
Fühlen sich gut vorbereitet: Frank Förster (von links), Heidi Friedrichs, Rosemarie Peker, Hans-Joachim Vergin, Traude Dismer, Barbara Siegel, Gabriele
Ellenberg, Heinfried Dammeyer und Projektkoordinatorin Simone Junggebauer. Gallop

Acht ehrenamtliche Begleiter für Senioren sind geschult
PaTTEnSEn. Das Projekt „Mitei-
nander in Pattensen“ kann begin-
nen, acht ehrenamtliche Senioren-
begleiter sind geschult. Bei dem
Modellprojekt für die Region sol-
len die Begleiter aktiv auf Senioren
zugehen und sie unterstützen – ob
beim Einkaufen, bei einem Behör-
dengang oder bei der Vermittlung
an fachkundige Stellen. In den 50
Stunden Schulung wurden seit
September Themen wie Krank-

heit, Tod, Pflege oder Haftungsfra-
gen behandelt. Ausgebildet wur-
den Rosemarie Peker, Hans-Joa-
chim Vergin, Traude Dismer, Bar-
baraSiegel undGabrieleEllenberg.
Auch die ehrenamtlichen Senio-
renbeauftragten Heidi Friedrichs
und Frank Förster sowie Heinfried
Dammeyer, der ehrenamtliche
Wohnberater für Senioren, gehö-
ren zu den neuen Helfern.

„Wir freuen uns, dass es jetzt

losgeht“, sagt Förster. Geplant ist,
dass sich die Helfer auch weiter-
hin alle sechs Wochen treffen, um
ihre Erfahrungen auszutauschen
und auch, um über mögliche Pro-
bleme zu sprechen. „Das ist das
Schöne: Wir bekommen jede Un-
terstützung“, sagt Ellenberg.

Projektleiterin ist Simone Jung-
gebauer vom Pflegestützpunkt Ca-
lenberger Land. Bei ihr haben sich
schon vier Senioren gemeldet, die

einen Kontakt mit den Begleitern
wünschen. Junggebauer wird
schauen, welche Personen am bes-
ten zusammenpassen, und sie
wird auch beim ersten Treffen von
Begleiter und Begleitetem dabei
sein. Wer Interesse an dem Pro-
jekt hat, erreicht Junggebauer im-
mer mittwochs von 9 bis 11 Uhr
im Mehrgenerationenhaus an der
Göttinger Straße 25a, Telefon
(0 51 01) 10 90 30. gal

anwohner wünschen schnelles Internet
Von KIm GalloP

KolDInGEn/REDEn. Das Interes-
se am schnellen Internet ist in Kol-
dingen und Reden groß. Das sagen
übereinstimmend der Koldinger
Ortsbürgermeister Marco Weber
und der Redener Ortsvorsteher
Manfred Förster. Das Telekommu-
nikationsunternehmen htp prüft
derzeit den Ausbau.

In den beiden Stadtteilen sind

die Internetverbindungen langsam,
meist werden um die 2000 kbit/s
erreicht. „Ich bin es nicht anders
gewohnt, aber wir müssen Geduld
haben“, sagt Förster. Er wisse, dass
das langsame Internet nicht nur für
Privatleute ärgerlich sei, sondern
auch für die örtlichen Unterneh-
men. „Schüler, Stundenten, viele
junge Leute sind auf die moderne
Technik angewiesen“, ergänzt We-
ber. Es wäre für den Ort eine tolle

Sache, wenn sich an der Versor-
gung bald etwas ändert, sagt er.

Das hannoversche Unterneh-
men htp ist nach eigenen Angaben
bereit, 180 000 Euro in den VDSL-
Ausbau in Koldingen und Reden zu
investieren. Dann soll es möglich
sein, mit Bandbreiten von bis zu
100 Mbit/s (102 400 kbit/s) zu sur-
fen – also mehr als das Fünfzigfa-
che als zuvor. Um herauszufinden,
ob sich die Investition in Koldingen

und Reden lohnt, hat das Unter-
nehmen bereits Infomaterial an alle
Haushalte verteilt. Es werden min-
destens 75 Rückmeldungen aus
Koldingen und mindestens 60 aus
Reden benötigt. Wer Interesse hat,
sollte bis Sonntag, 15. Februar, ei-
nen Antwortbogen zurücksenden.
Damit ist aber noch kein Vertrag
mit der Firma abgeschlossen.

Wer mehr wissen will, kann sich
unter www.htp.net informieren

oder zu einer Veranstaltung kom-
men. htp-Geschäftsführer Thomas
Heitmann persönlich stand gestern
Abend Rede und Antwort in Reden.
Heute ist er ab 19 Uhr in Koldingen
im Sportheim des Koldinger SV,
Redener Straße 11, zu sprechen.
Morgen sind die htp-Berater von
17 bis 21 Uhr im Sportheim und am
Sonnabend, 31. Januar, von 12 bis 16
Uhr im Gerätehaus der Redener
Feuerwehr.

Interesse am Netzausbau in Koldingen und Reden ist groß – Infotermine heute, morgen und am Sonnabend

Politik spricht sich
für Kita-neubau aus

Von ToBIaS lEHmann

PaTTEnSEn-mITTE. Im Pattenser
Ortsrat schlugen die emotionalen
Wellen hoch, als es um den Neu-
bau einer Kindertagesstätte an der
Ruther Straße ging. Doch die Wo-
gen scheinen sich geglättet zu ha-
ben. Der Ausschuss für Familie,
Jugend und Soziales sprach sich
jetzt einstimmig für das Projekt
aus. Anlieger waren dieses Mal
nicht vor Ort.

Der Vorsitzende des Stadteltern-
rats, Alexander Margraf, freute
sich über die Entscheidung. Der
aktuelle Bedarfsplan für Kinderta-

gesstätten zeige, dass mehr Plätze
benötigt werden. „Der Ort für eine
neue Einrichtung ist für mich per-
sönlich nicht so wichtig. Aller-
dings haben die politischen Vertre-
ter mit ihrem Hinweis recht, dass
es im Neubaugebiet bereits zwei
Tagesstätten gibt“, sagte er im Ge-
spräch mit dieser Zeitung.

Die Anlieger der Ruther Straße
befürchten erhöhten Verkehr und
argumentieren auch damit, dass
der Bedarf für Tagesstätten im
Neubaugebiet und damit am ande-
ren Ende der Stadt liegt. Margraf
sagte: „Es gibt Kinder im gesam-
ten Stadtgebiet. Ein Verkehrsfluss

in die eine oder andere Richtung
wird sich in keinem Fall vermei-
den lassen.“

Jonas Soluk (CDU) regte an, die
Bürger bei künftigen Großprojek-
ten noch enger zu beteiligen, um
Streit zu vermeiden. Werner Fi-
scher (Freie Wähler) sagte, dass
sich Unmut dadurch auch nicht
zwingend vermeiden ließen. „Die
Art der Beteiligung wie auch be-
stimmte Regeln müssen konkret
definiert werden“, sagte er. Dem
stimmte Soluk zu: „DieMeinungs-
bildung auf politischer Ebene
muss weiterhin unbeeinflusst blei-
ben.“

Vorsitzender des Stadtelternrats begrüßt die Entscheidung

Onlineforum für Pattenser
Von KIm GalloP

PaTTEnSEn. Der ehemalige
Ratsherr Rene Everhartz hat eine
Facebookseite ein-
gerichtet, auf der
Bürger ihre Mei-
nung äußern kön-
nen. Er ruft dazu
auf, unter Face-
book.com/probu-
erger.pattensen zu
den Entscheidun-
gen des Rates und
den Vorschlägen
der Verwaltung
Stellung zu nehmen. Hinter
„ProBürger – Alternative für Pat-
tensen“ stehe „keine politische
Partei“, versichert er auf Anfrage
dieser Zeitung.

„Mit Blick auf den aktuellen
Haushaltsentwurf für das Jahr

2015 und die damit verbunde-
nen Themen wie die Neugestal-
tung des Marktplatzes, Sanie-
rung der Grundschule, Neubau
Rathaus und Neubau Kita gibt es
bestimmt genug Gesprächsbe-
darf bei uns allen“, sagt Ever-
hartz. Er möchte denjenigen
eine Plattform bieten, die nicht
oder selten bei öffentlichen Sit-
zungen sind.

Er ruft aber gleichzeitig dazu
auf, dass Eltern, Großeltern und
künftige Eltern bei der heutigen
Ratssitzung ab 19 Uhr im Rats-
keller Präsenz zeigen. Everhartz
plädiert dafür, dass für Patten-
sen eine neue Grundschule ge-
baut wird. Dann sei genug Platz
für die vorhandenen und künfti-
gen Schüler. Im Gegenzug soll-
ten die Schulgebäude zum Rat-
haus umgenutzt werden.

Rene
Everhartz

Vorstellung
des Haushalts

Sprechtag beim
Sozialen Dienst

PaTTEnSEn. Die Mitglieder des
Rates treffen sich heute zur öffent-
lichen Sitzung. Sie beginnt um
19 Uhr im Ratskeller, Marktplatz 1.
Dabei hält Bürgermeisterin Ramo-
na Schumann ihre Haushaltsrede
und stellt den Entwurf für den
Haushaltsplan für das Jahr 2015
vor. Außerdem sollen der Bedarfs-
plan für Kindertagesstätten und
der Schulentwicklungsplan be-
schlossen werden. gal

PaTTEnSEn. Der Allgemeine So-
ziale Dienst der Stadt hat heute
Sprechtag. Elisabeth Ilse bietet
von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr an
der Walter-Bruch-Straße 1. Bera-
tung und Hilfe in sozialen Ange-
legenheiten an. Zusätzlich weist
Ilse auf die Senioren- und Sozial-
beratung an der Hofstraße 8 hin.
Die Sprechzeiten sind jeweils am
Montag und Mittwoch von 10 bis
12 Uhr. gal

Sauna für
Damen geöffnet
PaTTEnSEn. Schwimmer sind
heute im Pattenser Hallenbad, Am
Hallenbad 1, von 9 bis 18 Uhr will-
kommen. Die Sauna ist immer
donnerstags nur für Frauen von
9 bis 21 Uhr geöffnet. gal
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