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Helfer sammeln drei stunden lang

Leine-Nachrichten spendieren Grillwürstchen – Ortsbürgermeister: Ratspolitiker sollen Farbe bekennen
Von AlexAndrA JAeger
PAttensen. Wer für viel Geld
sein Wohnhaus saniert und um
Kindergartengebühren, Lebensmittelkäufe, die Stromrechnung
und die Krankenkassenbeiträge
nun einmal trotzdem nicht herumkommt, kann sich möglicherweise keinen teuren Sommerurlaub leisten. Vielleicht verschiebt
sich sogar die Anschaffung neuer
Winterreifen, und der Traum vom
neuen Rennrad bleibt ein Traum.
Bis wieder Geld da ist, bis sich die
Lage entspannt hat.
Was das mit dem großen Rausputz in Pattensen-Mitte und Koldingen und auch in allen anderen
Ortsteilen zu tun hat? Den fast
100 freiwilligen Helfern, die am
Sonnabend tonnenweise Müll in
der Landschaft sammelten, dürfte
der Zusammenhang spätestens
beim Biss in die Dankeschön-

Fast 100 ehrenamtliche
Helfer rücken am
sonnabend beim großen
rausputz dem Müll in
Pattensen-Mitte und
Koldingen zu leibe. nach
getaner Arbeit kann gefeiert
werden – grillwurst und
getränke, für die im
Haushalt der stadt das geld
fehlt, sind gespendet.
Jaeger (2)
Bratwurst klar geworden sein.
Denn die hätte es nach dem Willen des Rates der Stadt in diesem
Jahr nicht gegeben. Genauso wenig wie die Getränke. Oder alles
andere, was bislang zu dem gemütlichen Beisammensein im
Anschluss an die Aktion gehörte.
Per Beschluss hatten die Entscheidungsträger im Februar so
massiv an den Spar-Daumen-

schrauben gedreht, dass nun im
Marketingetat der Stadt – und aus
diesem Topf wurden die etwa 500
Euro teuren Miniaturfeste aller
Ortschaften bislang bezahlt – kein
Geld mehr ist. Oder jedenfalls
nicht genug, um Grillwurst zu bezahlen.
„Wir alle haben die Dimension
unserer Kürzungen nicht überblickt“, sagte dazu Koldingens

Ortsbürgermeister Heinrich Lindenberg. „Natürlich müssen wir
sparen. Uns stehen nie dagewesene Ausgaben bevor.“ Trotzdem
müsse jeder Ratspolitiker nun Farbe bekennen und ganz genau
überlegen, worauf verzichtet werden könne und worauf eben
nicht.
Pauschale Entscheidungen –
das habe die Grillwurst-Panne ge-

zeigt – dürfe es nie wieder geben.
Den vielen engagierten Helfern,
die drei Stunden lang Autoreifen,
Schranktüren, Kaffeebecher und
Zigarettenstummel zusammentrugen, dürfte diese Debatte egal
gewesen sein. Ihre Wurst bezahlten die Leine-Nachrichten. Die Getränke spendierten zahlreiche
Bürger sowie der Wirt des Ratskellers.

KAB informiert
über die Rente
PAttensen. Der Frage „Wie entwickelt sich unsere Rentenversicherung?“ will die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) bei
einem Gesprächsnachmittag nachgehen. Dieser beginnt morgen um
15 Uhr im Pfarrheim St. Maria,
Ostlandplatz 2. Es soll um die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats
gehen – auch im Hinblick auf die
Renten. Referent ist Wolfram Störmer vom Laatzener Standort der
Deutschen Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover.
Weitere Informationen gibt es
beim KAB-Vorsitzenden Bruno
Behr unter der Telefonnummer
(0 51 01) 1 46 68.
mll

DRK sammelt
Kleidung
Jeinsen. Das DRK Jeinsen sammelt gut erhaltene Kleidung. Am
Sonnabend, 21. April, können in
der Zeit von 9 bis 12 Uhr Kleidung,
Bettwäsche und Decken bei Familie Kreimeyer, Kirchstraße 12, verpackt abgegeben werden.
mll

Mit Mobile zum
Nichtraucher
PAttensen. Der Verein Mobile
bietet Rauchern die Gelegenheit,
mit der Hilfe eines zertifizierten
Trainers das Rauchen aufzugeben.
Das Programm beginnt am Dienstag, 24. April, und erstreckt sich
über sechs Termine bis Dienstag,
29. Mai. Im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße 25
gibt es morgen eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Kursus. Die 135 Euro Teilnahmegebühr werden mit 75 Euro von den
Krankenkassen bezuschusst. Anmeldungen für die Informationsveranstaltung und den Kursus
sind unter Telefon (0 51 01) 85 10 65
möglich.
dar

Brigitte schließer (von links), Karin Ziemann, leane struckmeier, Christa gollmer, Karin Piepenbrink und Heidi langrehr dekorieren schätze für schnäppchenjäger.
Jaeger

Bad-Flohmarkt erlebt einen Besucheransturm wie nie zuvor
PAttensen. 11 776 Euro: So viel
Geld haben Veranstaltungen wie
der Flohmarkt im Pattenser Bad
2011 in die Vereinskasse des Rettungsrings gespült. Wie es aussieht, könnte dieses Ergebnis 2012

noch getoppt werden. „Einen solchen Zulauf habe ich noch nie erlebt“, sagte Heidi Langrehr, die
den Trödelmarkt am Wochenende
organisiert hatte. Organisiert?
Uwe Gotthardt, Schatzmeister des

Vereins Rettungsring, will das so
nicht formulieren: „In der Vorbereitung der Veranstaltung stecken
weit mehr als 500 ehrenamtliche
Arbeitsstunden.“ Und von denen
profitierten am Sonnabend und

gestern viele Schnäppchenjäger.
Das Angebot reichte von einem
seltenen Schachspiel im Wert von
300 Euro über Sportgeräte und
Stereoanlagen bis hin zu Kinderautositzen und Blumenvasen. ar

ohne rettungsring gibt es kein Bad

Förderer blicken auf erfolgreiches Jahr zurück – Mit offenem Brief Mitglieder werben

E

ines wurde in der Jahresversammlung des Pattenser BadFördervereins Rettungsring ganz
schnell deutlich: Die Erfolgsgeschichte der Privatisierung des
Schwimmbades ist auch nach sieben Jahren noch nicht zu Ende geschrieben. „Wir haben bundesweite Anfragen von Kommunen, die
sich an uns ein Beispiel nehmen

wollen“, berichtete der Vorsitzende Klaus Dieter Theur. Sogar aus
Bayern werfe man neugierige Blicke aufs pap, den Förderverein
und die Bad-GmbH. „Und das
kann uns zu Recht stolz machen.“
Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, stehe in den nächsten Monaten vor allem eines auf der Agenda:
Mitgliederwerbung. Denn der

leichte Abwärtstrend, der sich aus
35 Aus- und 29 Eintritten ergibt,
soll gestoppt werden. Deshalb sei
ein offener Brief vorbereitet worden, in dem die Arbeit und der
Stellenwert des Vereins noch einmal erläutert werden. „Die 1000
Mitglieder des Vereins entlasten
die Stadtkasse mit ihren Beiträgen,
vor allem aber mit ihrem großen

ehrenamtlichen Engagement jährlich um etwa 250 000 Euro“, sagte
Schatzmeister Uwe Gotthardt.
Ohne Rettungsring kein Bad.
Und ohne Bad? Diesen Gedanken wollte Bürgermeister Günther
Griebe nicht einmal denken. „Ich
kann nur sagen: Haltet durch. Wo
die Stadt mit anfassen kann, werden wir es tun.“
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