
PATTENSEN
AWO weiter
von Stadt

unterstützt
Pattensen-Mitte. Die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Pattensen wird
von der Stadt weiterhin unter-
stützt. Dieser Beschluss war bei
der jüngsten Ratssitzung ein-
stimmig gefasst worden. Dabei
geht esumfinanzielleundumor-
ganisatorische Unterstützung.
Einige Details müssen noch ge-
klärt werden.

Wie Bürgermeisterin Ramona
Schumannerläuterte, ist eine vor
zehn Jahren geschlossene Ver-
einbarung zwischen der Stadt
Pattensen und der AWO Region
Hannover – die im Namen des
Ortsverbands verhandeln – aus-
gelaufen und muss neu verhan-
delt werden. Dabei geht es um
eine rechtliche und fachliche
Überprüfung.DieStadt sei daran
interessiert, die Zusammen-
arbeit ingewohnterWeisefortzu-
führen.

Damit die AWO erst einmal
weiter arbeiten kann, war Teil
des nun gefassten Ratsbeschlus-
ses die Genehmigung von 15000
Euro. Damit wird, wie bisher
auch, die von der AWObetriebe-
ne Senioren-Begegnungsstätte
an der Hofstraße 8 unterstützt.
DortwerdenLesungen,Vorträge
und andere Angebote gemacht,
die–wiedieBürgermeisterin be-
tonte – allen Interessierten offen
stehen, nicht nur den Mitglie-
dern der AWO. gal

IN KÜRZE

Zur Rentenberatung
Termin vereinbaren
Pattensen.Wer Fragen zur Deut-
schen Rentenversicherung Bund
hat, kann sich an den ehrenamtli-
chen Versichertenberater Helmut
Grohmann in Pattensen-Mitte wen-
den. Er ist unter Telefon (05101)
132 12 zu erreichen. Er berät etwa,
wenn die Beantragung einer Rente
– ob aus Krankheits- oder Alters-
gründen – bevorsteht. gal

Onleihe:
Viel Lesestoff

für Ferien
Pattensen. Für die Ferienzeit
wirbt die Stadtbücherei Patten-
sen für die Möglichkeit der On-
leihe. Wer sie nutzt, dem geht im
Urlaub – ob zu Hause oder in der
Ferne – nie der Lesestoff aus.
Nutzer brauchennur einengülti-
gen Leseausweis der Stadtbü-
cherei, um sich auf der Internet-
seite des Verbundes NBib24 an-
zumelden. Sie haben dann ohne
zusätzliche Kosten Zugriff auf
mehr als 18000Medien.

NBib24 ist ein Zusammen-
schluss von 123 niedersächsi-
schen Bibliotheken, der jedem
Nutzer ein riesiges Angebot von
E-Books, E-Papers undE-Audios
zur Verfügung stellt. Bestseller,
Biografien,Reiseführer, derneue
„Spiegel“ oder die aktuelle Aus-
gabeeinerTageszeitung–mitein
paar Klicks landet alles per
Download auf PC, Tablet, Smart-
phoneoderE-Reader.Das schont
den Geldbeutel und erleichtert
das Reisegepäck. Nach Ablauf
der Leihfrist erlischt die Datei.

Weitere Infos stehen unter
www.nbib24.de im Internet. gal

nier! Die Damen ließen hingegen
der SGHannover 74 II den Vortritt.

Schauer schloss den Rückblick
mit einer knusprigenAnekdote: Für
das Turnier der Damen und Herren
hatte das Organisationsteam eine
Fritteuse organisiert, um Pommes
Frites zuverkaufen.Eswurden sage
und schreibe 37 Kilogramm Pom-
mes ausgegeben. „Ein Kilo zu we-
nig“, scherzte Schauer mit Blick auf
das Gründungsjahr.

Finanziell gesund
Finanziell steht der TSV auf gesun-
den Beinen. Die Kassenprüfer
Christian Möller und Lars Müller
lobten, dass die Buchführung „in
einemäußerstgutenZustandvorge-
funden“wordensei, undempfahlen
die Entlastung des Vorstands – die-
ser Empfehlung folgten dieMitglie-
der ohne Gegenstimme. Und der
Verein wächst: Zu Jahresbeginn
zählte er bereits 484 Mitglieder. Elf
mehr, als zwölf Monate zuvor.

Eine Sache verriet der jungeVor-
stand – sechs der zwölf Vorstands-
mitglieder sind jünger als 35 Jahre
alt – bei der Versammlung übrigens
nicht: Am Sonntag, und damit pas-
send zum offiziellen Start der Fuß-
ballsaison 2018/201919, ist die neue
WebseitedesTSVonlinegegangen.
Auf tsv-schulenburg-leine.de steht
in frischem Gewand, selbstver-
ständlich, der Sport imMittelpunkt.
Aber auch einige Zahlen sind dort
zu finden.

TSV feiert 80-Jähriges
Lieber Turniere statt Empfang / Gesamter Vorstand auf der
Jahresversammlung bestätigt / Schulenburger Verein wächst

Schulenburg. ZahlenundderSport –
das sind die beiden vorherrschen-
den Themen bei der diesjährigen
Jahresversammlung des TSV von
1938 Schulenburg/Leine gewesen.
Die 57 anwesenden Personen, 51
von ihnen voll stimmberechtigt, er-
lebtenunterdemVordachdesClub-
heims eine harmonische Veranstal-
tung, bei der der Vorstand bestätigt
wurde.

Der Turn- und Sportverein ist im
Februar 1938 gegründet worden,
deshalbdrehte sichmehr als 80 Jah-
re später vieles um den runden Ge-
burtstag. SowünschteEllenEggers,
Vorsitzende des Sportrings der
Stadt Pattensen, den Verantwortli-
chen „alles Gute auf dem Weg zur
100“. Auch Svenja Blume, Schulen-
burgsOrtsbürgermeisterin, und Ra-
mona Schumann, Bürgermeisterin
derStadtPattensenundVereinsmit-
glied, gratulierten herzlich.

Seit 70 Jahren Mitglied
Weiter ging es mit Zahlen, und da-
mit verbunden mit Ehrungen für
langjährige Mitglieder: Gert Faska
und Helmut Oppenborn gehören
demVereinseit40Jahrenan,Walter
Lampe, Manfred Gleisberg sowie
Irmgard und Hubert Hoffmann re-
kordverdächtige 70 Jahre. Sie wur-
den vonAndreas Schauer, demVor-
sitzenden der „Blau-Weißen“, mit
Präsenten und Urkunden geehrt.

Von Kim Gallop

Unterschiedliche Farben, ein Interesse: Die kleinen Fußballer mustern die Trophäen. FOTOS: PRIVAT

Lesemann
besucht das

Briefzentrum
Landtagsabgeordnete
ist auf Sommertour

in Pattensen
Pattensen-Mitte. Die SPD-Land-
tagsabgeordnete Silke Lese-
mann hat jetzt im Rahmen ihrer
Sommertour Halt in der Zweig-
stelle der Deutschen Post AG in
Pattensen gemacht. Dort infor-
mierte sich die für Pattensen,
Laatzen und Sehnde zuständige
Abgeordnete über die neuen
Entwicklungen.

„Hier wird an 363 Tagen im
Jahr gearbeitet, nur an zwei Ta-
gen, am ersten Weihnachtstag
und Ostermontag, stehen die
Bänder still“, erklärte Manfred
Eisenträger, Leiter der Nieder-
lassung Brief. Die Niederlassung
mit einem Paket- und zwei Brief-
zentren ist die zweitgrößte der
Deutschen Post in Deutschland.
Dabei arbeiten in Pattensen rund
1000 Beschäftigte.

250 Kleinlaster im Einsatz
Eisenträger skizzierte die wich-
tigsten Kennzahlen des Brief-
zentrums und ging dabei auch
auf aktuelle Entwicklungen des
börsennotierten Konzerns ein.
Stolz sei man unter anderem auf
die sogenannten Streetscooter,
die selbst entwickelten Zustell-
fahrzeuge mit Elektroantrieb.
Fast 250 dieser emissionsfreien
KleinlastwagenhabedieNieder-
lassung mittlerweile im Einsatz,
Tendenz steigend. Hinzu kämen
fast 200 Elektrofahrräder und
mehrals100Elektro-Trikes.„Wir
können zwar damit den Verkehr
nicht reduzieren, aber die Emis-
sionen“, betonte Eisenträger. Als
sehr spannend bezeichnete er
dabei ein neues Forschungspro-
jekt, mit dem die Zustellung per
E-Lasträdern in Hannover er-
probt wird.

Eine Million Briefe täglich
Im Briefzentrum Pattensen wer-
den täglichmehr als eineMillion
Briefe sortiert und anschließend
zugestellt.Woher dieBeschäftig-
ten hauptsächlich kommen,
wollte Lesemann wissen. „Die
meistenMitarbeiterkommenaus
Laatzen,Pattensen,Garbsenund
Hannover-Süd“, antwortete
Eisenträger. zer

Silke Lesemann (Zweite von links)
schaut sich die Arbeit in der Sor-
tierhalle an. FOTO: PRIVAT

Vorstands und Abteilungsleiter
gaben einen Überblick über das
vielfaltige Breitensportangebot des
TSV.LisaBrinkmannberichtetebei-
spielsweise, dass im vergangenen
Jahr 37 Vereinsmitglieder das
Sportabzeichen in Pattensen abge-
legt hätten. Jana Conrad betreut
montags in ihren drei Kinderturn-
gruppen nicht weniger als 70 bis 80
kleine Wirbelwinde. „Ich würde
wahnsinnig werden“, kommentier-
te Schauer mit einem Schmunzeln.

Volleyball und Fußball standen
am Ende dieses Tagesordnungs-
punktes – und überdies im Mittel-
punkt der Aktivitäten zum runden
Geburtstag. Der Verein hatte sich
gegen Empfänge und Feierlichkei-
ten entschieden und stattdessen die
sportlicheVariante gewählt: Der 80.

Geburtstag wurde mit zwei große
Turnieren auf der eigenen Anlage
begangen. AmWochenende 9. und
10. Juni war der Nachwuchs an der
Reihe: Vier Volleyball- sowie 23
Fußballmannschaften der Alters-
klassen F-, E-, D- und C-Junioren
zeigten ihr Können – und das bei
großer Hitze. „Die Stimmung war
toll, die Vorbereitung hat sich ge-
lohnt“, resümierte Jugendfußball-
leiter Christian Pervelz. „Ein Blick
indieAugenderKinderentschädigt
für den ganzen Stress in der Vorbe-
reitung.“

ZweiWochenspäterundbeieini-
gen Graden kühlerem Wetter, wa-
rendie älterenKicker anderReihe –
unddabei erlaubten sichdieHerren
des TSV einen erfreulichen Faux-
pas: Sie gewannen ihr eigenes Tur-

Die Fußballer des TSV Schulenburg haben nach dem letzten Spiel viel Spaß –
kein Wunder, sie haben soeben ihr eigenes Turnier gewonnen.

GöttingerStraße,JeinserStraßeund
Braunschweiger Straße, auch
Scheunenviertel genannt. Das
Problem: Es gibt eine Vielzahl an
Eigentümern von unterschiedlich
großenTeilflächenundmitnaturge-
mäß unterschiedlichen Interessen.
„Es istwieeinFlickenteppich“, sag-
te Axel Müller, der Erste Stadtrat
und Leiter des Baubereichs. „Und
keiner kann ohne denNachbarn et-
was tun.“

Nach Auskunft Müllers sind in
den vergangenen Jahren für einzel-
neBereichemehrereB-Plänevorge-
schlagen worden, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht umge-
setzt werden konnten. Die Stadt hat
schon zweimal eine sogenannte
Veränderungssperre verhängt, um

NachAuskunft vonMüller ist der
größte Teil des Bereichs baulich
nicht stark genutzt. Es finden sich
wenige Gebäude, die als Wohn-
oder Geschäftshäuser dienen. Dort
stehen Schuppen und Gartenhäu-
ser, es gibt Gärten und Wiesen und
auch Brachland. Einige der Flächen
werden regelmäßig dafür genutzt,
dort landwirtschaftliche Gefährte
oder Anhänger abzustellen. Die
Stadt will mit dem B-Plan den der-
zeitigen Zustand sichern und damit
verhindern,dassetwasgebautwird,
das andere Entwicklungen blockie-
ren würde.

Einige Eigentümer kritisierten
während der öffentlichen Ausle-
gung des Plans einzelne Aspekte.
Unter anderem wehrten sie sich

gegendieFestlegungderGeschoss-
flächen imFall einer Bebauung. Die
Stadt wies die Kritik zurück und er-
läuterte, dass mit den Festsetzun-
gen lediglich im Inneren desGebie-
tes Hochbauten verhindert werden
sollen, flache Schuppen und Ähnli-
ches seien weiter zulässig.

Von Eigentümern und Teilen der
Politik wurde das Aufstellen dieses
B-Plans außerdem als „Verhinde-
rungsplanung“ kritisiert. Dies wur-
de in der Stellungnahme der Stadt
sowie während der Ratssitzung von
Müller ausdrücklich zurückgewie-
sen. Die dreiköpfige Grünen-Frak-
tion hatte während der Ratssitzung
dennoch gegen den Plan gestimmt.
Die große Mehrheit hatte den Plan
aber beschlossen.

B-Plan soll unerwünschte Bauten verhindern
Viele Eigentümer mit unterschiedlichen Interessen / Kritik an „Verhinderungsplanung“

Pattensen-Mitte. Mit dem Bebau-
ungsplan „Steintoranger“ hat der
Rat der Stadt Pattensen kurz vor der
Sommerpause mit Mehrheit ein
seltsames Konstrukt auf den Weg
gebracht. Bei B-Plänen geht es
meistens umdieÜberplanung einer
Fläche oder um Veränderungen an
bereits umgesetzten baulichen Pla-
nungen. Dieser Plan dient aber da-
zu, ein weitgehend unbebautes
Areal zu bewahren und eine – aus
Sicht der Stadtverwaltung – „dro-
hendeunkontrollierte baulicheEnt-
wicklung“ zu verhindern.

Es handelt sich um eine wegen
der zentralen Lage sehr attraktive
Fläche in Pattensen-Mitte zwischen

Von Kim Gallop den Istzustand zu sichern. Dieses
Instrument kann aber nicht noch
einmal angewandt werden.

Auf einigen Flächen wie etwa am
Piester Weg werden landwirtschaftli-
che Geräte abgestellt. FOTO: GALLOP

Sprechstunde für
Senioren entfällt
Pattensen-Mitte.Wegen der Fe-
rienzeit fällt die Sprechstunde des
Senioren- und Pflegestützpunktes
Calenberger Land im Mehrgenera-
tionenhaus (MGH) Pattensen mor-
gen und auch am Mittwoch, 1. Au-
gust, aus. Das teilte der Trägerver-
ein Mobile mit. gal
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