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Fahrer ohne
Führerschein
täuscht Polizei
Pattensen-Mitte. Mit einer
dreisten Lüge hat ein 28-jähriger Autofahrer versucht, Beamte bei einer Verkehrskontrolle in Pattensen zu täuschen. Laut Polizei gab er an,
er habe seinen Führerschein
diesmal nicht dabei. Doch
schnell stellte sich heraus,
dass der Nordstemmer vor einiger Zeit betrunken Auto gefahren war und sein Führerschein eingezogen wurde. Die
Polizei untersagte ihm weiterzufahren. Sie hatte den Mann
aus Nordstemmen am Sonnabend gegen 22.30 Uhr an der
Breslauer Straße angehalten.
Er konnte nur den Fahrzeugschein für den Golf vorlegen,
mit dem er unterwegs war. zi
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Currywurst zur Krimilesung

Pattenser Günter von Lonski liest im Pab-Café – nächstes Krimimatch am 18. November
„Hass verjährt nicht“: Das mussten am Freitagabend die rund 30
teilnehmer der gleichnamigen Krimilesung im Pab-Café des Hallenbades in Pattensen feststellen. Der
Pattenser Krimiautor Günter von
Lonski las aus seinem sechsten
Hannover-Krimi.
Von torsten LiPPeLt
Pattensen-Mitte. Currywurst
und Bärenfang-Likör sollten den
gebannt lauschenden Zuhörern
dabei helfen, die in Auszügen vorgetragene mörderische Geschichte
besser ertragen zu können. Dafür
sorgte Pab-Café-Chefin Gerti Junge „Ich habe noch mehr als nur
das eine Glas für jeden, es ist genug für alle da“, lud sie die Besucher des ersten Krimiabends ein.

Auch Krimiautor von Lonski gefällt die Verbindung von Genuss
und Lesung: „Wir möchten im
Café eine Kulturecke aufbauen
und das kulturelle Leben in Pattensen bereichern.“ Die nächste
Gelegenheit dazu besteht schon
am Freitag, 18. November, gegen
18.30 Uhr. Dann können die Krimifans für nur 8 Euro beim Krimimatch Pattensen mitmachen.
Die Spielregeln sind einfach:
Ein kurzer, ortsbezogener Krimianfang muss innerhalb von nur
drei Minuten weitergeschrieben
werden. Nach mehreren Schreibrunden – sowie einer großen Portion Currywurst mit Pommes Frites
als Nervennahrung – bewertet
eine Jury die Geschichten. Für die
besten drei gibt es jeweils ein Frühstück für Zwei im Pab-Café.

Ist das Krimimatch ausverkauft,
winken für Günter von Lonski erneut Wettschulden. Er hatte mit
Gerti Junge am Premierenabend
abgemacht, sich bei vollem Haus

badgerecht mit Badehose und Badekappe zu präsentieren. Am vergangenen Freitag reichte es zumindest schon mal für die blaue
Badekappe.

Blaue
Badekappe
statt grauer
Filzhut. Weil
das Haus fast
ausverkauft ist,
muss Günter
von Lonksi
Wettschulden
einlösen.
Lippelt

Schau zum
Umweltschutz
Pattensen. Die Entwicklung des
Umweltschutzes in der Region
Hannover seit 1950 ist das Thema
einer Ausstellung, die jetzt für vier
Wochen nach Pattensen kommt.
Eröffnung ist morgen um 16 Uhr
im Pflegewohnstift „An der Schützenallee“. Die Ausstellung wurde
vom Umweltzentrum Hannover
entwickelt und zeigt auf Schautafeln Beispiele von Menschen, die
sich für die Umwelt engagieren,
und ihren Anteil an der Entwicklung der heutigen Lebensbedingungen. Ergänzt wird das Material
durch Informationen über Umweltschutzaktivitäten in Pattensen. Dabei geht es um Fragen nach
den Gründen für ökologisch-biologische Landwirtschaft ebenso wie
nach den Vorteilen der Verwendung regionaler Produkte. Außerdem wird dargestellt, welche Maßnahmen zum Klimaschutz bisher
in Pattensen umgesetzt worden
sind.
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Probleme mit
dem Patchwork
„Wege machen neugierig“: Künstlerin Hanne seifert (Mitte) stellt ihre ausstellung unter das oberthema „Licht“.

Lehmann (5)

Leuchtende Farbspiele in Jeinsen

Hanne Seifert eröffnet farbenfrohe Ausstellung mit Ölgemälden zum Thema Licht
Von toBias LeHMann
Jeinsen. Vor mehr als 20 Besuchern hat die Künstlerin Hanne
Seifert aus Georgsmarienhütte
ihre Ausstellung zum Thema
„Licht“ in der Galerie im Holzlager
in Jeinsen eröffnet. Bis zum 8. November werden dort ihre Ölbilder
zu sehen sein, die von leuchtenden Farbspielen geprägt sind.
Die Bilder der freischaffenden
Künstlerin passen zur Jahreszeit.
Die intensiven Farben erinnern an
Bäume voller bunter belaubter
Blätter und vermitteln zugleich die
schmerzhaft-schöne Melancholie

des Herbstes. Wie Farben in der
Natur durch elektrisches Licht auf
den Betrachter verstärkt oder verändert wirken, ist das große Thema dieser Ausstellung. Immer
wieder sind Wege zu sehen, die
von Straßenlaternen beleuchtet
werden. „Wege machen neugierig.
Es ist spannend sie zu gehen, weil
nicht jeder weiß, wo sie enden“,
sagte die Künstlerin bei der Vernissage am Sonntag. Durch die
Wege erhalten die zweidimensionalen Gemälde für den Betrachter
eine Tiefe.
Die 1957 geborene Seifert war
bis vor 20 Jahren Geschäftsführe-

rin eines Modehauses. Dann gab
die Autodidaktin den Beruf auf
und wandte sich dem Malen zu.
Als ihre großen Vorbilder nennt
sie Impressionisten wie Van Gogh
und Renoir. Seifert malt ihre Bilder hauptsächlich in Öl mit Spachteltechnik. „Wenn ich mir ein größeres Werk vornehme, bin ich damit vier bis fünf Tage am Stück beschäftigt. Die Farbe darf während
dieser Zeit nicht trocken werden“,
sagt sie.
Die Künstlerin wohnt in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ist dort

Pattensen. Immer mehr Familien setzen sich aus Teilen anderer,
aufgelöster Familien zusammen.
Wie kann man die aus Patchwork
entstehenden Probleme lösen und
die verschiedenen Charaktere mit
ihren Lebensgewohnheiten zusammenfügen? Diesen und weiteren Fragen gehen die Familientherapeutin Ilka Sundmacher und der
Sozialpädagoge Helmut Seiffert
bei einem Vortrag im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße nach. Er findet am Mittwoch,
26. Oktober, von 19 bis 21 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei.
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aufgewachsen. Diese hatte dann
auch den Kontakt zu der von Antje
Fink geleiteten Galerie in Jeinsen
vermittelt. „Die Seiferts sind
Freunde meiner Eltern und ich
freue mich, dass wir die Ausstellung hier in Pattensen zeigen können“, sagte Schumann.

Gespräche
beim Walking

„Licht“ ist bis zum 8. November in der Galerie an der Ippenstedter Straße 3 zu sehen. Öffnungszeiten montags von 16 bis 18
Uhr und dienstags von 20 bis 21
Uhr sowie nach Vereinbarung unter
Telefon (0 50 66) 60 21 44 oder per
E-Mail an antje.fink@gmx.de.

Pattensen. Das Mehrgenerationenhaus bietet jeden Donnerstag
„Gehspräche“ an – eine Sprechstunde beim Walking für Mütter
und Väter, die sich gerne draußen
bewegen. Treffpunkt ist um 10 Uhr
am Mehrgenerationenhaus, Göttinger Straße 25a.
gal
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