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Pattensen
Verkohlte
Pizza löst
Alarm aus

Pattensen-Mitte. Eine verkohlte

Pizza hat am Donnerstag einen
Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der
Bewohner einer Wohnung am
Bruchweg in Pattensen-Mitte
hatte die Pizza in den Ofen geschoben und war dann eingeschlafen. Das verbrannte Essen
löste den Alarm des Heimrauchmelders aus – den der Mann aber
nicht hörte. Die Nachbarn verständigten die Feuerwehr.
Diese rückte mit 21 Einsatzkräften in vier Fahrzeugen an
und konnte verhindern, dass ein
Feuer ausbrach. Der Mann wurde in Sicherheit gebracht, die
Wohnung mit einen Druckbelüfter entraucht. Nach einer knappen Stunde wurde der Einsatz
beendet. „Über Heimrauchmelder wird viel diskutiert. Doch
hier hat er rechtzeitig angezeigt,
dass etwas nicht stimmte“, meinte Stadtbrandmeister Henning
Brüggemann zu dem Vorfall. tl

Sozialdienst
hat neue
Sprechzeiten

Milde nach fahrlässiger Tötung
Amtsrichterin reduziert Führerscheinentzug auf einen Monat und
verringert Höhe der Tagessätze für verurteilte 40-jährige Unfallfahrerin

Von Annegret Brinkmann-Thies
Pattensen. Eine 40-Jährige aus der

Samtgemeinde Gronau-Leine hat
Einspruch gegen ihre Verurteilung
wegen fahrlässiger Tötung und der
Dauer des Führerscheinentzugs
eingelegt. Sie hatte im Mai in Pattensen einen Unfall mit Todesfolge
für einen 59-jährigen Motorradfahrer verursacht.

Am Unfallort verstorben

Ihr Chevrolet war am 1. Mai auf
der Ortsumgehung Pattensen mit
einem Motorrad kollidiert, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.
Jetzt saß die 40-jährige Unfall-Verursacherin vor der Strafrichterin
am Springer Amtsgericht: Sie hatte
gegen einen Strafbefehl wegen
fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr bezüglich der Höhe der Geldauflage sowie der Dauer des Führerscheinentzugs Einspruch eingelegt.
„Ich will ja nicht keine Strafe,
ich möchte dafür büßen“, sagte die

Mutter eines kleinen Kindes unter
Tränen. Ziel ihres Einspruchs aber
sei es , die Dauer des für drei Monate anberaumten Führerscheinentzugs zu reduzieren. „Ich weiß
nicht, wie ich sonst weiter Geld
verdienen soll“, erklärte die allein-

Man kann ja nicht
einfach anrufen und
sagen: Es tut mir leid.
Unfallfahrerin,
vorm Springer Amtsgericht

erziehende Fitnesstrainerin. Sie
brauche das Auto, um ihre Kurse
an den verschiedenen Ort geben
zu können. Auch das Kind müsse
von dem kleinen Dorf, in dem sie
wohne, zur Betreuung gebracht
werden. Würde sie ein Vierteljahr
lang kein Auto fahren können, so

bekämen andere, die ihr dann helfen müssten, die eigentliche Strafe.
Die Richterin entzog der Frau
am Ende die Fahrerlaubnis für lediglich einen Monat. Und sie verringerte zudem die Höhe für die
120 Tagessätze von bisher 50 auf
30 Euro. Diese Tagessatzhöhe richtet sich nach dem Einkommen, das
sich nach dem Unfall drastisch verringert habe. Die Frau erklärte:
„Ich war monatelang nicht in der
Lage zu arbeiten.“ Nun muss sie
3600 Euro bezahlen.
Warum ihr Fahrzeug an jenem
1. Mai auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit der Harley Davidson des 59-Jährigen kollidierte,
wisse sie bis heute nicht, berichtete die Frau weinend. Weder sei sie
zu schnell gefahren, noch habe sie
Alkohol getrunken oder mit dem
Handy gespielt. Auch zu ihrem
Kind auf der Rücksitzbank oder zu
der Katze in einer Tierbox habe sie
sich nicht umgedreht. „Ich kann
mir nicht erklären, wie es passiert

ist, ich weiß es einfach nicht“, sagte sie. Die Richterin sprach von einem Augenblicksversagen: „Irgendetwas ist schiefgelaufen und
ein Mensch ist gestorben.“
Augenblicksversagen

Ob sie mit der Witwe des Unfallopfers Kontakt gehabt habe, wollte
die Richterin von der 40-Jährigen
wissen. Sie habe nach dem Unfall
bei der Polizei ihre Nummer hinterlassen, das hätten ihr die Beamten geraten, sagte die Frau. „Es ist
so furchtbar. Man kann ja nicht
einfach anrufen und sagen: ,Es tut
mir leid’.” Die Frau des 59-Jährigen Motorradfahrers habe sich vor
einiger Zeit bei ihr gemeldet, es
gehe ihr nicht gut. Und auch der
Verursacherin des Unfalls riet die
Richterin: „Sie sind traumatisiert,
lassen Sie sich helfen.“ Man müsse im Straßenverkehr eben in jedem Augenblick konzentriert sein,
sagte sie abschließend auch mit
Blick auf alle Anwesenden im Gerichtssaal.

Sprechzeiten für den Allgemeinen Sozialen Dienst geändert.
Heike Grützner und Elisabeth
Ilse stehen im Verwaltungsgebäude, Walter-Bruch-Straße 1,
jetzt montags von 10 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von
15 bis 18 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich bieten sie mittwochs von
10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde
in der Altenbegegnungsstätte,
Hofstraße 8, an.
Erreichbar ist Ilse auch unter
Telefon (0 51 01) 1 00 13 34 sowie
per E-Mail an ilse@pattensen.de
und Grützner unter Telefon
(0 51 01) 1 00 11 09 oder gruetzner@pattensen.de.
Zusätzliche Sprechzeiten für
Flüchtlinge bietet Christian Dorra in der Altenbegegnungsstätte
donnerstags von 14.30 bis
16.30 Uhr an. Er ist unter Telefon
(0 51 01) 1 00 13 38 und E-Mail an
dorra@pattensen erreichbar.
tl

In Kürze

... beklagte Jugendpfleger Jürgen
Kleemann die Jugendarbeit in Pattensen: „eine Video-Ausrüstung für
den Jugendtreff haben sie mir jetzt
zum dritten Mal aus dem Haushalt
gestrichen. Von dem, was andere
Kommunen in der Jugendarbeit
leisten, kann ich nur träumen.“ er
bedauerte auch, dass sich Konzerte
nur schwer organisieren ließen. Die
Kosten für Verstärkeranlagen und
Gagen seien für die Stadt zu hoch.
„Pattensen gehört nun einmal zu
den ärmsten Kommunen im Landkreis“, sagte Kleemann. immerhin
konnte er den Jugendlichen einen
Poolbillardtisch präsentieren, den
er gebraucht bekommen hatte. tl

Von Torsten Lippelt

Regionspräsident
Hauke Jagau hat den Pattenser
Wilhelm Burgdorf für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Burgdorf war die vergangenen zehn Jahre Kreisjägermeister für den Altkreis
Springe, davor bereits zehn Jahre lang Stellvertreter
Der 1946 geborene pensionierte Ingenieur hatte nach seinem Studium von Landwirtschaft, Pflanzenbau und Bodenkunde 1974 den Jagdschein gemacht – „weil in unserer Familie
die Jagd immer ausgeübt wurde“. Von 1996 bis 2006 war er
zum besonderen Vertreter des
Kreisjägermeisters gewählt worden, anschließend – bis zum 31.
Oktober 2016 – dann für zwei
Wahlperioden selbst Kreisjägermeister für den Altkreis Springe.

Pattensen.

einklang schaffen

ehrung im regionshaus

SPD geht auf
Boßel-Tour

Vor 25 JAhren

Wilhelm Burgdorf
von Region geehrt

„Meine Intention ist immer gewesen, den Tier- , Arten- und
Naturschutz miteinander in Einklang zu bringen. Und meine
theoretisch erarbeiteten Grundlagen in Praxisnähe zu überführen“, betont Burgdorf. Dazu gehörten beratende Tätigkeiten im
Pflanzenschutzbereich für die
Landwirtschaftskammer Hannover ebenso wie das Regeln jagdrechtlicher Belange und hoheitliche Aufgaben – etwa Hinweise
an Hundehalter auf Anleinpflichten für ihre Tiere in der freien
Natur. „Ich habe versucht, Heger
und Nutzer in der Natur in ihren
Angelegenheiten zu begleiten“,
sagt Burgdorf. Bei den Stichwörtern „Windrad“, „Biber“ und
„Wolf“ denkt er an künftige Aufgaben für seinen Nachfolger im
Gespräch mit Landwirten und
Tierschützern.
Wer im Amt des Kreisjägermeisters in erster Linie die Jagd
sieht, ist überrascht von der langen Liste der Verwaltungsaufgaben, die Burgdorf für sein Ehrenamt auflistet. Dazu gehören Stellungnahmen zu Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes,
die Beratung von Behörden, Sitzungen des Jagdbeirates, der
Vorsitz der Prüfungskommission
für die Jungjäger und jagdrechtliche Belange wie das Regeln
von Abschussplänen.

Pattensen. Die Stadt hat die

Pattensen. Die SPD-Abteilung Pattensen-Mitte bittet am Sonntag,
5. Februar, zur Boßel-Tour. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Pattenser Bad. Von dort geht es durch
die Feldmark – mit Pausen, in denen es Glühwein und Kinderpunsch gibt. Danach kehrt die
Truppe im TSV-Clubheim ein. Anmeldungen bis Freitag, 27. Januar,
bei Gerhard Dettmer, Telefon
(0 51 01) 1 34 82, oder Renate Ohlendorf, Telefon (0 51 01) 1 59 94. tl

Ein Jäger
mit viel
Engagement

Spürsinn gefragt: Die Teilnehmer des Krimi-Dinners im Café des Hallenbades lassen sich von Günter von Lonski (rechts) Hinweise zur Aufklärung des Mordfalles geben.
FOTOS: LiPPeLT (2)

Mörderischer Spaß im Hallenbad-Café
Krimi-Dinner mit Günter von Lonski ist ein Erfolg / Nächste Veranstaltung bereits geplant
Von Torsten Lippelt
Pattensen. Spannende Mördersu-

che am Schwimmbecken: 45 Krimiliebhaber sind am Freitagabend
im Café des Hallenbades mit dem
fiktiven Kommissar Peter Petersen
auf eine kreative Täterjagd gegangen. Unter dem Titel „Gegenwind“
hatte der Pattenser Krimiautor
Günter von Lonski gemeinsam mit
Café-Chefin Gerti Junge zu einem

45

Krimifreunde hatten ihren Spaß
bei der Mördersuche im Café des
Pattensener Hallenbades. einige
Teilnehmer waren sogar aus Bad
Nenndorf angereist.

Uschi Paukner und Karl-Heinz Blumeyer sowie die Laatzen-Gleidinger Sabine Scholz und Kai Dupke –
ihre für die Lösung des Mordfalles
erhaltenen Frühstücksgutscheine
einlösen. Sie hatten als erste von
fünf Rategruppen erkannt, dass
Fahrlehrer Sandro Urban den
Landwirt Andreas Oldenkirchen
ermordet und bei den Pattenser
Windrädern an ein Andreaskreuz
gehängt hatte.

leckeren Mordsspektakel im wahren Wortsinn eingeladen – denn
die Tätersuche wurde umrahmt
von einem mehrgängigen Essen.
Von Cremesuppe bis Tiramisu

Während von Lonski in seiner Alias-Rolle als Kommissar den Abend
über auf die vielen Fragen der Dinner-Gäste mehr oder weniger hilfreiche Hinweise zur Lösung des Kriminalfalls gab, verwöhnte Wirtin
Junge zwischendurch mit Köstlichkeiten aus ihrer Küche: BroccoliCremesuppe, Hähnchenroulade mit
Bacon und Tiramisu als Dessert.
„Ich bin freudig überrascht über
die große Nachfrage – unsere elf
Ratetische waren innerhalb von
nur zwei Wochen ausgebucht“,
sagt die Gastronomin, die nun zusammen mit von Lonski bereits
eine Fortsetzung der Veranstaltung
plant. Das nächste Krimi-Dinner

35 Menschen aus den Kommunen der Region zwischen 20 und
87 Jahren hat Regionspräsident
Jagau am Freitag für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.
Bei der Festveranstaltung „Ehrenamt – Engagement im Fokus!“ würdigte er im Regionshaus in Hannover deren Einsatz.
„Unsere Gesellschaft wäre um
vieles ärmer und unsozialer,
wenn sich nicht so viele Menschen ehrenamtlich für andere
einsetzten. Sie sorgen dafür, dass
Projekte Wirklichkeit werden
und die Gesellschaft ein menschliches Gesicht bekommt“, betonte Jagau. Die Geehrten bekamen
eine Urkunde und ein Dankeschön, zum Teil stellvertretend
für eine Gruppe oder ein Projekt.

Gewinnen ist nicht alles
Wer ist der Täter? Moderator von
Lonski lässt rätseln.

soll voraussichtlich am Freitag,
31. März, stattfinden. Anmeldungen dazu können bereits im Lokal
abgegeben werden.
Zuvor jedoch werden wohl die
beiden Gewinnerpaare von Tisch
Nummer zehn – die Hiddestorfer

„Es gab mehrere Gruppen mit richtigen Lösungen? Egal, wir wollten
einfach nur unseren Spaß hier haben“, meinte Teilnehmerin Andrea
Kautzner-Krey – und zeigte, dass
Gewinnen nicht alles ist. Sie war
gemeinsam mit ihren Freunden eigens aus Bad Nenndorf nach Pattensen gekommen.

Ausgezeichnet für ehrenamtlichen
einsatz: Wilhelm Burgdorf aus
Pattensen.
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