
 Es ist jetzt klarer, wie der 
neue Kindergarten an der Weetze-
ner Landstraße in Hemmingen-
Westerfeld aussehen könnte. Die 
Stadtverwaltung möchte ihn in Mo-
dulbauweise wie beim Kindergar-
ten an der Ruther Straße in Patten-
sen errichten lassen. 

„Wir wollen ihn nachbauen und 
werden das dem Rat vorschlagen“, 
erläutert Bürgermeister Claus 
Schacht. Das Gebäude in Patten-
sen entstand in nur zehn Monaten 
Bauzeit. Die Kita wurde im August 
2016 eröffnet. Der Verein Mobile 
betreut dort bis zu 100 Kinder in je-
weils zwei Kindergarten- bezie-
hungsweise Krippengruppen sowie 
in einer altersgemischten Gruppe. 
Die Stadt hat etwa 3 Millionen Euro Die Stadt hat etwa 3 Millionen Euro 

in den rund 1000 Quadratmeter 
großen Neubau in Holzrahmen-
bauweise investiert.

Die schnelle Bauzeit und die Kos-
ten seien für die Stadt Hemmingen 
wichtige Argumente, erklärt Wal-
burga Gerwing, Fachbereichsleite-
rin in der Hemminger Verwaltung. 
Wegen einer Kooperation mit ei-
ner Architektin sei der Blick auf 
Pattensen gefallen. „Außerdem 
ähnelt die Kita dem Gebäude, in 
dem in der Arnumer Krippe die 
Feldmäuse untergebracht sind.“ 
Die Verwaltung schlage nun auch 
vor, dass sich der Hemminger 
Fachausschuss in einer Sondersit-
zung die Räume in Pattensen an-
sieht.

Bürgermeister Schacht zufolge 
wartet die Stadt auf die Genehmiwartet die Stadt auf die Genehmi-

gung des Niedersächsischen Lan-
ft, desbetriebes für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz. Der ge-
plante Kindergarten an der Weet-
zener Landstraße liegt nahe eines 

n Überschwemmungsgebietes. Wenn 
die Kita dort eröffnet ist, soll die 
Gruppe der Caritas-Kita St. Johan-

it nes Bosco umziehen, die es seit 
ld März in Hemmingen-Westerfeld 

gibt. Ob die Caritas auch den neu-
en Kindergarten betreibt, ist offen, 
denn dies wird ausgeschrieben. 

at Der Caritasverband Hannover hat 
aber bereits angekündigt ein An-
gebot einzureichen.

In dem Neubau auf der städti-
er schen, etwa 2500 Quadratmeter 
er großen Fläche an der Weetzener 
ls Landstraße sollen ab 2018 mehr als 
ie 100 Kinder betreut werden. Die 

Kosten belaufen sich auf etwa 
3,4 Millionen Euro.3,4 Millionen Euro.

Das schöne Wetter hat am 
Sonntag dem Arnumer Tierschutz-
verein Hände für Pfoten offenbar in 
die Karten gespielt: Zahlreiche Tier-
freunde nutzten den Nachmittag bei 
herrlichem Sonnenschein für einen 
Besuch des Osterbasars auf dem Ge-
lände am Hohen Holzweg. „Es läuft 
super, ich bin sehr zufrieden“, sagte 
die Vorsitzende Kerstin Küster. „Das 
Wetter ist toll, und wir hatten richtig 
viele Besucher.“ Eigentlich sei der 
Osterbasar im Gegensatz zur Weih-
nachtsveranstaltung das kleinere 
Fest. „Diesmal ist das aber anders.“

Obwohl sich insbesondere in der 
verglasten großen Halle die Hitze 
am Nachmittag merklich anstaute, 
stöberten zahlreiche Besucher an 
den Ständen mit den Osterartikeln. 
„Ich komme jedes Jahr, mir gefällt 
es hier immer sehr gut“,  sagte Anita 

Altrogge, die sich an einem Stand 
mit Tierzubehör umschaute. Insbe-
sondere freute sich Altrogge darü-

0 ber, dass die Verkaufserlöse zu 100 
Prozent der Arbeit des Vereins zugu-
tekommen. „Im Tierschutz wird je-

lb der Cent gebraucht, allein deshalb 
ist der Basar sehr unterstützens-

a wert.“ Auch Klaus-Dieter und Ilona 
d Rau gefiel der Basar gut. „Wir sind 

Stammgäste, irgendwas Schönes fin-
det man hier immer“, waren sich die 
beiden einig. Diesmal waren sie auf 
der Suche nach einem besonderen 

ie Lampenschirm. „Der Verein und die 
Mitglieder geben sich jedes Mal viel 
Mühe.“

Katja und Ulrich Voß boten an ih-
rem Stand selbst gestaltete Oster- 
und Fotopostkarten an. „Viele Moti-
ve sind hier in der Gegend entstan-
den, zum Beispiel am Steinhuder 
Meer oder bei uns zu Hause in Ah-
lem“, sagte Ulrich Voß, der bei Spa-
ziergängen oft seine Kamera dabei-
hat und die Motive selbst fotogra-

ur fiert. Eigentlich habe er anfangs nur 
e für sich selbst fotografiert. „Ich habe 

meinem Mann gesagt, dass das so 
n schöne Motive sind, die könnte man 

doch auch verkaufen“, fügte Katja 
Voß hinzu.

Gut angekommen sind auch die 
ri von Jessika Witt und Dagmar Petri 

selbst gebackenen veganen und glu-
tenfreien Waffeln. „Das wird wirk-
lich gut angenommen, und wir be-
kommen dafür auch viel positives 
Feedback“, sagte Witt.   

Am Sonntag bekam der Verein 
sogar Unterstützung aus Leverkusogar Unterstützung aus Leverku-

sen: Fiona Krings war eigentlich zu 
Besuch bei ihrer Schwester, die sich 
seit Kurzem bei Hände für Pfoten 
engagiert. „Meine Schwester hat 
mich gleich eingespannt, hier mitzumich gleich eingespannt, hier mitzu-

helfen“, sagte die 21-Jährige la-
chend. Bereut hat sie es offenbar 
nicht. „Hier sind alle sehr freundlich, 
und den Basar finde ich auch sehr 
schön.“schön.“

 Der ge-
plante Radweg in Richtung De-
vese wird das Bild der K 221 ver-
ändern. Für die Kreuzung der 
Wettberger Straße mit der De-

n veser Straße in Ihme-Roloven 
sind Umgestaltungen geplant.

In der jüngsten Ortsratssit-
n zung erläuterte Ralf Ottermann 

vom Planungsbüro Kirchner in 
Stadthagen, die einzelnen Kom-
ponenten des Wegekreuzes 
werden dem Verlauf des Rad-
weges angepasst. Dieser wird 
in einer Breite von 2,5 Metern 

u bis nach Devese geführt. Dazu 
muss an der Kreuzung in Ihme-
Roloven die Einbuchtung für 
die Bushaltestelle überbaut 
werden. Die Ampel für Fußgän-
ger und Radfahrer rückt mit 

8 dem für das zweite Quartal 2018 
geplanten Umbau um mehrere 

g. Meter in Richtung Ronnenberg. 
Die auf der südlichen Seite der 

e Deveser Straße befindliche 
Dreiecksinsel, die bei der Que-

ür rung hilft, entfällt dann. Dafür 
wird der Fuß- und Radweg wei-
ter um den Kurvenradius he-
rumgezogen, bis zum neuen 
Standort der Ampel. Auch die 

e Bushaltestelle Deveser Straße 
wird versetzt. Im weiteren Ver-

er lauf wird der Radweg hinter der 
Baumreihe und dem Graben in 
Richtung Devese geführt. Kurz 
nach dem Ortseingang werden 
Radfahrer über eine Verkehrs-
insel auf die andere Fahrbahn-
seite und schließlich auf die 
Fahrbahn geführt.Fahrbahn geführt. uweuwe

 Im Bün-
tebad und in der Büntesauna in 

rn Hemmingen-Westerfeld ändern 
sich über die Feiertage die Öff-

g, nungszeiten. Am Karfreitag, 
14. April, kann zwischen 10 und 
15 Uhr geschwommen werden. 
Die Sauna ist geschlossen. Am 
Sonnabend, 15. April, ist das 

n Bad wie gewohnt in der Zeit von 
9 bis 19 Uhr geöffnet, die Sauna 
aber öffnet später: von 12 bis 19 

d Uhr. Am Ostersonntag und 
ls -montag bleiben sowohl Bad als 
b auch Sauna geschlossen. Ab 

Dienstag, 18. April, gelten wie-
as der die üblichen Zeiten. Das 

Bad ist von 7 bis 20 Uhr geöffnet 
0 und die Sauna von 10 bis 21.30 

Uhr (Frauentag).Uhr (Frauentag). zi
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