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Stolz präsentieren die Jungen und Mädchen der Freiwilligen Feuerwehr Pattensen ihre Urkunden. Krings

Politiker bekommen mehr Geld
von SiGrid krinGS

PattenSen. Sie bekommen künf-
tig für ihre vielen Aufgaben und
Tätigkeiten rund 25 Prozent mehr
Geld: Die Mitglieder des Rats der
Stadt Pattensen haben am vergan-
genen Donnerstag mit großer
Mehrheit die Entschädigungssat-
zung der Stadt geändert. Lediglich
die Mitglieder der Unabhängigen
Wählergemeinschaften (UWG und
UWJ) enthielten sich.
Die Satzung regelt, wie viel Geld

die ehrenamtlich tätigen Mitglie-
der des Rates als Ausgleich für ih-
ren Aufwand bekommen. Das Sit-
zungsgeld für die Teilnahme an
Rats-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungen wird demnach von elf auf
17 Euro erhöht. Zudem erhalten
die Politiker jetzt pro Monat eine
Aufwandsentschädigung von 60
Euro. Bislang wurden 45 Euro ge-
zahlt.
Die Fraktionsvorsitzenden be-

kommen noch etwas mehr: Statt
90 Euro werden ihnen nun 120

Euro überwiesen. Auch die monat-
lichen Pauschalen für die Ortsbür-
germeister und ihre Vertreter wur-
den angepasst. So bekommt bei-
spielsweise Günter Bötger, Orts-
bürgermeister von Pattensen-Mit-
te, jetzt 120 Euro für seinen Ein-
satz, Schulenburgs Ortsbürger-
meister Joachim Schneider erhält
75 Euro.
„Das ist jetzt eine angemessene

Entschädigung“, sagte Karl-Heinz
Schieweg, Vorsitzender der SPD-
Fraktion, auf Anfrage. Die Satzung

sei seit Jahren nicht mehr geändert
worden, obwohl die Kosten stets
gestiegen seien. So werde inzwi-
schen etwa von den Ratsmitglie-
dern erwartet, dass sie sowohlHan-
dy als auch Computermit Internet-
zugang besitzen. Verglichen mit
anderen Kommunen habe Patten-
sen bisher mit seinen Aufwands-
entschädigungen an der untersten
Grenze rangiert. Das habe man
nun geändert. Die neue Satzung
gilt rückwirkend ab dem 1. Januar
dieses Jahres.

Der Rat hat seine Entschädigungssatzung geändert – Plus liegt bei rund 25 Prozent

Auffahrunfall
auf der B 443
PattenSen. Ein 32-jähriger
Autofahrer aus dem Kreis Hil-
desheim ist am Sonnabend
auf der B 3 auf das Fahrzeug
einer Göttingerin aufgefahren.
Die 40-Jährige wollte gegen
10.50 Uhr mit ihrem Opel
Astra von der B 3 auf die B 443
abbiegen und musste an der
Einmündung anhalten. Das
übersah der hinter ihr fahren-
de 32-Jährige und rammte das
Fahrzeug. Sein Seat Ibiza wur-
de abgeschleppt, am Opel ent-
stand leichter Sachschaden. jd

PattenSen. Die Löschzwerge sind
mächtig stolz. Gerade durften die
Jüngsten der Freiwilligen Feuerwehr
Pattensen ihre erste wichtige Aus-
zeichnung entgegen nehmen: Acht
Kinder erhielten aus denHänden von
Walter Sommer, Leiter der Kinder-
feuerwehr, eine Urkunde und einen
Anstecker, weil sie die Prüfung für
die Kinderflamme bestanden haben.
Insgesamt sechs Kinder bekamen
das Flämmchen drei und vier.
„Ihr habt die Aufgaben alle souve-

rän gelöst“, lobte Sommer. Das sei

nicht so schwer gewesen, meinte der
achtjährige Marcel lässig. Er musste
aber immerhin für das Flämmchen
drei erklären, wie sich die persönli-
che Schutzausrüstung eines Feuer-
wehrmanns zusammensetzt. Außer-
dem musste er leichte Erste-Hilfe-
Maßnahmen demonstrieren und bei
einer Schatzsuche mit Funkgerät sei-
ne Ortskenntnis unter Beweis stel-
len. „Wenn ihr so weiter macht, ist es
mir um unseren Nachwuchs nicht
bange“, ließ der Leiter der munteren
Gruppe verlauten. sig

Ein Flämmchen für die Jüngsten

Beim vHS-kursus wird die Flugangst weggeklopft
von alexandra JaeGer

PattenSen. Sommerurlaub: die
Pyramiden von Gizeh, spanische
Strände unter strahlend blauem
Himmel, Machu Picchu hoch über
den Wolken Perus. Für Marion
Wittkens (Namen von der Redakti-
on geändert) sind all diese Ziele
unerreichbar. Wenn die 38-Jährige
mit ihrer Familie die großen Feri-
en plant, geht es an die Ostsee.
Oder an einen anderen Ort, der
mit dem Auto erreicht werden
kann. Fliegen? Dieser Mensch-
heitstraum ist für sie – und für die

übrigen Teilnehmerinnen, die am
Sonnabend beim Seminar der Lei-
ne-Volkshochschule aktiv gegen
ihre Flugangst angegangen sind –
undenkbar.
Oder undenkbar gewesen.Denn

die Methoden, die die Hemminger
Heilpraktikerin für Psychothera-
pie, Angela Wilhelm, mit den acht
Frauen trainiert hat, machen Mut.
Soviel Mut, dass viele sich nach
dem Tag in Pattensen „am liebsten
gleich“ in ein Flugzeug gesetzt
hätten, um auszuprobieren, ob das
Erlernte sich in die Realität inte-
grieren lässt.

Dass das möglich ist, davon ist
Wilhelm überzeugt. „Das Seminar
war in zwei Unterrichtseinheiten
unterteilt“, erläutert die Expertin.
Vormittags habe Flugkapitän Mi-
chael Beretz den Frauen alle Fra-
gen rund ums Fliegen beantwor-
tet, habe erläutert, warum Tragflä-
chen wackeln müssen und Turbu-
lenzen nicht gefährlich sind, habe
Geräusche vorgeführt und erklärt,
Filme gezeigt und Abläufe be-
schrieben. „Anschließend haben
wir uns dann der Angst selbst ge-
widmet“, sagte Wilhelm.
Vor allem die Klopftechnik, eine

aus der traditionellen chinesischen
Medizin stammende und in der
energetischen Psychologie einge-
setzte Maßnahme gegen Ängste
und posttraumatische Problemati-
ken, habe die Frauen überzeugt.
„Wir haben gelernt, wie wir selbst
und ohne Hilfe effektiv gegen
hohe emotionale Stressempfin-
dungen vorgehen können“, sagte
Teilnehmerin Andrea Brügger.
„Wenn mir vorher jemand gesagt
hätte, dass ich meine Flugangst
mit meinen eigenen Fingern weg-
klopfen kann – ich hätte nur ge-
lacht.“

Jetzt lacht sie auch. Allerdings
vor Freude. Sie hat sich vorgenom-
men, in nächster Zukunft zu flie-
gen und dann auszuprobieren,
was geschieht, wenn die Angst
aufsteigt und sie dieser mit Hilfe
der Übungen mutig entgegentritt.
„Ich weiß ja nun, was mir helfen
kann“, sagte die 43-Jährige.
Wann das nächste Flugangstse-

minar in Pattensen stattfindet,
steht noch nicht fest. „Angedacht
ist der Herbst“, sagt Wilhelm.
„Eine Umfrage hat ergeben, dass
etwa ein Drittel der Flugreisenden
sich zu ihrer Angst bekennen.“

Heilpraktikerin gibt Ratschläge, wie die Furcht vor dem Fliegen überwunden werden kann – Chinesische Medizin


