
PATTENSEN

Damals beschränkte sich das An-
gebotaufTurnen,Leichtathletikund
Fußball. In denKriegswirrenmusste
der Betrieb zumTeil eingestellt wer-
den, doch im Laufe der Jahre wuchs
das Angebot – je nach Trend etwa
um eine Handballsparte, Nordic
Walking und Zumba. Zum 20. Ge-
burtstag im Jahr 1958 konnte der
Verein seine neue Sportplatzanlage
eröffnen. Laut einem Zeitungsarti-
kel vom 17. August 1958 zogen Bür-
germeister, Gemeinderat und sämt-
liche Sportler gemeinsam zum neu-
enAreal, begleitet vomSpielmanns-
und Feuerwehrmusikzug: „Die ge-
samte Ortseinwohnerschaft war auf
den Beinen.“

Ganz so wird das 80-jährige Be-
stehen nun wohl nicht ausfallen, es
gibt keine Feierlichkeiten. Aber
auch diesmal „ist der ganze Ort ein-
geladenteilzunehmen“,sagtSchau-
er.MorgenundamSonntag trägtdie
Jugendabteilung ein Fußball- und

ein Beachvolleyballturnier aus.
Knapp zwei Wochen später, am
Sonnabend und Sonntag, 23. und
24. Juni, treten die Frauen- und
Männermannschaften zumFußball-

turnier an. BeideMale gibt es Essen
undGetränke.

Nähere Informationen gibt es im
Internet auf tsv-schulenburg-lei-
ne.de. Die Veranstaltungen sollen

vor allem eine Belohnung für die
jungenMitglieder sein, die sich sehr
aktiv im Club einbringen. „Wir ha-
ben einen tollen Zusammenhalt im
Verein“, sagt Schauer.

TSV Schulenburg besteht seit 80 Jahren
Gefeiert wird sportlich mit zwei Turnieren / Vorsitzender Andreas Schauer: Der ganze Ort ist eingeladen teilzunehmen

Schulenburg. Diesmal wird etwas
kleiner gefeiert, sagt Andreas
Schauer, es sei ja nur der 80., nicht
der 100. Geburtstag. Aber auf
80 JahreVereinsgeschichtekönnen
nicht so vieleClubs zurückschauen,
daher ist das 80-jährige Bestehen
des TSV Schulenburg schon beson-
ders–gerade ineinerZeit, inderEh-
renamtliche schwer zu finden sind.

Andreas Schauer, seit neun Jah-
ren Vorsitzender, steht in einer gro-
ßen Tradition, auch wenn das gar
nicht geplant war. Schon sein Groß-
vater Erich war im Vereinsvorstand
aktiv, gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern, die sich am 11. Februar
1938 ineinerGaststätteanderSchu-
lenburger Hauptstraße einfanden.
Fünf Tage später wurde der Verein
offiziellgegründet–dervollständige
Name: TSV Schulenburg/Leine von
1938 e. V.

Von Katharina Kutsche

Der TSV hat zwei Fußballplätze jeweils mit Flutlicht, die
für den Spielbetrieb zugelassen sind. FOTO: PRIVAT

Kritik an der
eigenen
Partei

Pattensen. Ein bisschen stolz war
er schon: Matthias Friedrichs,
Ratsherr der Stadt Pattensen und
Vorsitzender des Ausschusses
für Schul- und Bildungsangele-
genheiten, hat in diesem Jahr als
Delegierter am Bundeskongress
der Arbeitsgemeinschaft für
Arbeitnehmerfragen (AfA) der
SPD inNürnberg teilgenommen.
Es sei ihm zugleich eine Freude
und eine Ehre gewesen, den Be-
zirkHannover inFrankenvertre-
ten zu dürfen, sagte Friedrichs.

Dirk Pöttmann, wie Friedrichs
Mitglied des AfA-Bezirksvor-
standes Hannover, äußerte in
einem Statement Kritik an der
eigenenPartei. DieAfAhabe ge-
liefert, leisten jedoch müssten es
die Vertreter der SPD in der Bun-
desregierung.Es sei schön,wenn
Minister oder andere hohe Wür-
denträger ihre Statements auf
der Bühne verbreiteten. Nur sei-
en es nicht Worte, die zählten,
sondern Taten.

Nicht minder deutlich die Kri-
tik an der Parteispitze, die Fried-
richs formulierte: Willy Brandt
habe einmal gesagt, dass es kei-
nen Sinn habe, eineMehrheit für
die Sozialdemokraten zu errin-
gen, wenn der Preis darin beste-
he, kein Sozialdemokratmehr zu
sein. „Wenn der Wunsch nach
Erneuerung nicht einfach nur
leeres Gerede der Parteispitze
sein soll, dann funktioniert das
einzig, indemdie SPD ihreWerte
lebt, die sie verkörpern will."
Dies funktioniere aber nicht,
wenn man nur den Kellner spie-
le,währendKanzlerinMerkel im
„Restaurant Bundesregierung"
die alleinige Geschäftsleitung
übernehme.

Ein zentrales Thema des AfA-
Bundeskongresses war der mit
großer Mehrheit beschlossene
Leitantrag „Digitalisierung ge-
stalten – Der Mensch muss im
Mittelpunkt bleiben!", in dem
die Arbeitsgemeinschaft ihr
Selbstverständnis einer auf
Chancengerechtigkeit und
Selbstbestimmtheit des Men-
schen fußenden Digitalisierung
der Arbeitswelt formuliert. rs

Hält mit seiner Kritik an der Par-
teispitze nicht hinter dem Berg:
Der Pattenser SPD-Ratsherr Mat-
thias Friedrichs. FOTO: PRIVAT

Neue Leiterin
für die

Grundschule
Pattensen-Mitte/Arnum. Die
Grundschule Pattensen be-
kommt voraussichtlich nach den
Sommerferien eine neue Leite-
rin.DerAusschuss fürSchul-und
Bildungsangelegenheiten hat
sich amMittwochabend einstim-
mig für die Hannoveranerin Ste-
phanie Pieper ausgesprochen.
Jetzt müssen noch der städtische
Verwaltungsausschuss und die
Landesschulbehörde zustim-
men. Pieper hat bereits an ver-
schiedenen Grundschulen als
Rektorin und Konrektorin ge-
arbeitet. Zurzeit unterrichtet sie
an der Wäldchenschule in Ar-
num. tl

IN KÜRZE

Einführung des
Kirchenvorstands
Hüpede/Oerie. Die Kirchenge-
meinde Hüpede-Oerie lädt zur
Verabschiedung des alten und Ein-
führung des neuen Kirchenvor-
stands ein. Der Gottesdienst ist am
Sonntag, 10. Juni, in der Hüpeder
Kirche und beginnt um 10 Uhr. Pa-
rallel dazu beginnt auch der Kin-
dergottesdienst in der Kirche. tl

Voller Einsatz: Auch der Schulenburger Nachwuchs nutzt
den Sportplatz. FOTO: BOCK

rechtlich gar nicht umsetzbar. Dis-
kutiert wurde dennoch.

Jens Ernst (SPD) sagte, dass sei-
ne Fraktion den Antrag ablehnen
werde. Dennoch befürworte er
grundsätzlich den Gedankenan-
stoß. „Denn über ein Konzept müs-
sen wir uns in Zukunft Gedanken
machen“, sagte er. Die Grundschu-
le Pattensen-Mitte ist zurzeit fünf-
zügig, wird aber nach den Ferien
zunächst wieder vierzügig. Doch
eine erneute Fünfzügigkeit ist auf-
grund der Neubürger in den Neu-
baugebietenzuerwarten.Das ist für
die offiziell auf Vierzügigkeit aus-
gelegte Grundschule jedoch nur
temporär zulässig. Auf Anfrage von
Hammerschmidt sagteDüring, dass
das Kultusministerium diese Rege-
lung jedoch relativ großzügig be-
trachtet. Auch in Hannover gebe es
mehrereSchulenmit ähnlichenFäl-
len.

In der Sitzung des Ortsrates Pat-
tensen-Mitte hatte Peter Soluk
(CDU) den Vorschlag gemacht, die

Schulbezirkezunächst füreinenbe-
grenzten Zeitraumaufzuheben und
danneineendgültigeEntscheidung
zu treffen. CDU-Ratsherr Georg
Thomas sagte jedoch imAusschuss,
dass das eher als eine Idee zu sehen
sei. Auch seine Fraktion werde den
Antrag ablehnen. Eine gleichmäßi-
ge Auslastung der Schulen, wie sie
Kleukermit seiner Forderung errei-
chen wolle, sei zwar auch im Sinne
der CDU. „Doch wenn wir die
Schulbezirke aufheben, ist eine
Steuerung der Schülerzahlen nur
schwer möglich“, sagte Thomas.

SonjaScheffczykgingalsVertre-
terin des Schulelternrats noch auf
ein weiteres Thema ein. Im Ortsrat
Pattensen-Mitte war die fehlende
Transparenz bei der Entscheidung
bemängelt worden, wenn Eltern ihr
Kind außerhalb des Schulbezirks
anmelden wollen. „Der Schulel-
ternrat spricht sich an dieser Stelle
für mehr Transparenz und eine
wohlwollende Beurteilung der ent-
scheidendenSchulleiter aus“, sagte

sie. Düring teilte mit, dass Bürger-
meisterin Ramona Schumann sich
bereits an den Niedersächsischen
Städtetag gewandt habe, um die
Transparenz dieses Verfahrens zu
erhöhen. „Auch die Stadt als Schul-
träger bekommt zum Beispiel nicht
mit, wenn ein Kind in einem ande-
ren Schulbezirk angemeldet wird.
Dabei wäre das wichtig, um die
Schülerströme auch künftig be-
urteilen zu können“, sagte sie.

Der Leiter der Grundschule Hü-
pede, Adam Juszczak, sagte, dass
die Entscheidungsfreiheit der
Schulleiter in so einem Fall sehr be-
grenzt sei. „Wir stimmen zu, sofern
keine pädagogischen Gründe da-
gegen sprechen“, sagte er. Ab-
schließend kritisierte er, dass das
Thema der Schulbezirke so ausgie-
bigpolitischdiskutiertwird, obwohl
drei Schulleiter sowie der Stadtel-
ternrat den Antrag ablehnen. „Sie
könnenderpädagogischenKompe-
tenz ruhig vertrauen“, sagte er in
Richtung der Politiker.

Schulbezirke sollen bleiben
Die endgültige Entscheidung fällt am 21. Juni

im Ausschuss für Schul- und Bildungsangelegenheiten

Pattensen. Die Schulbezirke in Pat-
tensen bleiben wahrscheinlich, wie
sie sind. Dafür hat sich zumindest
der Ausschuss für Schul- und Bil-
dungsangelegenheiten am Mitt-
wochabend mit Gegenstimmen der
UWG/UWJ-Ratsherren Günter
Kleuker und Rolf Kattenhorn sowie
demBündnisgrünenUweHammer-
schmidt ausgesprochen. Endgültig
entscheidet jedoch der Rat, der am
Donnerstag, 21. Juni, ab 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Reden öf-
fentlich tagt.

Sachbereichsleiterin Sylvia Dü-
ring teilte zunächst mit, dass die
Landesschulbehörde ihre Mittei-
lung aus der vergangenen Woche
korrigiert habe. „Ein gemeinsamer
Schulbezirk soll nur für Schulen in-
nerhalb eines Stadtteils möglich
sein. Für Schulen in anderen Orts-
teilengelte dasnicht“, sagte sie. So-
mit sei der Antrag von Kleuker auf
die Aufhebung der Schulbezirke

Von Tobias Lehmann

In einigen Gängen des neuen Rathauses in Pattensen stehen noch Umzugskisten.
Auch vor dem Gebäude laufen noch letzte Arbeiten. Doch alles nähert sich dem
Abschluss. Der Vorplatz ist nahezu fertiggestellt. „Auch der Gehweg vor dem
Rathaus ist mittlerweile freigegeben“, teilt der Erste Stadtrat Axel Müller mit.
Die Arbeiten am Radweg sollen in den nächsten Tagen beendet werden.
Seit knapp zwei Monaten ist die gesamte Pattenser Verwaltung jetzt in dem Ge-
bäude untergebracht. Im Vorfeld gab es Zweifel, ob die 55 Parkplätze reichen

werden. „Diese stellten sich als nicht gerechtfertigt heraus“, sagt Müller. Stadt-
sprecherin Andrea Steding weist darauf hin, dass die Stadt jetzt 55 Parkplätze
gewonnen habe, die zum Beispiel auch für größere Veranstaltungen am Wo-
chenende den Bürgern frei zur Verfügung stehen. Auf der Glasfront soll dem-
nächst auch noch groß das Wort „Rathaus“ angebracht werden. Auf den Zusatz
Pattensen wird verzichtet. „Wir gehen davon aus, dass das den meisten Besu-
chern wahrscheinlich klar sein wird“, sagt Müller augenzwinkernd. tl

Bald ziert dasWort „Rathaus“ die Glasfront
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Windenergie:
Grüne
fordern

Akzeptanz
Fraktion lehnt

Verfahren gegen
Region Hannover ab

Pattensen. Die Ratsfraktion der
Bündnisgrünen in Pattensen for-
dert die Stadt auf, die im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm
(RROP) der Region Hannover
ausgewiesenen Vorrangflächen
für Windenergie anzuerkennen.
Die Stadtverwaltung arbeitet
zurzeit an einer Änderung des
Flächennutzungsplans, der die
Stadtentwicklung im Groben re-
gelt. Die Stadt will andere Berei-
che für die Windernergienut-
zung ausweisen.

Der Flächennutzungsplan ist
damit allerdings nicht genehmi-
gungsfähig. Der Ausschuss für
Bauangelegenheiten und Stadt-
entwicklung hat sich deshalb am
Dienstagabendmit einerGegen-
stimme von Michael Dreves
(Bündnisgrüne) dafür ausge-
sprochen, dass die Stadt die
Rechtmäßigkeit des RROP ge-
richtlich überprüfen soll.

„Damit soll die Neuansied-
lungvonWindenergieanlagen in
Pattensen verhindert werden“,
teilt Ratsmitglied Uwe Hammer-
schmidt in einer Presseerklärung
mit. So sind zumBeispiel zwei im
RROP für den Bereich Schulen-
burg ausgewiesene Flächen
nicht mehr vertreten. Die Stadt
schlägtstattdesseneinArealzwi-
schen Pattensen und Jeinsen als
Vorrangfläche vor. Der Erste
Stadtrat Axel Müller sagte be-
reits in der Sitzung: „Wir wollen
keine Windenergieanlagen ver-
hindern – imGegenteil. Wir wol-
lennurbeidenmöglichenStand-
ortenmitreden.“

Uwe Hammerschmidt akzep-
tiert das nicht. „Das von einigen
aufgebaute Schreckenszenario
gegendieWindenergie ohneBe-
rücksichtigung der beantragten
Bauprojekte insbesondere in
Schulenburg ist für mich nicht
nachvollziehbar“, sagt er. Zur-
zeit liegenbeiderRegionHanno-
ver Anträge auf neunWindkraft-
anlagen für das Areal bei Schu-
lenburg vor. tl
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