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Pattensen
KGS: Infos
über
Oberstufe

Schwimmer
bekommen
Sportbahn

Pattensen. Zu zwei Informations-

Pattensen. Wer im Schwimmbad

veranstaltungen zur gymnasialen Oberstufe lädt die ErnstReuter-Schule Pattensen (KGS)
für Montag, 5. Dezember, ein.
Ab 17.30 Uhr informiert die
Schulleitung Eltern der zehnten
Realschulklassen über die Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe, welche für diese
Schüler aufgrund der G9-Umstellung den Besuch der Klasse
an einer anderen KGS bedeuten
würde. Ab 18 Uhr informiert die
Schulleitung dann die Eltern der
zehnten Gymnasialklassen über
die Qualifikationsphase für die
gymnasiale Oberstufe, welche
für diese Klassen letztmalig
nach G8 ablaufen wird. Außerdem werden Entscheidungshilfen zur Profilwahl, Belegungsund Einbringungsverpflichtungen Thema sein.
gal
Naturverbunden: Die Pflege von Kopfweiden ist eines der Themen, um das sich Gertraude Kruse zurzeit kümmert.

In KüRze

Stadtverwaltung
später erreichbar
Pattensen. Die Beschäftigten der
Stadt haben am mittwoch, 7. Dezember, eine Personalversammlung. Die Stadtverwaltung wird
deshalb an diesem Tag von 9 bis
11 Uhr geschlossen sein. Andere
Dienste der Stadt Pattensen, wie
beispielsweise Schulsekretariate,
stehen in dieser Zeit nur eingeschränkt zur verfügung. Auch die
Stadtbücherei öffnet später als
üblich.
gal

AWO feiert
an der Hofstraße
Pattensen. Senioren sind für den
heutigen Sonntag zur Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt Pattensen eingeladen. Bei Kaffee und
Kuchen können die Gäste die vergangenen zwölf monate ausklingen lassen. Die Feier beginnt um
14.30 Uhr, dieses mal in den räumen der AWo an der Hofstraße 8.
in den vergangenen Jahren wurde
stets im ratskeller gefeiert. Dieser
steht nicht zur verfügung.
gal

VfB bietet mittwochs
Bodystyling an

– Anzeige –

Pattensen. mit dem vfB Pattensen
können interessierte immer mittwochs Bodystyling betreiben. Das
Training beginnt um 20 Uhr im Judoraum der KGS. Trainerin ist Barbara Berg. Sie hatte die Aufgabe
von Franziska Goldmann übernommen. Für einen Beitrag von
7 euro im monat kann jedes mitglied das vielfältige Angebot des
vfB nutzen. Fragen dazu beantwortet die vorsitzende Anita Bühre unter Telefon (0 51 01) 5 82 02
oder auch per e-mail an die Adresse anitabuehre@yahoo.de.
gal

Von der Berufspolitikerin
zur Ehrenamtlerin
Die ehemalige Landrätin und Regierungspräsidentin Gertraude Kruse
ist auch im Ruhestand sehr aktiv – vor allem im Naturschutz
Von Stephanie Zerm
Pattensen-Mitte. Eigentlich wollte
Gertraude Kruse ab 2003 für ihre
Familie da sein und ihren Ruhestand genießen. Doch daraus wurde nichts. Heute engagiert sich die
ehemalige Landrätin und Regierungspräsidentin ehrenamtlich in
zahlreichen Vereinen und Verbänden. Ihr wichtigstes Anliegen dabei: der Naturschutz.
Kruse gehört zu den Menschen,
die da sind, wenn man sie braucht,
und die sich engagieren, wenn sie
etwas verändern wollen. „Wenn
mir eine Sache wichtig ist, bin ich
schnell bereit, auch Verantwortung
zu übernehmen“, sagt die 77-Jährige, die 1966 mit ihrem Ehemann

Auch der Schutz des stark gefährdeten Feldhamsters gehört zu den Aufgaben der Schutzstation. FoTo: PrivAT

nach Pattensen zog, als sie ihr erstes Kind erwartete. Dass sie auch
dort Verantwortung übernehmen
würde, war schnell klar. Nur zwei
Jahre später, 1968, wurde die Mutter von inzwischen zwei Kindern
für die SPD in den Pattenser Rat
gewählt.
Letzte Regierungpräsidentin

„Dass ich mich einmal politisch engagieren will, war mir schon in jungen Jahren klar“, sagt die gelernte
chemisch-technische
Industriekauffrau, die von Pattensen aus
den Sprung in die Landespolitik
schaffte und von 1990 bis 1998 Mitglied des niedersächsischen Landtages war. 1996 wurde sie vom
Kreistag als erste Frau zur Landrätin des Landkreises Hannover gewählt. Dieses Amt übte sie aus, bis
sie 1998 zur Regierungspräsidentin
des Regierungsbezirks Hannover
ernannt wurde. Sie war bis 2003
letzte Inhaberin dieses Amtes. 2004
wurden die Bezirksregierungen
abgeschafft, und Kruse ging in den
Ruhestand.
„Ich hatte eigentlich vor, mich
dann nur noch um meine Familie
zu kümmern, Radtouren und Wanderungen zu unternehmen und
wieder mehr Sport zu machen“,
sagt die ehemalige Politikerin.
Doch daraus wurde nichts. Denn
wenn der Pattenserin etwas wich-

Als eines von wenigen Bäderstudios in Deutschland mit 5* Sternen zertifiziert:

Badeträume: Behrens bietet Kompetenz rundum

Träume von einem neuen Bad, einem Ort
der Entspannung, wo die Seele baumeln
darf und der Mensch sich einfach nur wohl
fühlt, können viel einfacher Realität werden,
als man glaubt – vorausgesetzt, der richtige
Fachmann ist mit im Boot. Fast 50 Jahre Erfahrung bringen wir mit. Bei uns soll sich der
Kunde mit seinen Vorstellungen, Wünschen
und Möglichkeiten von Anfang an aufgehoben und ernst genommen fühlen. Wir können
ihm Kompetenz rundum bieten, alles aus einer Hand – genau das ist unser Anliegen. Von
der Zeitschrift „Architektur und Wohnen“
wurden wir als eine der besten Bad-Adressen
Deutschlands ausgezeichnet. Unser oberstes
Ziel ist es, mit dem Kunden gemeinsam sein
individuelles Traumbad zu entwickeln, seine
persönlichen Vorstellungen stilsicher und mit
technischem Sachverstand termingerecht zu
realisieren. Nach einem ausführlichen Gespräch vor Ort bei Ihnen und einem Check der
55729701_000116
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eine bestimmte Anzahl von Bahnen schaffen will, wird öfters
mal von anderen Schwimmern
ausgebremst. Für Sportliche ist
die Bahn vier im Pattenser Hallenbad daher jetzt als extra
Sportbahn ausgewiesen. Sie ist
25 Meter lang und mit einem
Schild gekennzeichnet.
„Das Angebot richtet sich an
Schwimmerinnen und Schwimmer, die in einem begrenzten
Zeitfenster konzentriert eine bestimmte Strecke schwimmen
wollen“, sagt Bad-Manager
Fred Oeltermann. Dabei kann
die Bahn mehrere Schwimmer
aufnehmen, die sich absprechen, rechts halten und im
Kreisverkehr die 25 Meter pro
Strecke absolvieren. Welcher
Stil genutzt und welche Geschwindigkeit erreicht werden,
steht nicht im Vordergrund.
Die drei weiteren Bahnen laden zum gemütlicheren Schwimmen, zum Springen vom Startblock oder vom Ein-, Zwei- und
Drei-Meter-Turm ein. Die Sportschwimmbahn ist im öffentlichen Betrieb nutzbar – jetzt auch
sonnabends zwischen 10 und 14
Uhr. Um 14 Uhr beginnt der
Spielenachmittag für Kinder. gal

dortigen technischen Gegebenheiten, erarbeiten unsere Innenarchitekten eine 3D-Planung
des zukünftigen Traumbades. Parallel erfolgt
die genaue Kostenaufstellung aller beteiligten
Gewerke.
Anschließend laden wir den Kunden zur
Präsentation in unsere Badausstellung ein,
die ihresgleichen sucht. Hier bekommt der
Kunde einen Eindruck von den vielfältigen
Möglichkeiten der Badplanung und der Kreativität, über die wir verfügen. Es werden die
Objekte, Materialien, Farben etc. gezeigt und
besprochen, die für den Entwurf ausgesucht
worden sind.
Wenn dann auch der Terminplan steht, wird
die Realisierung des zukünftigen Traumbades
in Angriff genommen, und die Baderneuerung
kann losgehen.
Vom Zentralverband Sanitär und Heizung
wurden wir mit ***** Sternen ausgezeichnet,
der höchsten Auszeichnung für Beratungs-,

Wenn mir eine Sache
wichtig ist, bin ich
bereit, Verantwortung
zu übernehmen.
Gertraude Kruse,
Politikerin im ruhestand

tig ist, muss sie sich auch engagieren. Daher arbeitete sie ab 2005 im
Arbeitskreis Stolpersteine mit, der
die Verlegung von 13 Gedenktafeln vorantrieb, die an die jüdischen Opfer der NS-Zeit in Pattensen erinnern. Seit 2009 hilft sie außerdem einmal in der Woche bei
der Essensausgabe der Tafel in Pattensen.
Seit 2007 ist Gertraude Kruse
zudem in der BUND-Arbeitsgrup-

pe Pattensen aktiv und hat bei der
Anlage von zwei Streuobstwiesen
geholfen. „Natur- und Umweltschutz lag mir schon immer sehr
am Herzen“, meint sie. Als ehemalige Kanutin sei sie sehr naturverbunden. Und als man sie vor fünf
Jahren dann fragte, ob sie beim
Aufbau der Ökologischen Station
Mittleres Leinetal (ÖSML) helfen
wolle, hat sie nicht lange gezögert.
Sie führte zahlreiche Gespräche
mit dem Land Niedersachsen, bis
die Station im April 2004 – mit Kruse als Vorsitzender – von den Verbänden BUND, Nabu sowie der
Paul-Feindt-Stiftung aus Hildesheim gegründet wurde. Seitdem
lenkt die frühere Politikerin die
Geschicke des Vereins, der sich
zurzeit mit der Erfassung von Kopfweiden und Feldhamstern sowie
dem Bibermanagement im Leinetal
beschäftigt.

Die Ökologische Station Mittleres Leinetal (ÖSML)
Die Ökologische Station Mittleres Leinetal
kümmert sich um den
Schutz und die Pflege
der Natur und Landschaft im Gebiet von
Hannover-Herrenhausen im Norden, dem
raum Hildesheim im

Süden, dem Quellgebiet
der ihme im Westen
und der A 7 im osten.
Die Station unterstützt
die Aktivitäten des ehrenamtlichen und bei
Bedarf auch die des
amtlichen Naturschutzes. Dazu betreuen die

mitarbeiter Schutzgebiete, erforschen unter
anderem die Tier- und
Pflanzenwelt und beraten die öffentliche verwaltung. Seit Juli 2016
wird die ÖSmL vom
Land Niedersachsen finanziell gefördert. zer

Für flotte Schwimmer: Die Sportbahn im Pattenser Bad. FoTo: PrivAT

Karten für
Lesung sind
abholbereit
Hüpede. Die nächste Veranstal-

tung der Reihe „Bücherei unterwegs“ der Stadtbücherei am
Donnerstag, 8. Dezember, ist
ausverkauft. An dem Tag liest
Jutta Seifert unter dem Titel
„Vorsicht! Bescherung!“ satirische Texte zum Weihnachtsfest.
Sie liest an einem besonderen
Ort: in der Scheune der Familie
Holtgraefe an der Bennigser
Straße 13 in Hüpede.
Wer Karten zum Preis von
6 Euro vorbestellt hat, sollte diese möglichst schnell in der Bücherei an der Marienstraße abholen – das empfiehlt Büchereileiterin Cornelia Schneider.
Wenn Karten übrig bleiben,
kommen Interessenten auf der
Nachrückerliste zum Zuge. gal

Bäderstudio

Hannover City · Berliner Allee 12
Tel. 0511/600 1411

Gestaltungs- und Ausführungskompetenz. Ein
Zertifikat für die Qualität unserer Dienstleistung: der Baderneuerung.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und eine
komplette, professionelle Betreuung und Ausführung Ihres Traumbades wünschen, dann
sind Sie bei uns an der richtigen Adresse:
Behrens für Ihr Bad
Lernen Sie uns kennen und schauen Sie vorbei!
Wir freuen uns auf Sie !
Badausstellung:
Berliner Allee 12
30175 Hannover
Telefon: 0511 - 600 14 11
www.badsanierung-hannover.de
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag-Freitag 10-18 Uhr,
Samstag 10-14 Uhr

www.badsanierung-hannover.de
Behrens Sanitär- und Gasheizungstechnik · Neue Straße 15 · 30880 Laatzen · Tel. 0511/ 86 11 85 · Fax 86 37 51

