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standortfrage für rathaus offen
Doch es werden bereits Alternativen zum Standort in der Altstadt diskutiert
sollte die sammelunterkunft für
flüchtlinge an der Talstraße gebaut
werden, bleibt die frage: Wohin
kommt das neue rathaus? Die entscheidung muss schnell fallen.
Von Tobias Lehmann
PaTTensen-miTTe. „Warum haben wir das Grundstück an der Talstraße überhaupt gekauft, wenn
das Rathaus dort nicht hinpasst?“
Für Jens Ernst (Bündnis für Bürger) sind die Aussagen der Stadtverwaltung zurzeit nicht nachvollziehbar. Diese weist in einer Vorlage darauf hin, dass das Grundstück sogar für die sogenannte

„kleine Lösung“ nicht ausreichend
Platz biete. Diese Version sieht vor,
die Verwaltungsaußenstelle an der
Walter-Bruch-Straße zu erhalten
und nur die Mitarbeiter des Gebäudes Auf der Burg an den neuen
Standort ziehen zu lassen. Der
mangelnde Brandschutz dieses
Gebäudes ist der Grund, weshalb
die Verwaltungsmitarbeiter bis
2017 umziehen müssen. Die Region lässt keine weitere Nutzung der
Immobilie zu, wenn der Brandschutz nicht verbessert wird. Diese
Variante ist allerdings noch teurer
als der Neubau eines Rathauses.
Laut Ernst bleibt das Bündnis
für Bürger bei seiner Forderung,

die „kleine Lösung“ an der Talstraße umzusetzen. Er kritisiert, dass
die SPD den Vorschlag, dort das
Flüchtlingsheim zu bauen, unterbreitet hat, ohne eine Alternative
für den Standort des Rathauses zu
nennen. „Neue Planungen bedeuten auch neue Kosten. Das ist angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt nicht nachvollziehbar“, sagte Ernst.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Andreas Ohlendorf nannte gestern noch keine Details, sagte aber,
dass bereits über neue Standorte
für das Rathaus gesprochen werde. „Aus meiner Sicht sind das
auch gute Alternativen.“

Sollte das Rathaus nicht an der
Talstraße gebaut werden, weist der
stellvertretende CDU-Vorsitzende
Jonas Soluk darauf hin, dass das
neue Gebäude in jedem Fall nicht
in der Altstadt sein wird. Denn
dort gebe es kein weiteres freies
Grundstück.
„Das ist aus Sicht der CDU sehr
schade. Es hätte die Altstadt belebt, was sicherlich auch den Einzelhandel dort gefreut hätte“, sagte
er. Auch Soluk ist sich nicht sicher,
ob der Platz an der Talstraße für
das Rathaus wirklich zu klein ist.
„Doch als Laien müssen wir den
Aussagen der Verwaltung glauben.“

Flohmarkt
im Bad
PaTTensen-miTTe. Zu einem Flohmarkt lädt der BadFörderverein Rettungsring
für Sonnabend und Sonntag,
25. und 26. April, ein. Im Pattenser Bad gibt es jeweils
zwischen 10 und 16 Uhr originellen Trödel und so manches Schäppchen zu entdecken. Es gibt viel Glas und
Porzellan, Bücher sowie gebrauchte, aber funkionstüchtige Elektrogeräte zu erwerben. Käufer und auch Verkäufer können sich bei Speisen
und Getränken stärken. Der
Erlös aus dem Flohmarkt
kommt dem Pattenser Bad
zugute.
gal

Vorlesestunde
in Bücherei
PaTTensen-miTTe. Heute steht
die Vorlesestunde mit dem kleinen
Büchereidrachen Macobu, einer
Puppe, auf dem Programm der
Stadtbücherei an der Marienstraße. Alle Kinder von fünf bis acht
Jahren sind dazu eingeladen. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
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summend und
wie ein
fischschwarm
durch den
raum gleitend:
Theaterpädagogin Kirsten
Corbett (links)
brachte den
Kita-Kindern,
unterstützt von
den erzieherinnen alexandra
malkowski und
Lena Lorenz
(rechts),
spielerisch die
Theaterwelt
näher.
Lippelt

Frühschoppen
am 1. Mai
sChuLenburg. Zum musikalischen Frühschoppen am Freitag,
1. Mai, laden der Musikzug und
die Feuerwehr Schulenburg ein.
Am Feuerwehrhaus erwartet die
Gäste ab 11 Uhr ein buntes Programm sowie Speisen und Getränke. Die Jugendfeuerwehr hat
Spiele für junge Gäste vorbereitet.
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Literarischer
Zirkel trifft sich
PaTTensen-miTTe. Der Literarische Zirkel Pattensen trifft sich
am Montag, 27. April, ab 18.30 Uhr
in den Räumen der Heimatstube
an der Südstraße 9 in Pattensen. Die Literaturfreunde beschäftigen sich zurzeit mit deutschen Schriftstellerinnen aus
dem 19. Jahrhundert. Wer am Zirkel teilnehmen will, kann sich bei
Hermann Schuhrk unter der Telefonnummer (0 50 66) 69 02 85
anmelden.
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Kinder bereiten Theaterbesuch vor

Kirsten Corbett von der Staatsoper gestaltet Workshop im St.-Lucas-Kindergarten
Von TorsTen LiPPeLT
PaTTensen-miTTe. Schon oft waren die Kleinen des Pattenser
St.-Lucas-Kindergartens zu Gast
bei Theateraufführungen im Ballhof in Hannover. Im Vorfeld des
heutigen Besuches dort gab es jedoch eine Besonderheit: Für das

Musiktheaterstück „Gold“ von Leonard Evers war den Erzieherinnen
in der Kita von der Staatsoper Hannover angeboten worden, die Kinder bei einem Theaterworkshop
planerisch in das Stück mit einzubeziehen und auf ihre Fragen und
Vorschläge dazu einzugehen.
Dazu gehörte gestern der Be-

such der Musiktheaterpädagogin
Kirsten Corbett im Kindergarten.
Gemeinsam mit den Erzieherinnen Alexandra Malkowski und
Lena Lorenz führte sie die beteiligten 17 Kinder mit spielerischen Bewegungen, Spaß und Einfühlungsvermögen in das nach dem
Märchen „Der Fischer und seine

Leserbrief
Toilettenhäuschen
ist steuerverschwendung
Zur Berichterstattung über öffentliche Toiletten in Sporthallen:
Wer derzeit ins Ratsinformationssystem der Stadt Pattensen
schaut, glaubt mit der Vorlage
2015/063 einen verspäteten Aprilscherz gefunden zu haben. In
der Vorlage fordert das Bündnis
für Bürger (BfB) tatsächlich, die
Kosten für den Bau öffentlich zugänglicher Toiletten zu ermitteln,

weil sich die Toilettensituation
trotz des im Bau befindlichen
Vereinsheims nicht entschärfen
wird. Diese Einschätzung der
BfB entbehrt jeder Grundlage, da
nach der Fertigstellung des Vereinsheims die Nutzungssituation
der Toiletten spürbar entschärft
wird.
Das Bündnis für Bürger hat
ein bis zu 55 000 Euro teures Steuerverschwendungsprogramm zur Prüfung in die Verwaltung gegeben. Ganz zu
schweigen von der Arbeitszeit,

die bis jetzt in diesen Antrag seitens der Verwaltung gesteckt werden musste. Herr Ernst sollte
einsehen, dass angesichts der
leeren Stadtkasse solche irrwitzigen Projekte keine Zukunft haben können. Die Stadt Pattensen
hat Investitionen zu stemmen,
die gewährleisten, dass der Schulbetrieb in den Ortsteilen und der
Stadt nicht zusammenbricht.
Hierfür wurde und wird im Rat
heftig gestritten und diskutiert.
Es ist schwer vermittelbar, dass
die Kinder in der Grundschule

Pattensen auf die dringend anstehenden Sanierungen ihrer Schulbereiche verzichten sollen, nur
weil das Bündnis für Bürger in
Hüpede ein Toilettenhäuschen
für 55 000 Euro bauen lassen
möchte.
Jens Schweitzer,
Pattensen
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zuschriften geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Frau“ der Brüder Grimm konzipierte „Gold“-Theaterstück ein.
Wobei die Kleinen nicht nur übten, sich mal traurig und mal fröhlich zu bewegen, sondern auch erkennen konnten, dass Glück nicht
unbedingt in der Erfüllung aller
Wünsche liegt, sondern im harmonischen Miteinander.
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Modenschau
in der Eisdiele
PaTTensen-miTTe. Die Frauen
Union der CDU Pattensen lädt für
Mittwoch, 13. Mai, zu einer Modenschau der Firma Roth ein. Dabei
wird Damen- und Herrenmode vorgeführt. Die Veranstaltung beginnt
um 15 Uhr in der Eisdiele Piazzetta
am Marktplatz. Der Eintritt ist kostenlos. Wegen der begrenzten Plätze wird um eine Anmeldung gebeten. Diese nehmen Rosi Sander, Telefon (0 51 01) 1 31 71, und Margret
Zieseniß, Telefon (0 51 01) 1 25 91,
bis Mittwoch, 6. Mai, entgegen. zer

