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Montag, 20. Januar 2014

Verletzte nach
Auffahrunfall
Koldingen. Die 16-jährige
Beifahrerin eines Opels ist am
Sonnabend auf der Bundesstraße 443 in Koldingen leicht
verletzt worden. Mit ihrem
21-jährigen Begleiter – beide
kommen aus der Nähe von
Göttingen – war sie in Richtung Pattensen unterwegs.
Dass der Opelfahrer auf Höhe
der Straße Amtberg anhielt,
um nach links abzubiegen, erkannte ein nachfolgender
BMW-Fahrer aus Elze zu spät
und fuhr auf. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die
Polizei schätzt den Schaden
auf 8000 Euro.
akö

Markt für
Kinderkleidung
pattensen. Die DRK-Kindertagesstätte „Die Rappel Kiste“ plant
für Sonnabend, 8. März, 14 bis 16
Uhr, einen Klamotten-und Spielzeugmarkt von Eltern für Eltern in
ihren Räumen am Hirtenweg. Wer
einen Stand mieten möchte, kann
sich am Montag, 24. Februar, ab 8
Uhr unter Telefon (0 51 01) 1 50 71
anmelden. Die Standmiete beträgt
vier Euro zuzüglich eines selbstgebackenen Kuchens. Die maximale
Größe eines Standes darf die Maße
eines Tapeziertisches nicht überschreiten.
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die Fussball-C-Jugend und ihr trainer dirk Buschold bekommen ihre sportabzeichen.

Zirkel bespricht
Woyzeck

Von lisa MaleCha

pattensen. Der Literarische Zirkel Pattensen trifft sich am Montag, 27. Januar, um 18.30 Uhr in
den Räumen der Heimatstube an
der Südstraße 9. Die Mitglieder
wollen sich mit Georg Büchners
Drama „Woyzeck“ befassen. Interessierte werden gebeten, sich bei
Hermann Schuhrk unter Telefon
(0 50 66) 69 02 85 anzumelden. lis

Malecha (2)

tsV steht wieder an der spitze

605 Pattenser machen mit – Friedrich Weber nimmt das Sportabzeichen seit 55 Jahren ab
pattensen. „Wir stehen wieder
an der Spitze der Region“, sagte
Friedrich Weber stolz. 605 Sportlern konnte er am Freitag Abend
ihr Sportabzeichen verleihen. Damit haben die Sportler des TSV
Pattensen zum vierten Mal in Folge den ersten Platz unter den Vereinen bis 1500 Mitgliedern erreicht.
Von den 880 Bewerbern konnte
der Großteil die erforderlichen
Leistungen erbringen. „Wir sind
eine sportliche Stadt und ein sport-

licher Verein“, lobt Weber die Anwesenden. Als Dank spendete der
Rentner insgesamt 1200 Euro an
Grundschulen, die Schwimmsparte und die Fußballjugend des TSV.
„Die Jugend ist immer gut dabei“, lobt Weber. Die C-2-Mannschaft des TSV und ihr Trainer Andreas Gebauer ließen sich im vergangenen Jahr bereits zum siebten
Mal prüfen. „Die Mannschaft
macht das fast immer geschlossen
mit“, sagt Gebauer.
An 25 Tagen standen die 14 Prüfer auf dem Sportplatz, schrieben
Zeiten auf und notierten Punkte.

„Wir Rentner wüssten nicht, was
wir sonst den ganzen Tag tun sollten“, scherzte Weber. Als Dank für
55 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit
wurde er vom Regionssportbund
ausgezeichnet. Doch Weber ist
nicht nur als Prüfer auf dem Platz,
in diesem Jahr ergatterte er sein
57. Abzeichen. Auch die Prüfer
Horst Fleischer, Hubert Folge und
Hartmut Lohmann wurden geehrt.
Noch mehr Fotos von der Verleihung der Sportabzeichen
finden Sie im Internet auf haz.de/
pattensen.
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Friedrich Weber gratuliert Colin
Beyer (10).

Vortrag über innovative Wohnformen
Ortsrat lädt eine Referentin vom Niedersachsenbüro „Neues Wohnen im Alter“ ein
Michael glowienka (Mitte) überreich Fredy Krüger (links) und
Klaus-dieter theur vom Verein Rettungsring die Walkie-talkies.

Bad bekommt
Walkie-Talkies
pattensen. Michael Glowienka
von der IT-Fachberater Firma iten
trading hat den Mitarbeitern des
Pattenser Bads vier neue Funkgeräte überreicht. Die Walkie-Talkies
sollten bei Veranstaltungen, aber
auch im täglichen Betrieb Wege
ersparen und für mehr Sicherheit
sorgen. „Das Netz ist in den Technikräumen oft schlecht“, sagt Rettungsringvorsitzender Klaus-Dieter Theur. Daher seien die neuen
Geräte sehr wichtig, um im Notfall
schnell reagieren zu können. lis

Von KiM gallop
sChulenBuRg. Über neue
Wohnformen hat auf Einladung
des Schulenburger Ortsrats die
Diplomingenieurin Andrea Beerli
einen Vortrag gehalten. Beerli, die
in Schulenburg aufgewachsen ist,
freute sich, im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ ihr ehemaliges Klassenzimmer wiederzusehen. Sie arbeitet heute für
das Niedersachsenbüro „Neues
Wohnen im Alter“, das dem Sozialministerium angegliedert ist.
Sie konnte über viele gelungene
Projekte im ländlichen Raum berichten.
Die demografische Entwicklung sowie die Veränderungen in
der Gesellschaft böten auch viele
Chancen, versuchte sie den Zuhörern Mut zu machen. Sie rief dazu
auf, das Potenzial der jungen, fitten Rentner zu nutzen. „Das Ehrenamt heißt nicht mehr, sich für

die Gesellschaft zu opfern“,
mahnte sie, „sondern eine sinnvolle Aufgabe zu übernehmen.“
Für ein gemeinschaftliches
Wohnprojekt sei es etwa denkbar,
dass sich Menschen neue Mitbewohner und Räume suchen. Sie
übernehmen Verantwortung füreinander. Und wenn kleine Alltagshilfen nicht mehr ausreichen,
werde ein Pflegedienst engagiert.
Möglich sei auch, dass in einer
sogenannten ambulant betreuten
Wohngemeinschaft
mehrere
hilfsbedürftige Mieter mit ihren
Pflegeversicherungsleistungen einen Pool bilden. Damit leisten sie
sich eine 24-Stunden-Pflege von
Profis
(www.fachstellewohnberatung.de/Arbeitshilfen).
Nach Ansicht von Beerli kommt
Kommunen und Landkreisen
eine besondere Rolle zu. „Sie
müssen nicht mehr alles selbst
machen, sondern koordinieren
und steuern.“ Sie sollten ihre Bür-

diplomingenieurin
andrea Beerli
vom niedersachsenbüro
„neues
Wohnen im
alter“
informiert auf
einladung des
ortsrats
schulenburg
über mögliche
Konzepte.
Gallop
ger befragen, was in der Stadt, im
Ortsteil gebraucht wird und beratend zur Seite stehen, wenn sich
eine Gruppe findet, die ein Projekt anpacken will. Die Kommunen selbst könnten so ihre Bürger
länger im Ort halten und damit

auch Infrastruktur wie Geschäfte,
Ärzte, Nahverkehr stabilisieren
oder wieder etablieren.

i

Im Internet finden sich auf
neues-wohnen-nds.de viele
gute Beispiele.

