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Das Abitur ist Thema Nummer eins
Fortsetzung von Seite 1: Besucher informieren sich beim Novembertee in der Ernst-Reuter-Schule
voN michAel krowAs
pATTeNseN. „Ich! Ich auch! Und
ich!“ Begeisterte Ausrufe am vergangenen Freitag von Schülern,
die jetzt die neunte Klasse besuchen und soeben erfahren haben,
dass sie ihre Reifeprüfung in ihrer
angestammten Schule machen
können. Viele der jungen Leute

sind hocherfreut, dass sie ihr Abitur nun nicht mehr in einer für sie
neuen Schule ablegen müssen. Ab
dem Schuljahr 2014/2015 wird es
eine Sekundarstufe II an der ErnstReuter-Schule geben – die ersten
Abis können dort im Jahr 2016 abgelegt werden.
Für einige Pattenser Eltern lösen sich damit viele Probleme.

„Mein Sohn war schon ziemlich
unglücklich, dass er bald wechseln
muss“, sagte Renate Ohlendorf
aus Pattensen, „und jetzt gleitet er,
Gott sei dank, genau rein“. Der
14-jährige Niklas ist Schüler des
ersten Jahrgangs, die von der guten Nachricht der Landesschulbehörde betroffen sind. Er reiht sich
ein in Dutzende, die gern hier zur

Schule gehen und noch lieber bis
zum Abi bleiben wollen.
Der Freitag bot demnach gleich
aus zwei Gründen Anlass zum Feiern. Der Tag der offenen Tür, an
der KGS liebevoll als Novembertee
deklariert, lockte Hunderte interessierte Bürger an den Platz
St. Aubin. Parkplätze waren Mangelware. Im gesamten Schulge-

bäude drängten sich die Menschen
durch Flure und Klassenzimmer.
Es gab reihenweise Aufführungen,
etwa der Tanzgruppen, der Bläserklassen und der Ernst-Reuter-BigBand. Die Schüler hatten sich
mächtig ins Zeug gelegt, um ein
ansprechendes Programm zu gestalten – mit Erfolg. Alle Stände
waren dicht umlagert.

lustige
weihnacht
garantiert
Jugendgruppe probt
20-Minuten-Stück
voN mellANie cAGlAr
schuleNBurG. „Können wir
jetzt weiterproben?“, fragt Sigrid
Jansch in strengem Ton. Sie grinst
sofort und greift in einem Sessel
sitzend als Souffleuse wieder zum
Textheft. Die Jugendlichen der
Corvinusbühne Schulenburg parieren sofort und nehmen ihre Positionen auf der Bühne im Corvinushaus ein. Sie stehen um einen
gedeckten Tisch herum, die 17-jährige Katharina Nagel greift zu einer Videokamera.
Die Mädchen von 15 bis 18 Jahren proben ein etwa 20-minütiges
Stück, das sie beim Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 1. Dezember, nach der Kaffeetafel gegen
17.30 Uhr aufführen wollen. Der
Eintritt ist frei. Zudem geben sie
bei der Seniorenadventsfeier des
DRK am Sonntag, 9. Dezember,
eine Vorstellung.
Den Inhalt und Titel des Stückes wollen die jungen Darstellerinnen noch nicht verraten. Sie
wollen die Zuschauer überraschen
und bis zur Aufführung beim
Weihnachtsmarkt Spannung aufbauen. Sie geben nur preis, dass
es um lustige Familienweihnachten mit Hindernissen geht – La-

Verbindungen
treffen sich zu
Stammtisch
pATTeNseN. Die Korporierten aus Hemmingen, Laatzen,
Ronnenberg, Sarstedt und
Pattensen treffen sich am Freitag, 7. Dezember, in den Pattenser Burg-Terrassen, Auf
der Burg 6, zum Stammtisch.
Dieser beginnt um 18.30 Uhr.
Jeder Angehörige einer studentischen Verbindung, ob
Aktiver oder Philister beziehungsweise Alter Herr, ob farbentragend oder nicht, ist eingeladen. Von den farbentragenden Korporierten wird
Halb-Couleur, das heißt Anlegen des Burschen- oder des
Fuxenbandes, erbeten. Für
Rückfragen steht Hermann
Schuhrk
unter
Telefon
(0 50 66) 69 02 85 zur Verfügung.
mll

Die Texte sitzen, und die Bewegungen klappen auch: Alina vahldieck (17, von links), lena Bernkopf (15), carolin Böckmann (18) und katharina Nagel (17)
proben für die Aufführung beim weihnachtsmarkt.
Caglar
cher seien garantiert. Seit September studieren die Mädchen ihre
Rollen ein. Fünf von ihnen werden auf der Bühne stehen. Carolin
Böckmann ist der Joker der Trup-

pe. Die 18-Jährige lernt alle Rollen, um bei einem Krankheitsfall
einzuspringen.
Es ist das vierte Weihnachtsstück, das die 2006 gegründete Ju-

gendgruppe auf die Bühne bringt.
Die Mitglieder sind von Anfang
an dabei oder sind inzwischen von
der Kindergruppe zu den Größeren gewechselt. „Die Mädchen

Auch die st.-lucas-kirche
hat einen kranz bestellt
Weihnachtliches findet reißenden Absatz beim Markt im Bad
pATTeNseN. Der schwere Duft
eines Nadelwaldes hing am Sonnabend und gestern im gesamten
Pattenser Bad in der Luft. Der Förderverein Rettungsring hatte zum
Weihnachts- und Kränzemarkt
eingeladen. Viele Hundert Besucher ließen sich die Gelegenheit
nicht entgehen, nach Weihnachtsgeschenken und Blumengestecken Ausschau zu halten.
Acht Frauen – sämtlich ehrenamtlich tätig – waren damit beschäftigt, Kränze zu flechten, Gestecke zu dekorieren und die Tische immer wieder aufzufüllen.
Der Erlös aus dem Verkauf der Artikel, die zum Teil auch Spenden
von engagierten Pattensern waren, war für den Erhalt des Bades

weihnachtsmarkt im
pattenser Bad:
hunderte
Besucher
kommen an
zwei Tagen,
um kränze,
Gestecke und
Geschenke zu
kaufen.
Krowas
bestimmt, für das sich der Verein
unermüdlich einsetzt.
Vor allem die Kränze, die Heidi
Langrehr flocht, fanden reißenden Absatz. Auch die St.-LucasKirchengemeinde hatte bei ihr ei-

nen Kranz für das Taufbecken
in Auftrag gegeben – in diesem
Fall allerdings spendete der Förderverein selbst: Die evangelische
Kirche bekam den Kranz geschenkt.
mik

bringen die Texte gut rüber. Sie
machen bei den Proben schon viel
von allein“, lobt Stephanie Möller.
Sie leitet mit ihrem Mann Jens die
Truppe.

Ausschuss
berät über Etat
pATTeNseN. Der Werks-, Finanzund Privatisierungsausschuss beschäftigt sich in seiner nächsten
Sitzung am Mittwoch, 28. November, mit dem Stellenplan und dem
Haushaltsentwurf für 2013. Die
Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses, Auf der
Burg 1-2.
mll

Büchereien sind
geschlossen
pATTeNseN. Wegen der Feiertage
ist die Stadtbücherei Pattensen
von Freitag, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 4. Januar, geschlossen. Auch in den Stadtteilbüchereien ist keine Ausleihe
möglich. Die Büchereien in Pattensen und Jeinsen öffnen wieder
am Montag, 7. Januar. Schulenburg
folgt am 9. Januar.
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