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straße nicht verengen

einstieg ins Carsharing

Hauptprobe erfolgreich

stadtrat protestiert

Die Opposition im Rat ist gegen
einen Rückbau der Erich-Panitz-
Straße, wie es die Region vor-
schlägt. Aufgrund des geplan-
ten Baumarkts könnte der Ver-
kehr zu stark zunehmen.

Die Stadt Hemmingen steigt ins
Carsharing ein. Ein Dienstfahr-
zeug der Verwaltung sollen die
Bürger außerhalb der Dienstzeit
gemeinschaftlich nutzen kön-
nen.

Die 13 Schüler der Theater-AG
der KGS fühlen sich nach inten-
siver Vorbereitung gewappnet
für die Aufführungen des Stücks
„Die gelehrten Frauen“.

Der Sarstedter Stadtrat hat ges-
tern geschlossen ein Protest-
schreiben gegen sogenannte Gi-
galiner unterschrieben und an
Ministerpräsident David McAl-
lister verschickt.
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thomas ruminski siegt

Der Hiddestorfer Leichtathlet
Thomas Ruminski hat sich bei
der Cross-Kreismeisterschaft
in Helstorf den Titel gesichert.
Ruminski benötigte für die
4,6-Kilometer-Strecke nur 16:03
Minuten.

Bläsergruppen der Musikschule spielen im voll besetzten Forum
Laatzen-Mitte. Nach dem Auf-
takt des Festivals der Töne mit ei-
nem Tag der offenen Tür am Sonn-
abend hatten am Sonntag die Blä-
sergruppen derMusikschule ihren
Auftritt: Bei einem Konzert zeig-
ten fünf Ensembles im voll beset-
zen Forum des Erich Kästner-

Schulzentrums ihr Können. „Es ist
schade, dass es in Laatzen für sol-
che großen Aktivitäten keinen pas-
senden Raum gibt“, sagte Musik-
schulleiter Ulrich Bernert zu Be-
ginn der Veranstaltung. Tatsäch-
lich waren alle Sitzplätze im Fo-
rum der Schule besetzt.

Beim Konzert waren am Nach-
mittag die Bläserklasse 5 der Al-
bert-Einstein-Schule, die LaKid-
dies, die LittleWinds, die Sarstedt-
Winds und LaWinds dabei. „Wir
hätten noch drei Bläserklassen
mehr aufzubieten“, sagte Bernert
nicht ohne Stolz. Alle Gruppen

auftreten zu lassen, hätte aber
wohl den Rahmen des jetzt schon
beinahe zweistündigen Konzerts
gesprengt.
Für die Zuhörer wurde die Ver-

anstaltung aber auch so zu einem
sehr kurzweiligen Erlebnis.

dj/Weiter auf seite 4

die Bläserklasse 5 der albert-einstein-schule unter der Leitung von iris stöver spielt beim festival der töne im erich Kästner-schulzentrum. Junker
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Klagen gegen null-Bescheid
Von KiM GaLLoP

Pattensen. Mehr als 100 Anlie-
ger im Baugebiet Pattensen-Mitte-
Nord haben die Stadt Pattensen
verklagt. Sie fürchten, dass sie die
Erschließung ihrer Grundstücke
doppelt zahlen müssen. Alle ha-
ben einen Gebührenbescheid be-
kommen, die zu zahlende Summe
wurde auf Null Euro gesetzt. Da-
rauf wollen sich die Anlieger aber
nicht verlassen und klagen vor-
sorglich.
Für die Erschließung mit Kanal-

bau- und Wasserversorgungsan-
schlüssen ist die Stadt zuständig.
Sie kann dies aber an einen Drit-
ten übertragen: wie in diesem Fall
an den Bauinvestor Werretal. Die
Anwohner haben alle mit ihrem
Grundstückskauf für ein voll er-
schlossenes Grundstück bezahlt.
Der Erschließungsvertrag zwi-
schen Stadt und Werretal ist vom
Verwaltungsgericht Hannover be-
reits für unwirksam erklärt wor-
den. Nun hat die Stadt Feststel-
lungsbescheide erlassen. Je nach
Größe der Grundstücke wurden

die Gebühren für die Anlieger auf
Beträge zwischen 2000 und 9000
Euro festgesetzt. Dann kam noch
einmal Post bei den Anwohnern
an: eine Zahlungsaufforderung,
die in allen Fällen Null Euro aus-
weist.
Die Freude der Anwohner legte

sich schnell. Denn die Null-Be-
scheide basieren auf einer Til-
gungsvereinbarung zwischenStadt
undWerretal. Damit sollte die Leis-
tung, dieWerretal mit dem Ausbau
erbracht hat, angerechnet werden.
Die Gültigkeit dieser Tilgungs-

vereinbarung sei aus unterschiedli-
chen Gründen zweifelhaft. Dies er-
läuterte auf Anfrage der Leine-
Nachrichten der Rechtsanwalt
Josef-Christian Wirth (Hannover),
der die Anlieger vertritt. Wirth ver-
mutet, dass die Unwirksamkeit des
Erschließungsvertrags auch vom
Oberverwaltungsgericht – das die
Stadt angerufen hat – bestätigt
wird. Wenn dann die Tilgungsver-
einbarung ebenfalls unwirksam ist,
müssten die Grundstückseigentü-
mer der Stadt die berechneten Ge-
bühren zahlen. Weiter auf seite 6
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