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Sonnabend, 8. Dezember 2012

Die Damen servieren lesedelikatessen
Allerlei Genuss in der Stadtbücherei: Pattenserinnen bereiten Rezepte aus den vorgestellten Büchern zu
von michael krowaS
pattenSen. Kerzen flackerten
auf den Tischen der Stadtbücherei
an der Marienstraße, in der Mitte
stand ein Fläschchen mit WodkaSchokoladenlikör. So gut geduftet
wie am Donnerstagabend hat es
dort selten: In der Reihe „Lesen
und genießen“ hatte Leiterin Cornelia Schneider fünf Pattenserinnen eingeladen, ihre Lieblingsbücher vorzustellen. Bedingung war,
dass es in den Werken im weitesten Sinne ums Essen geht und
dass die Vortragenden jeweils ein
im Buch genanntes Rezept selbst
zubereiten – um es dann den Gästen der Lesung zu präsentieren.
Den Anfang machte Claudia
Schubert-Meyer. Sie trug aus zwei
Büchern vor, „Mit Liebe gebacken“
und „Delikatessen“. Nach einer
kurzen einleitenden Erklärung erfuhren die Zuhörer Details. Wie
sich Schokoflocken ins Dekolleté
verirren oder was für ein Problem
ein Tierschützer hat, wenn er gern
Gänsestopfleber mag. Von Schubert-Meyer bekamen die Gäste einen Victoria-Sandwich-Kuchen gebacken.
Sabine Klingl stellte „Schweinskopf al dente“ und „Zum Sterben
gut“ vor, Letzteres wohl das bekannteste Buch des Abends. Klingl
las sehr amüsant und präsentierte
den Zuhörern danach einen Kartoffelsalat nach einem Rezept aus
dem Buch. Bei Andrea Steding
wurde es eklig: „Teufelsfrucht“ beschreibt eine Pizza, „die Krönung

Offene Kirche
im Advent
jeinSen. Die St.-Georgs-Kirche präsentiert sich in diesen
Tagen wieder als Offene Kirche im Advent (OKiA). Die
nächsten Wochen sind geprägt
von viel Livemusik. Morgen
hören die Besucher ab 18 Uhr
Musik und Texte, gestaltet von
Jugendlichen aus der Gemeinde. Am Mittwoch, 12. Dezember, singt der Kinderchor unter der Leitung von Katharina
Hüttmann.
Am Donnerstag, 13. Dezember, spielen die Mitglieder des
Flötenkreises. Die Kirche ist
an jedem Abend im Advent
heimelig warm und adventlich
mit Kerzen und Stern geschmückt.
mik

andrea Steding (von links) liest von teufelsfrüchten und serviert macarons, Sabine klingl erzählt von Schweinsköpfen al dente und bereitet außergewöhnlichen kartoffelsalat zu, cornelia Schneider macht mit fabelhaftem tomaten-Gurken-Salat „Bretonische verhältnisse“ schmackhaft.
Krowas
der Kulinologie“, nur – diese Pizza
war nicht echt und bestand ausschließlich aus tödlichen Geschmacksverstärkern. Dafür hatte

Steding drei Tage lang an einer
französischen Spezialität gebacken: Ihre Macarons fanden reißenden Absatz.

ausschuss will den etat
für das hallenbad erhöhen
von michael krowaS
pattenSen. In der Sitzung des
Bauausschusses am Donnerstag
ging es um die Höhe der Summe
für Sanierungsarbeiten, die in der
Stadt fällig werden. Die energetische Sanierung des Hallenbades
wird im nächsten Haushaltsplan
mit 407 000 Euro veranschlagt. Das
sind 30 000 Euro mehr als geplant,
eine Fassadenerneuerung wurde
noch in den Beschluss aufgenommen.
Der Ausschuss sprach diese
Empfehlung wohl auch wegen der

Initiative von Peter Felgenhauer
aus. Der ehemalige TÜV-Mitarbeiter hatte schon in den achtziger
Jahren ein Gutachten zum Thema
Fassade erstellt und erwies sich
jetzt in der Ausschusssitzung als
so kompetenter Ratgeber, dass die
Mitglieder die Etaterhöhung einstimmig absegneten.
Im nächsten Jahr stehen laut
Haushaltsplan auch in der Altstadt
Sanierungen an, ebenso in der
Schule und der Sporthalle in Schulenburg. „Die energetische Sanierung der Sporthalle Schulenburg
ist vergleichbar mit der in Jein-
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sen“, erläuterte John Szymber vom
Immobilienmanagement
der
Stadt. Er halte es jedoch noch für
zu früh, schon jetzt über das benötigte Geld zu beraten, sagte Szymber. „Was kommt auf uns zu?“,
fragte der Fachmann und wies darauf hin, dass der Sanierungsrahmenplan erst im Januar verhandelt werde.
Die zehnte Sitzung des Bauausschusses war die letzte vor der Verabschiedung des Haushaltes für
das nächste Jahr. Stadtkämmerer
Karl-Heinz Hölscher will den Etat
in etwa zwei Wochen vorlegen.

pattenSen. Das traditionelle
Weihnachtskonzert des Musikvereins Pattensens steht am Sonntag,
16. Dezember, ab 15 Uhr in der
Aula der Kooperativen Gesamtschule auf dem Programm. Zum
ersten Mal wird der neue Dirigent
des Vereins, Tobias Zielinski, dieses Konzert leiten. Seine Musiker
geben bei Kaffee und Kuchen eine
Auswahl ihres breiten Repertoires
zum Besten. Neben traditioneller
Blasmusik gibt es moderne und
weihnachtliche Stücke. Auch die
Bläserklasse der KGS wirkt mit
und spielt einige Stücke gemeinsam mit dem Musikverein. Der
Eintritt kostet fünf Euro. Kinder
bis 14 Jahre sind frei. Karten gibt es
im Vorverkauf bei Marco Grote,
Talstraße 18, und beim Coffeshop
zum Dänen an der Talstraße. mll
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Reservierungen
bis 21. 12. 12 erforderlich!

und die Verkostung war der krönende Abschluss. Oder, wie einer
der Buchtitel verhieß: „Quatschen
mit Soße“ war ein Erfolg.

Musikverein
gibt Konzert

30 000 Euro mehr für Sanierung – Haushalt wird verabschiedet

Am 24. 12.
(Heilig Abend)
von 16.00 - 18.00 Uhr
sowie am
1. + 2. Weihnachtsfeiertag
(mittags)
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Schöne Formulierungen wechselten mit spannenden Schilderungen, der liebevolle Vortrag aller
Vorleserinnen regte die Sinne an,

Der
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■ Online unter:
www.haz.de und www.neuepresse.de Der Anruf ist
innerhalb
■ Kunden Service 0800 -1234 401 priv. Kleinanzeigen
Deutschlands
Center:
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