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Pattensen & Hemmingen

Außengelände wird umgestaltet

Mehr Platz für Krippenkinder – Mobile: Garten des Mehrgenerationenhauses neu anlegen
Von TobiAs LeHmAnn
PATTensen-miTTe. Der Verein
Mobile hat sich für dieses Jahr ein
ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Der gesamte Garten des
Mehrgenerationenhauses
soll
neu gestaltet werden.
„Wir wollen das mit Zuschüssen von Sponsoren und ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine
stellen“, sagt Vorsitzende Annette
Köppel. Nach einem Kostenvoranschlag würde die Aktion bei
Fremdvergabe rund 65 000 Euro
kosten. „Das Geld hat der Verein
nicht. Auch die Stadt wird das
nicht finanzieren.“ Erste Überlegungen gab es, als Mobile im ver-

gangenen Jahr eine zweite Krippengruppe eröffnet hat. Die Stadt
hatte damals das Gelände erweitert und unter anderem einen
neuen Zaun aufgestellt.
Dennoch ist der Spielbereich
für jetzt rund 30 Krippenkinder
im Garten zu klein. Das bereits
bestehende Areal soll zwar erhalten bleiben. Jedoch ist unter anderem eine Vergrößerung des
Sandkastens geplant. Zudem
wird die Schaukel weniger Meter
versetzt und die Hügelrutsche
neu gestaltet.
Die bestehende Dreiteilung des
Gartens bleibt bestehen: jeweils
ein Bereich für Krippenkinder,
für Kindergartenkinder und für

Erwachsene und Senioren. Sie
sollen allerdings durch einen Weg
verbunden werden, auf dem sowohl Senioren mit Rollatoren sowie Kinder mit Bobbycars unterwegs sein können.
Gemeinsam mit Vertretern des
vom Land Niedersachsen unterstützen pädagogischen Konzepts
Holunderschule, das sich dem
Spielen in einer naturnahen Atmosphäre gewidmet hat, wurde
das Konzept zur Umgestaltung
des Gartens erarbeitet. Mobile
will es den Eltern und Vereinsmitgliedern am Donnerstag, 7.
Mai, um 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus vorstellen. „Wenn es
angenommen wird, wollen wir

noch dieses Frühjahr zunächst
mit der Neugestaltung des Krippenbereichs beginnen“, sagt Köppel. Für weitere Aktionen sei eine
Prioritätenliste zu erstellen. Eng
an der Planung beteiligt waren
bereits die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte, Regina
Liedtke, die Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens, Sylke
Lessing, und Rommy Behrens,
Mutter eines Kindes in der Krippe. Köppel plant zurzeit ein Jahr
für das gesamte Projekt ein. Wer
es fördern möchte, erfährt Näheres unter Telefon (0 51 01) 10 90 30
oder schreibt eine E-Mail an
annette.koppel@mobile-patten
sen.de.

Flohmarkt im
Bad zieht viele
Besucher an
PATTensen-miTTe. Zahlreiche
Besucher sind am Wochenende
zum Flohmarkt des Rettungsring
e.V. im Pattenser Bad gekommen,
um zwischen den Umkleideschränken nach Geschirr, Haushaltsartikeln, Büchern und Spielen zu stöbern. „Am Samstag war
es schon sehr voll, und auch heute
sind viele Leute hier“, sagte Oliver
Kleuker, der als einer von 15 ehrenamtlichen Helfern die von Bürgern gespendeten Waren anbot.
„Viele Leute sammeln das ganze
Jahr lang ihre gut erhaltenen Sachen und bringen sie dann hierher, damit wir sie verkaufen können“, sagte Kleuker. Dementsprechend groß war das Angebot: „Wir
mussten in diesem Jahr wieder extra einen Pavillon aufstellen, damit
der Platz ausreicht“, sagte Heidi
Langrehr, die den Flohmarkt seit
zwölf Jahren federführend organisiert. „Dabei haben wir in diesem
Jahr die Bekleidung schon rausgenommen.“ Andere Artikel wie die
Küchenutensilien seien beim Flohmarkt einfacher zu handhaben –
auch aus hygienischen Gründen.
Die gespendeten Waren hatten
die Helfer eine Woche zuvor angenommen, Stück für Stück sortiert
und gereinigt. Eine Menge Arbeit – entsprechend beliebt ist der
Flohmarkt aber auch bei den Besuchern. „Es ist jedes Mal sehr nett
hier, und wir finden eigentlich im-
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Laute Feiern:
Polizei kommt
PATTensen. Kaum wird es
wärmer und die Menschen
können abends länger draußen sitzen oder machen ihre
Fenster weit auf, verzeichnet
die Polizei bereits mehr Beschwerden über Ruhestörungen. Am Wochenende wurden die Beamten zu mehreren privaten Feiern im Stadtgebiet von Pattensen gerufen,
über deren Lautstärkepegel
sich Nachbarn beschwert hatten. Dass plötzlich die Polizei
vor der Tür stand, zeigte
Wirkung: „Alle Veranstalter
zeigten sich einsichtig und
verhielten sich nach der Ermahnung leiser“, teilte ein
Sprecher mit.
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Historiker
hält Vortrag
PATTensen-miTTe. Die Organisatoren der Reihe St. Lucas am Vormittag in Pattensen halten an einer
Tradition fest: Immer im Mai ist der
Historiker Prof. Dr. Horst Callies
aus der Springer Ortschaft Völksen
zu Gast – so auch am Montag,
11. Mai. Ab 9.30 Uhr hält er im
Gemeindehaus am Corvinusplatz
einen Vortrag zum Thema „Entstehung des christlichen Glaubensbekenntnisses“. Gruppenleiter Horst
Angermeyer erläutert: „Es soll das
Ringen um das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel dargestellt werden, das noch heute die
allermeisten christlichen Kirchen
eint.“ Die Veranstaltung solle „zum
tieferen Verständnis der im Glaubensbekenntnis
niedergelegten
Überzeugungen beitragen“. Der
Eintritt ist frei.
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Initiative
wählt Vorstand
gerti Junge (von links), inga ohlhäuser, Amelie (5) und sibylle Herrmann schauen sich im Pavillon um, den die
Flohmarkt-organisatoren auf dem gelände des schwimmbades aufgebaut haben.
Junker
mer etwas Schönes“, sagte Besucherin Daniela Sue. Ähnlich äußerte sich Klaus Meinecke. „Ein
paar Kleinigkeiten nehme ich immer mit. Es ist ja auch für einen

guten Zweck.“ Die Einnahmen des
Flohmarktes und des zusätzlich
angebotenen
Kuchenverkaufs
kommen dem Erhalt des Pattenser
Bades zugute. Mit den Besucher-

zahlen war Langrehr sehr zufrieden. Wie viel Geld in diesem Jahr
zusammen gekommen ist, konnten die Organisatoren gestern
noch nicht sagen.
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PATTensen-miTTe. Die Bürgerinitiative Pattensen wählt heute
Abend ihren Vorstand neu. Zudem wird sie Mitgliedern und
Gästen über die Erfolge des Landesnetzwerks der Bürgerinitiativen gegen Massentierhaltung in
Niedersachsen berichten. Die
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
im Calenberger Hof an der Göttinger Straße in Pattensen.
tl

Hannover-Hymne geht einmal um den globus
... und Hemmingens Bürgermeister musikalisch fremd
Von AndreAs Zimmer
Hemmingen. Nanu? Nanos. Na
sowas! Da war es plötzlich, das neue
Lied über Hannover, am Wochenende eingestellt auf der Videoplattform Youtube. Die einen sagen: Na
endlich! Die anderen: Na ja! Auf jeden Fall muss die Welt umdenken:
Die Stadt, die niemals schläft, ist –
klar – New York. Und nun: Hannover („Die Stadt, die selten schläft“) –
so der Titel der Gruppe Nanos.
Sie macht es spannend und verweist auf eine Pressekonferenz Mitte Mai in der Markthalle in Hannover. Dessen Geschäftsführer ist Gerhard Schacht, Bruder von Claus

Schacht, Mitglied von Nanos und
Hemminger Bürgermeister. Darf
ein solcher musikalisch fremdgehen? Im Begleittext auf Youtube
heißt es, Schacht habe bereits als
Bassist der „Calenberger Heiratsschwindler“ bei etlichen Lieder
über Hemmingen mitgespielt.
Nun wolle er der Stadt „huldigen“,
in der 40 Jahre lang gelebt hat.
Mit dabei sind Sänger Michael
Krowas, Mitarbeiter dieser Zeitung,
und Keyboarder Andreas Hülsemann sowie Marleen Gaida und
Michaela Klinger (Background-Gesang). Produziert wurde die Hannover-Hymne von Ecki Hüdepohl.
„Das ist unser Beitrag zur Ernen-

nung der niedersächsischen Landeshauptstadt als Unesco City of
Music“, wird Schacht zitiert. Auf
die Idee gekommen sei er im Stadion. „In der Nordkurve haben die
Fans immer vieltausendfach ,Hannover’ gesungen – und der Rest des
Stadions hat entsprechend geantwortet. Dieser Klang ging mir einfach nicht aus dem Kopf.“
Die Meinungen über das Lied
sind geteilt. In sozialen Netzwerken
schreiben die einen „Super Song“
und „Was alles in Hemmingen
blüht und gedeiht – super!“, andere
hingegen „Die Langeweile von
Hannover perfekt eingefangen“
und „Werbevideo für die Markthal-

Claus schacht
(links) und
michael Krowas
(rechts) im
Video zu
„Hannover“.
Wie gefällt
ihnen das Lied?
stimmen sie ab
auf haz.de.
Screenshot
Youtube
le“. Das Hannover-Lied lässt sich
demnächst bei iTunes herunterladen. Das Geld, was nach Abzug der
Kosten übrig bleibt, wird dem Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge
gespendet.
Die Klickzahlen des Videos wer-

den auf jeden Fall weiter in die
Höhe schnellen. Denn in den
nächsten Tagen bekommen alle
Städte auf der Welt, die den Namen
Hannover tragen, elektronische
Post mit dem Hannover-Lied als
Anhang. Na(nos) dann mal los!

