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Briefwahl ist
ab 2. Januar
möglich
pattenSen. Bei der bevorstehenden Landtagswahl am Sonntag,
20. Januar, können Bürger auch
per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Ab Mittwoch, 2. Januar, ist im
Rathaus, Auf der Burg, die Briefwahlstelle geöffnet. Montags bis
freitags von 8 bis 12 Uhr, Montagnachmittag von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 15 bis 18
Uhr kann dort abgestimmt werden. Zusätzlich wird am Dienstag,
8. Januar, eine mobile Briefwahlstelle zur Landtagswahl in Schulenburg in der Grundschule eingerichtet. An dieser Briefwahlstelle kann von 14.30 bis 17 Uhr gewählt werden.
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Ortsrat will Studie aufgreifen

Schulenburg ist bereits besonders stark von der demografischen Entwicklung betroffen
vOn Kim GallOp
SchulenburG. Die Fraktionen
im Ortsrat Schulenburg wollen ihren Ort für alle Generationen lebenswert machen und damit Überalterung
und
Bevölkerungsschwund entgegenwirken. Auslöser ist eine Studie über die Folgen
der demografischen Entwicklung
für Schulenburg, die die Niedersächsische Landgesellschaft erarbeitet hat. Im Ortsrat wurden die
Ergebnisse Ende November vorgestellt.
Nicht auf alles habe der Ortsrat
Einfluss, gibt Ortsbürgermeister

Joachim Schneider (UWG) zu bedenken. Er sieht Ansätze bei den
Vorschlägen, das Erscheinungsbild des Ortes zu verbessern. Das
schaffe mehr Lebensqualität für
die Anwohner und könnte Neubürger von den Qualitäten Schulenburgs überzeugen. Für junge
Familien sei der Ort attraktiv, weil
dort mit Krippe, Kindergarten und
Grundschule die Kinderbetreuung
gut ausgebaut sei.
Anders als in anderen Orten sei
der Bestand der Grundschule nicht
gefährdet, ergänzt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Svenja
Blume (CDU). Blume hat zudem

das fehlende Altenwohnheim,
aber auch die Kaufkraft vor Ort im
Blick. Noch sei alles für den täglichen Bedarf erhältlich. „Ich sage
den Leuten immer: Kauft hier vor
Ort.“ Neben den jungen Familien
seien die Senioren die andere
wichtige Gruppe, die man so lange
wie möglich halten wolle. Blume
hat bereits im Ortsrat angemahnt,
dass Gehwege auch für Menschen
mit Rollatoren gut und sicher zu
benutzen sein müssen.
Bereits aktiv geworden ist Ramona Schumann (SPD). Die SPDAbteilung Schulenburg hat gemeinsam mit den Ortsverbänden

des Sozialverbands Deutschland
und des DRK eine Diskussion im
Dorfgemeinschaftshaus organisiert. Dabei wurden die Besucher
über die Studie informiert und erste Ideen gesammelt. „Wir wollen
die Betroffenen fragen: Was
braucht ihr?“, sagt Schumann.
„SoVD, DRK und Arbeiterwohlfahrt, das sind schließlich die Fachleute vor Ort.“ Schumann selbst
will mit der ehrenamtlichen Seniorenbeauftragen, Margaretha Garcon, daran arbeiten, dass es für Senioren, die in ihrem Zuhause bleiben wollen, mehr Wohnberater
gibt.

pattensens
Kinder sind
sportlich
Sportabzeichen an
Schüler übergeben
pattenSen. Sportliche Kinder:
Friedrich Weber vom TSV Pattensen überreichte gestern 231 Schülern an der Grundschule Pattensen das Sportabzeichen für dieses
Jahr. Damit haben 66 Prozent der
Schüler die Auszeichnung erreicht, sagt Weber erfreut. „Das ist
ein sehr gutes Ergebnis.“ Lediglich
im vergangenen Jahr hätten mehr
Schüler ein Abzeichen erworben,
nämlich 240, ergänzt er.
Für das Abzeichen mussten die
Kinder in verschiedenen Disziplinen bestimmte Leistungen erbringen. Das diese von Weber abgenommen wurden, machte die
Sache nicht leichter, da er bei der
Abnahme kein Auge zudrückt:
„Wenn ein Kind eine Strecke in
10,3 Sekunden laufen muss und es
braucht 10,4 Sekunden, dann
reicht das eben nicht“, sagt er. Um
das Abzeichen zu bekommen,
müssten die Kinder auch die verlangte Leistung erbringen. Umso
mehr freute es ihn, dass einige der
Kinder in diesem Jahr bereits ihr
viertes Abzeichen, das sogenannte
Gold 4, erhielten. Dies sind Jan-Lukas Witte (10), Max Eder (11), Dennis Burmester (9) und Sarah Volkommer (10).
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Friedrich Weber vom tSv pattensen und Schulleiter carsten Weidemann übergeben den Schülern im Forum die Sportabzeichen.

Mommertz

Junge leser können zu neuen büchern greifen
Der Bürgerverein Jeinsen und der Rotary Club Calenberg Pattensen spenden für Lesestoff
JeinSen/pattenSen. Dank der
Spenden von zwei gemeinnützigen Vereinen können sich junge
Leser über neue Bücher freuen.
Die Bücherei an der Leinetalschule hat etwa 50 neue Kinderbücher
erhalten. Der ehrenamtlich tätige
Jeinser Büchereichef Peter Gütt
konnte nicht nur ein paar Klassiker auswechseln, sondern auch
Lektüre dazukaufen. Ermöglicht
hat dies der Bürgerverein Jeinsen
mit einer Spende von 500 Euro.
„Seit 2009 haben wir die Bücherei
mit rund 1500 Euro an Spenden
versorgt“, sagte Bürgervereinsvorstand Dieter Alm, „wir schätzen
die Arbeit der Stadtbücherei in

Jeinsen sehr.“ Die neuen Bücher
sind bereits gekauft worden. Büchereileiterin Cornelia Schneider
hat liebevoll ausgesucht, der Bestand ist aufgestockt, die Leser
können kommen. „Wir haben
jetzt fast alles aus der erzählenden
Literatur auf die neue Rechtschreibung umgestellt“, ergänzt
Gütt. Das sei wichtig zum Lesenlernen, denn die alte Rechtschreibung würde mit der Zeit verschwinden.
Eine Spende des Rotary Clubs
Calenberg-Pattensen in Höhe von
500 Euro hat Rotary-Vorstand Wilhelm Habermalz für die Stadtbücherei Pattensen überbracht. Die

Rotarier hätten es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Kultur
und Bildung in Pattensen zu fördern. Insbesondere Kindern und
Jugendlichen gelte ihr Interesse;
dabei sei vor allem auch die Bildungsarbeit der Büchereien zu
berücksichtigen, erklärte Habermalz. Auch die Leseförderung in
der Stadtbücherei sei vorbildlich.
Leiterin Cornelia Schneider war
hocherfreut über die unerwartete
Unterstützung: „In diesem Jahr
sind uns die regulären Mittel gekürzt worden“, sagte sie. Von dem
Geld könne man neue Bücher anschaffen, für die der Etat zuvor
nicht gereicht hätte.
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in der Stadtbücherei Jeinsen freuen sich peter Gütt (von links), Dieter alm,
Ortsbürgermeister Günter Kleuker und elke Schröder vom bücherei-team
über die anschaffung von etwa 50 neuen büchern.
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