sind be-

reits in Gebäuden untergebracht,
die der Stadt gehören.
Die Verwaltung regt an, kurzfristig einen Dialog mit den Bürgern zu suchen. Welche Form dieser haben könnte, stehe noch nicht
fest, sagt Riedel. „Möglich wäre es
zum Beispiel, über unsere Inter-

Kinder trommeln
für den Frühling

netseite eine öffentliche Diskussion anzuregen.“ Zuerst sollen sich
jetzt allerdings die Ratsmitglieder
äußern. Der Vorschlag wird am
Mittwoch, 18. März, im Finanzausschuss erstmals öffentlich behandelt. Die Sitzung beginnt um
19 Uhr im Rathaus.
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Rhythmische Klänge im Waldkindergarten
Arnum. Die Kinder im Waldkindergarten in Arnum rufen den
Frühling mit einem Trommelwirbel herbei. Ulrike Meinholz, Leiterin der Trommelschule ILU in
Hannover, ist drei Tage zu Gast
und zeigt den Kindern unterschiedliche Techniken des Trommelns. In den vergangenen Tagen
haben die Jungen und Mädchen
bereits Trommeln aus verschiedenen Materialien gebastelt, um darauf unterschiedliche Klänge zu
erzeugen.

Meinholz hat bereits Erfahrung
in Trommelgruppen in mehreren
Ländern gesammelt, unter anderem in Nigeria, Ghana und Brasilien. Sie trommelte gestern zunächst mit den Kindern die Silben
ihrer jeweiligen Vornamen, bevor
die Stunde mit einem lauten Trommelwirbel zu Ehren des Frühlings
zu Ende ging. Spannend für die
Kinder war auch die Geschichte
„Das Zelt der Wahrheit“, die Meinholz rhythmisch auf ihrer Trommel begleitete.
tl
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Rippenbraten von Schweinen aus der Region
Frühlingsbraten Lachs,
zartes Stück aus dem Schweinekäse
gefüllt mit Lauch und feinem Frisch

Entrecôte

t u. gut geschnitten
ein edles Stück vom Rind – gut gereif

Geräucherte Schinkenwurst
lecker auf Brot

ulrike
meinholz
trommelt
gemeinsam
mit den
Kindern im
Waldkindergarten
in Arnum.

Kochschinken besonders mild und saftig
Wiener Würstchen knackig,
im zarten Saitling geräuchert

Fleischsalat hausgemacht – gut gemacht
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