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Secondhand
für Alt und Jung
SchuLenburg. Zum Secondhandbasar in der Grundschule
Schulenburg lädt das Basarteam
für Sonnabend, 22. Februar, ein.
Zwischen 10 und 12.30 Uhr können Besucher an der Gartenstraße 2 gebrauchte Kinder- und Erwachsenenkleidung der Frühlingund Sommersaison, sowie Spielzeug, CDs, Dreiräder, Fahrräder,
Kinderwagen, Buggys und Bücher
günstig erwerben. Käufer und Verkäufer können sich mit Kaffee,
Tee, Saft, Brötchen, selbst gebackenen Kuchen, Würstchen und Salaten stärken.
gal

Polizei sucht
jetzt Zeugen
paTTenSen-MiTTe. Die Polizei
sucht Zeugen für zwei versuchte
Autodiebstähle, die sich in der
Nacht zum Dienstag an der Usedomer Straße ereignet haben. In
einem Fall war ein fünf Jahre alter
VW Touran betroffen, in zweiten
Fall ein zwölf Jahre alter Audi.
Der oder die Täter brachen in
beiden Fällen die Türen auf, um
ins Innere zu gelangen und versuchten dann, die Fahrzeuge kurzzuschließen – vergeblich. Gestohlen wurden eine Digitalkamera
Pentax und eine Herrenwinterjacke der Marke Jack Wolfskin. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Pattensen unter Telefon
(0 51 01) 1 20 59.
gal
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Stadt will für mehr
ordnung sorgen

Regelungen sollen helfen, Konflikte zu vermeiden oder zu ahnden
Von KiM gaLLop

paTTenSen. Mit Verordnungen
will die Stadt für mehr Ordnung
auf öffentlichen Flächen sorgen.
Sie hat damit ein Instrument in
der Hand, Verstöße zu verfolgen.
Zwei neue Verordnungen – eine
über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung und eine über Wildschongebiete – wurden am Montagabend im Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung
einstimmig beschlossen.
Bei der Verordnung über Sicherheit und Ordnung hätten „mehre-

re Vorkommnisse“, so drückte es
Fachbereichsleiter Jörg Laszinski
aus, zu einer Neuformulierung geführt. In Zukunft kann die Stadt
einschreiten, wenn jemand sein
Auto auf einer Grünfläche parkt.
„Bisher konnten wir nichts machen“, sagte Laszinski, „weil die
Fläche nicht für den öffentlichen
Verkehr gewidmet war.“ Für Hundehalter interessant: Künftig muss
jeder Halter dafür Sorge tragen,
dass sein Tier niemanden gefährdet, anspringt oder anfällt.
Wichtig für Hausbesitzer: Sie
sind verpflichtet, Hausnummern

so zu gestalten und anzubringen,
„dass sie von der Straße aus gut
sichtbar sind und – auch bei Dunkelheit – lesbar sind“. Auf Nachfragen von Manfred Prelle und Andreas Ohlendorf (beide SPD) stellte Laszinski klar, dass die Nummern nicht selbst leuchten müssen. Es reicht, wenn eine Straßenlaterne genügend Licht spendet.
Die Verordnung über die Ausweisung von Wildschongebieten
ersetzt die Verordnung über den
Leinenzwang für Hunde von 1989.
In Wildschon- und Landschaftsschutzgebieten, die durch Schilder

Schilder, wie dies am oerier Wald,
weisen darauf hin, dass dort ein
Wildschongebiet beginnt. Gallop
gekennzeichnet sind, müssen
Hunde – außer Jagdhunde – rund
um das Jahr an der Leine geführt
werden.

Bad zu, neues
Bistro geöffnet
paTTenSen. Für den öffentlichen
Betrieb ist das Pattenser Bad am
Sonnabend, 22. Februar, geschlossen. An diesem Tag findet ab 14.30
Uhr das Spaß-Staffelschwimmen
für Schüler statt. Wer über seine
Schule noch nicht gemeldet ist,
kann sich an Peter Achilles unter
Telefon (0 51 01) 8 40 51 wenden.
Bad-Manager Fred Oeltermann
weist darauf hin, dass die fest gebuchten Kurse trotzdem stattfinden – der Tauchkursus, das
Schwimmseminar und das Paddeltraining.
Am Sonnabend ist zum ersten
Mal das neue Bad-Bistro Funsport
geöffne. Ab 9.30 Uhr sind Gäste
willkommen.
gal

Stadt sucht
Wahlhelfer
paTTenSen. Am Sonntag, 25.
Mai, werden das Europaparlament, der Regionspräsident und
der Bürgermeister für Pattensen
gewählt. Deshalb sucht die Stadt
dringend Wahlhelfer. Falls eine
Stichwahl notwendig ist, ist diese
am Sonntag, 15. Juni. Gewählt
wird zwischen 8 und 18 Uhr in 15
Wahllokalen, dazu kommen zwei
Teams, die die Briefwahlzettel auszählen. Für einen reibungslosen
Ablauf an beiden Wahltagen benötigt die Stadt nach Auskunft von
Fachbereichsleiter Jörg Laszinski
etwa 150 ehrenamtliche Helfer.
Gemeldet hätten sich erst zwischen 30 und 35 Personen. Wahlhelfer melden sich bei Lars Klüger,
Telefon (0 51 01) 1 00 13 10, oder EMail klueger@pattensen.de. gal

heidrun gunkel freut sich auf ihre aufgaben als Vikarin. Das Studium in der bibel gehört dazu.

Lehmann

Vikarin, Musikerin und Sportlerin

Die 30-jährige Heidrun Gunkel aus Schulenburg freut sich auf ihren Beruf als Pastorin
Von TobiaS LehMann
SchuLenburg. Heidrun Gunkel
weiß ihre Zeit zu nutzen. Sie spielt
Fußball und tritt regelmäßig mit
ihrer Ballettruppe auf, zudem
spielt sie Saxofon und Gitarre. Die
30-jährige Schulenburgerin mag
die Praxis mehr als die Theorie.
Deshalb hat Gunkel auch gezögert, als es um die Frage ging, ob
sie nach dem beendeten Studium
der Theologie in Göttingen noch
promovieren soll. Sie hat sich
schließlich doch dafür entschieden und ist seit Kurzem Trägerin
eines Doktortitels. Jetzt freut sich
Gunkel allerdings auch darauf, im
nächsten Monat ihr Vikariat in Peine beginnen zu können.
Für Gunkel stand bereits in ih-

rer Schulzeit fest, dass sie später
einmal Pastorin werden möchte.
Ein konkretes Erlebnis, das diesen
Wunsch auslöste, gab es aber
nicht. „Ich bin da durch Kindergottesdienste und
die Konfirmation
einfach reingewachsen“, sagt
sie. Zudem besuchte sie auch
eine christlich orientierte
Schule in Hildesheim.
Hilfreich für Gunkel war während ihrer Schulzeit und ihres Studiums ihr Talent für Sprachen. Sie
spricht Englisch und Italienisch,
kann zudem Texte in Latein und
Alt-Griechisch lesen und übersetzen. Gunkel wurde jetzt nach 17
Jahren ehrenamtlichen Engage-

ments in ihrer heimischen Thomas-Kirchengemeinde in Schulenburg jetzt offiziell in einem
Gottesdienst verabschiedet. „Möglicherweise kann ich kleinere Aufgabe hier auch weiterhin übernehmen, aber in erster Linie werde ich mich in Peine engagieren“, sagt die
in sich ruhende
Frau. Auf ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten blickt sie gern zurück. Sie
hat unter anderem Jugendfreizeiten betreut und war in den vergangenen Jahren als Lektorin tätig.
Als solche durfte sie bereits einmal
im Monat auch schon Gottesdienste halten. „Diese praktische Erfahrung war mir neben der Promotion wichtig“, sagt Gunkel.

Die angehende Vikarin bedauert, dass sich immer weniger junge Menschen für den Beruf des
Pastors entscheiden. „Der Beruf
ermöglicht es, mit vielen unterschiedlichen Menschen aller Altersklassen
zusammenzukommen“, sagt sie.
In welcher Gemeinde sie nach
dem zweijährigen Vikariat tätig
sein wird, steht noch nicht fest.
Dies wird in der Regel von der Landeskirche bestimmt. Gunkel, die
während ihres Studiums auch ein
Jahr in Rom lebte, ist für die Vorgabe der Landeskirche offen. Dennoch verleugnet sie ihre Heimatverbundenheit nicht. „Wenn ich
eine Stelle hier in der Nähe bekommen könnte, würde mich das
schon freuen“, sagt sie.

