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Pattensen
Thomas Biber führt jetzt den SV an

KGS fehlt
digitale
Ausstattung

Verein wählt neuen Vorsitzenden und die anderen neuen Mitglieder des Vorstands einstimmig

Besuch von
Landespolitikern

Von Achim von Lüderitz

Pattensen. Tablet-Computer und
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Whiteboards halten Einzug in
Niedersachsens Schulen. Dass
es für deren Einsatz noch bei
der technischen Ausstattung hapert, zeigte sich bei einem Rundgang in der KGS Pattensen mit
den SPD-Landespolitikern Silke
Lesemann und Stefan Politze.
Direktor Andreas Lust-Rodehorst, Stellvertreterin Mirjam
Gerull sowie PC- und InternetAdministratorin Constance Albrecht berichteten den Bildungspolitikern über moderne Unterrichtskonzepte und Probleme,
die den optimalen Einsatz der
digitalen Technik bremsen. Begleitet wurden sie von Bürgermeisterin Ramona Schumann.
Im Auditorium des neu errichteten Schulbereiches erläuterte Mirjam Gerull am Beispiel
der Klasse 10 G3 das pädagogische Konzept. Schon jetzt werde
in mehreren Lerngruppen mit
Laptop, Tablet und Smartphone
unabhängig voneinander am
gleichen Thema gearbeitet.
Lust-Rodehorst und Albrecht
übten aber auch Kritik: Aktuell
habe man für jeden der 50 neuen Klassenräume ein digitales
Whiteboard, das die klassische
Kreidetafel ersetze. Aber es fehle an verlässlichem WLAN und
Internetzugang. Durch das hohe
Datenaufkommen werde die bestehende Infrastruktur überlastet. Nötig seien Planstellen für
hauptberufliche PC-Administratoren an den Schulen. „Bei der
KGS reichen zwei Vollzeitstellen da nicht für aus“, findet auch
Schumann.
„Die Qualität der schulischen
Bildung darf nicht von der Finanzsituation der Kommunen
abhängig sein“, sagte Lesemann. Sie versprach, sich gemeinsam mit Politze nach dem
Verbleib der vom Land zugesagten 14 Millionen Euro zur Digitalisierung zu erkundigen. li

Stefan Politze (stehend), Silke Lesemann (Sechste von links) und
Mirjam Gerull (stehend) informieren sich bei den KGS-Schülern.

In KüRzE

Trainieren für das
Sportabzeichen
Pattensen. Die SportabzeichenSaison beginnt heute: Erwachsene
und Jugendliche können jeden
Montag zwischen 17 und 19 Uhr
beim TSV Pattensen trainieren. Die
Prüfer des Sportabzeichentreffs
um Friedrich Weber stehen auf
dem Sportplatz an der Schützenallee bereit, um die Ergebnisse zu
notieren. Trainiert wird bis Ende
September. Weitere Informationen
gibt es unter www.sportabzeichen.
piranho.de.
gal

Koldingen. Der SV Koldingen hat
einen neuen Vorstand: Bei der Versammlung am Freitagabend kürten
die Mitglieder Thomas Biber zum
neuen Vorsitzenden. Er tritt die
Nachfolge von Uwe Springborn an,
der nicht mehr kandidiert hatte
und mit viel Applaus aus seinem
Amt verabschiedet wurde.
Kurze Versammlung

Es war wohl die kürzeste Versammlung in der Geschichte des
SV Koldingen. Der Grund lag auf
der Hand – es stand nur ein einziger Punkt auf der Tagesordnung
der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das waren die Neuwahlen für den Vereinsvorstand,
der komplett zurückgetreten war.
Knapp 80 der insgesamt 300
Mitglieder drängten sich im Clubhaus, eine Zahl, die es zuvor auch
nur ganz selten zu verzeichnen
gab. Mit Standing Ovations verab-

schiedeten sie den bisherigen Vorsitzenden Uwe Springborn, der
sich aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen nicht wieder
zur Wahl gestellt hatte. „Ihr habt
mir während meiner 30-jährigen
Tätigkeiten immer den Rücken gestärkt“, sagte der scheidende Vorsitzende, und in seinen Augen war
ein feuchtes Schimmern zu erkennen. Er gehe keineswegs im Groll,
betonte er und versprach, dem
neuen Vorstand und dem gesamten Verein immer zur Verfügung zu
stehen, wenn Not am Mann sei.
Auch dem zweiten Vorsitzenden
Frank Mitschker war anzusehen,
dass ihm das Ende seiner Vorstandsarbeit sehr naheging. Er
führte eine Krankheit als einzigen
Grund für seinen Rücktritt an.
Nachdem auch er mit dem verdienten Beifall für seine langjährige Tätigkeit verabschiedet worden
war, ging es zügig zu den Neuwahlen, die allesamt einstimmig ausfielen. Kein Wunder, denn alle

Kandidaten sind schon seit vielen
Jahren eng mit Blau-Gelb verbunden. Neuer Vorsitzender ist Thomas Biber, der sich herzlich bei seinem Vorgänger bedankte. Zu seinem Stellvertreter wählte die Versammlung Jochen Maetje. Neuer
Schriftwart ist Ulf Schneemann, Jugendleiter Christoph Dettmer.
„Unterstützung willkommen“

Biber gab auch schon einmal einen
Ausblick in die Zukunft. Dass der
Abstieg der 1. Mannschaft aus der
Landesliga nach einjähriger Zugehörigkeit wohl kaum noch abzuwenden ist, soll kein Grund für die
größte Abteilung sein, nicht weiter
schlagkräftige Teams im Herrenbereich und bei der Jugend zu formen. Der neue Vorsitzende forderte alle Mitglieder auf, sich in den
vielen Funktionen des Vereins einzubringen. „Jede Unterstützung ist
herzlich willkommen“, sagte Biber
und erinnerte an den vakanten
Posten des Fußball-Abteilungslei-

Optimistisch: Der neue Vorstand des SV Koldingen mit Jugendwart Christoph
Dettmer (von links), dem Vize-Vorsitzenden Jochen Maetje, Schriftführer Ulf
Schneemann und dem Vorsitzenden Thomas Biber.
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ters. Auch verschiedene Trainer
und Betreuer im Fußballbereich
würden dringend gesucht.
Biber versprach, dass die anderen Sparten keineswegs vergessen
würden. Er wünsche sich für den
Sommer einen guten Besuch auf
der Pétanque-Bahn, versprach aber
auch Unterstützung für die Hallen-

sportarten wie Rückengymnastik
und Yoga sowie die Gymnastikgruppen der Damen und Senioren.
Als nächste Ereignisse stehen
ein internationales FußballjugendTurnier, das mit dem SC Hemmingen ausgerichtet wird, und im August ein Charity-Lauf für das Kinderkrankenhauses auf der Bult.

Schlümpfe spielen Hits von Abba und Co.
Musikverein gibt ein ungewöhnliches und komplett ausverkauftes Konzert – mit passenden Kostümen und Maskerade
Von Stephanie Zerm
Pattensen-Mitte. Eine erfolgreiche
Veranstaltung: Rund 130 Zuhörer
sind am Sonnabendabend zum
Konzert des Musikvereins gekommen. Dabei waren die Musiker
kaum wiederzukennen: Passend zu
den Melodien hatten sie ihre bekannten Uniformen gegen bunte
Kostüme der Schlümpfe, von Pinocchio und Co. eingetauscht. Unterdessen sammelt der Musikverein Unterschriften für ein neues
Domizil.
Einsatz auf Rollschuhen

Unter der Leitung von Tobias Zielinski präsentierte das Orchester
zahlreiche bekannte Film- und Musical-Melodien. Das Spektrum
reichte von dem bekannte Hit „Let
me Entertain You“ von Robbie Williams über den Titelsong aus dem
Western „Die Glorreichen Sieben“
und mehrere Abba-Stücke bis hin
zu Melodien aus den beliebten
Musicals „My Fair Lady“ und
„Starlight Express“. Passend dazu
begrüßte der Vorsitzende des Musikvereins, Marco Grote, die Gäste
auf Rollschuhen und im DampflokKostüm.
Diesem besonderen Einsatz
standen die 30 Orchestermitglieder
jedoch in nichts nach. Das gesamte
Konzert bestritten die Musiker verkleidet – als Schlümpfe, Pinocchio,
Elefant oder gar als Blues Brothers.
Denn auch deren Hit „Everybody
Needs Somebody“ stand auf dem
musikalischen
Programm
des
Abends – ebenso wie die Melodien
aus der „Star Wars“-Saga und aus
dem James-Bond-Klassiker „Golden Eye“.

Verein sammelt Unterschriften für Hauskauf

Publikum ist begeistert

Das Jugendorchester spielte zusammen mit dem Musikverein ein
Medley aus bekannten Kinderfilmmusiken wie „Biene Maja“, „Pumuckl“, „Die Schlümpfe“, „Pinocchio“ oder „Heidi“.
Beim Publikum kamen die Stücke und das ungewohnte Outfit der
Musiker bestens an: Das Konzert
war komplett ausverkauft.

Verkleidet als Schlümpfe, Pinocchio sowie andere Comic- und Märchengestalten präsentiert das Orchester des Musikvereins bekannte Melodien aus Film
und Musical – zur Freude der rund 130 zuhörer.
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Trotz der guten Laune
von Orchester und zuhörern nutzte Tobias
zielinski das Konzert
auch für ein wichtiges
Anliegen der Musiker.
Kurz vor der Pause bat
er die zuhörer um Unterstützung: Wegen der
möglichen Sanierung
oder des neubaus der
Grundschule verliert der
Musikverein über kurz
oder lang seinen Proben- und Lagerraum in
dem Gebäude. Daher
hat er der Stadt ein

nutzungskonzept für
das benachbarte alte
Spritzenhaus mit einem
Kaufangebot übergeben. Das Gebäude wird
seit 14 Jahren unentgeltlich vom Förderverein Stadtmuseum Pattensen genutzt. Am
Mittwoch hat der Ortsrat jedoch beschlossen,
das Spritzenhaus weiterzuvermieten. „Das
hat uns sehr enttäuscht“, sagt zielinski.
„Denn es bedeutet,
dass wir unsere Ju-

Ihre Zeitung folgt Ihnen in den Urlaub.
Wir beraten Sie gern unter

08 00 / 12 34 304 (kostenlos).

gendarbeit bald nicht
mehr vernünftig durchführen können.“ Daher
sammelt der Musikverein nun Unterschriften
für den Verkauf des
Spritzenhauses an ihn.
In der Pause unterschrieben die ersten
Pattenser. Die Aktion
soll bis Ende des Jahres
laufen. Bald will der
Verein sein nutzungskonzept für das Spritzenhaus unter www.
musikverein-pattensen.
de veröffentlichen. zer

