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Hort muss Kindergartenplätzen weichen
17 Pattenser Eltern verlieren im Sommer die bereits sicher geglaubten Betreuungsmöglichkeiten
Kurzfristige Kündigung: Die Stadt
wandelt bereits zum Sommer einen
Hort in eine Kindergartengruppe
um. Jetzt können die vorhandenen
Hortplätze den Bedarf nicht mehr
decken. Eltern sind verunsichert.
Von ToBiaS LEHmann
PaTTEnSEn-miTTE. Gunda Winkelmann hatte sich zur Betreuung
ihres Kindes, das die erste Klasse
der Grundschule Pattensen besucht, einen Hortplatz in der DRKKindertagesstätte am Hirtenweg

ausgesucht. „Im Gegensatz zur
Ganztagsbetreuung kostet der Platz
Geld. Die Betreuung im Hort geht
dafür aber noch individueller auf
die Kinder ein“, sagt die Pattenserin. Doch vor wenigen Tagen hat
sie, ihren Mann sowie 16 weitere Elternpaare jetzt die Nachricht erreicht, dass der Hort zum 1. August
dieses Jahres aufgelöst werden soll.
Stadtsprecherin Andrea Steding bestätigt das – und räumt ein: „Es ist
kurzfristig.“ Die Schließung kommt
sogar so kurzfristig, dass das DRK
im Auftrag der Stadt eine außeror-

dentliche Kündigung aussprechen
musste. Die vertragliche Frist war
Ende März bereits abgelaufen.
Die seit wenigen Jahren bestehende Hortgruppe soll jetzt wieder
in eine Kindergartengruppe zurückverwandelt werden. „Da der
Bau der Tagesstätte an der Ruther
Straße in der politischen Diskussion mehr Zeit in Anspruch nahm
als geplant, fehlen uns jetzt Kindergartenplätze“, sagt Steding. Die
Stadt biete jedoch Alternativen zu
den Hortplätzen an, etwa die Ganztagsbetreuung der Grundschule

de berufstätig sind, eher einen Platz
als Familien, in denen nur ein Elternteil berufstätig ist.
Gunda Winkelmann geht es vor
allem um möglichst schnelle, verlässliche Zusagen. „Bekommen wir
einen Hortplatz, oder müssen wir
auf Suche gehen? Können wir unseren Sommerurlaub machen, oder
müssen wir aufgrund der Ferienzeiten des neuen Horts neu planen?“ Das sind nur zwei der Fragen, die neben Winkelmann wohl
noch 16 weitere Familien beschäftigen.

oder möglicherweise eine große Tagespflegestelle. Über eine solche
wird zurzeit diskutiert.
Fakt ist, dass der Bedarf an Hortplätzen den tatsächlichen Bestand
zurzeit übersteigt. Zu den 17 Kindern, die ihren Hortplatz verlieren,
kommen zehn weitere, für die bereits Anfragen für das nächste Jahr
vorliegen. Zur Verfügung stehen 17
freie Hortplätze, die vom Verein
Mobile betrieben werden. Es soll
nach den üblichen Vergaberichtlinien entschieden werden. So bekommen Kinder, deren Eltern bei-

Internet-Treff sucht Jugendliche
Der Internet-Treff findet immer dienstags von 15 bis 18 Uhr
im Mehrgenerationenhaus Pattensen statt. Interessierte werden von einem engagierten Team
eingearbeitet, erhalten den Nachweis über ehrenamtliche Tätigkeit und eine Aufwandsentschädigung von 5 Euro pro Stunde.
Weitere Infos gibt es unter Telefon (0 51 01) 10 90 30, Ansprechpartner ist Lars Brannys.
gal

PaTTEnSEn. Der Verein Mobile
sucht für den Internet-Treff für
Senioren ab sofort Jugendliche
ab 16 Jahren oder junge Erwachsene. Sie sollten Lust haben, sich
freiwillig zu engagieren und
Spaß daran, älteren Menschen
die neuen Medien nahezubringen. Die Jugendlichen sollen den
Umgang mit dem Computer erklären und Fragen zu Digitalkamera oder Handy beantworten.

Winter-Rabatte!

Damit’s schneller geht:

Aus Alt mach Neu!!!
Neubespannung
alter Markisen!

Geben Sie Ihren Kleinanzeigenauftrag
rund um die Uhr online auf:
www.haz.de oder www.neuepresse.de
oder faxen Sie uns Ihren Kleinanzeigenauftrag: 0800-1234410
Der Anruf ist innerhalb
Deutschlands kostenlos.

Auch neue Markisen

(0 51 51) 67 99 01
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Fest und sicher: uwe Held (links) und nikolaj Lorov vom Stahl- und metallbauer riebensahm montieren die neue
Edelstahltreppe im Pattenser Freibad.
Gallop

Freibäder öffnen mitte mai

Außenanlagen werden hergerichtet und Becken mit Wasser gefüllt
Von THomaS BögEr
unD Kim gaLLoP
HEmmingEn/PaTTEnSEn/
LaaTzEn. Die Sonne lässt sich
immer häufiger blicken, die Temperaturen steigen – da bekommt
mancher schon Lust auf ein Bad
im Freien. Noch müssen sich Wasserfreunde zwar etwas gedulden,
doch die Vorbereitungen auf die
neue Saison haben längst begonnen.
In Arnum sei bereits im Winter
die Renovierung des Innenbereiches vollendet worden, berichtet
Jürgen Grambeck, Geschäftsführer der Hemminger Bädergesellschaft. In den Becken seien keine
Frostschäden aufgetreten, und die
Chlorgasanlage werde am 30. April
abgenommen, sodass einem Betriebsbeginn am 1. Mai theoretisch
nichts entgegenstehe. Grambeck
hält das jedoch für unrealistisch:

Die Erfahrung zeige, dass es Anfang des Monats noch zu kalt sei.
Deshalb werde man vermutlich etwas später öffnen, am 9. Mai.
Noch mehr gilt die Abhängigkeit vom Wetter für das Strandbad
in Hemmingen-Westerfeld. Dort
seien schließlich nicht nur die
Lufttemperaturen entscheidend,
betont Grambeck. Auch das Wasser brauche in dem unbeheizten
Naturbad eine Weile, bis es sich erwärme. Vor Himmelfahrt, am
14. Mai, werde im Strandbad sicher niemand schwimmen gehen,
meint der Geschäftsführer. Spätester Öffnungstermin für das Strandbad ist der 30. Mai.
Der Naturbadesee im AquaLaatzium in Laatzen soll Mitte Mai
freigegeben werden. „Das ist unser Ziel“, sagt Marketingleiterin
Britta Pötter. Die Befüllung des
Sees sei zu Himmelfahrt geplant,
vor der Freigabe würden Proben

des chlorfreien Wassers genommen.
Auch im Pattenser Freibad ist
noch eine Menge zu tun, wie BadManager Fred Oeltermann berichtet. Das Becken muss gereinigt
und das Wasser eingelassen werden. Außerdem stehen Fliesenarbeiten an. Ehrenamtliche Helfer
werden sich auch noch um das Außengelände mit Liegewiese, Trampolin, Volleyballplatz und Tischtennisplatte kümmern.
Ein wichtiges neues Element ist
aber schon fertig: Gestern haben
zwei Mitarbeiter des Pattenser
Stahl- und Metallbauers Riebensahm die neue Schrägtreppeinstalliert. Die etwa 150 Kilo schwere
Sonderanfertigung aus hochwertigem Edelstahl soll behinderten
Besuchern den Einstieg in das
Wasser erleichtern. Der Bad-Förderverein Rettungsring hatte für
das Projekt Spenden gesammelt.
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