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Ehrenamtliche Helfer entlasten Mitarbeiter
Jahresversammlung des Fördervereins Hallen- und Freibad Pattensen / Bundesweit einmaliges Engagement
Von FrED oEltErMann
PattEnsEn. Der Förderverein Hallen- und Freibad Pattensen hat 2014,
im 11. Jahr der Betriebsübernahme
durch Pattenser Bürgerinnen und
Bürger, entscheidend zum Erhalt
des Bades beitragen können. Neben
dem Betriebskostenzuschuss konnten zudem Anschaffungen getätigt
werden, die die Nutzbarkeit des Bades verbesserten.
Im Februar wurde der Treppenlift in Betrieb genommen, der Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit die Möglichkeit bietet, das
Pattenser Hallen- und Freibad (pab)
zu nutzen. Im Freibad konnte eine
Schrägtreppe von der Firma Riebensahm installiert werden, sodass

auch dieser Zugang erleichtert wurde. In der Damendusche wurde die Einzelkabine mit einem Vorhang versehen, um notwendige Intimität zu
wahren.
Die dafür eingeworbenen
Spendengelder kamen von vielen
Bürgerinnen und Bürgern, der
Sparkasse, der Volksbank und der
Reichsbund Stiftung. Eine Spendertafel an der Eingangstreppe
zeugt von diesem Engagement.
Die Arbeitsgruppe Energie-Wasser-Technik hat sich unter anderem
intensiv um die Einregulierung der
neuen Heizungsanlage mit BHKW
gekümmert. Die ehrenamtlichen
Fachleute standen den Fachfirmen

und der Planungsfirma in
vielen hundert Stunden
zur Seite. Uwe Hammerschmidt berichtete auf
der Jahresversammlung
über die Auswirkungen
dieser Sanierungsmaßnahme.
Der Verbrauch und die Lastgänge wurden analysiert, Einsparpotenziale ermittelt und Hinweise
zur Betriebsführung gegeben.
Die Anbindung des Plantschbeckens an die Filteranlage Freibad
wurde vorbereitet. Die Druckluftanlagen Hallenbad wurden umgesetzt
und geprüft. Das GreenTeam um
Wolfgang Voigt hielt erfolgreich
über den Sommer das Grün flach
und sorgte so für die Nutzbarkeit

der etwa 17 000 Quadratmeter großen Grünfläche.
Der Flohmarkt und der Kränzemarkt erstrahlten wieder einzigartig
in der Freibadumkleide, nicht nur
wegen der liebevollen Aufbereitung
der Spenden und der Dekoration,
sondern besonders durch die zahlreichen sympathischen Helferinnen und Helfer um die Teamcaptains Heidemarie Langrehr und Brigitte Schliesser. Bei der Frühschwimmaufsicht trug Wolfgang
Ahlert auch in diesem Jahr so manches mal zur Entlastung der Mitarbeiter bei.
Seit 2004 ist das pab ein gemeinnütziger Betrieb. Durch dieses einzigartige ehrenamtliche Engagement hat das Bad den geringsten

Da liegt was in der luft …

Von IngrID PawElczak
laatzEn. Mitglieder und Gäste
des Deutschen Hausfrauen-Bundes Laatzen besuchten anlässlich
einer Tagesfahrt die Rosenstadt
Sangerhausen. Hier befindet sich der bedeutendste Rosengarten der
Welt, das Europa-Rosarium. Auf einer Fläche
von 13 Hektar werden
etwa 8500 Rosensorten
und -arten gezeigt.

Bereits bei ihrer Ankunft wurden die Frauen von dem herrlichen Duft der Rosen begrüßt. „Die
Königin der Blumen“ empfing mit
ihrer Schönheit die Besucherinnen und zog sie in ihren Bann.
Bei einer Führung konnten sie unter anderem
Beetrosen, Wildrosen,
Parkrosen, Kletterrosen und vieles mehr
bewundern.
Alles
stand in herrlichster
Blüte. Die Teilnehme-

rinnen des Ausflugs konnten sich
gar nicht „sattsehen“. Interessant
und informativ waren auch die
Tipps zur richtigen Pflege, zur
Schädlingsbekämpfung und für
den richtigen Standort. Leider verging die Zeit im Rosarium viel zu
schnell.
Nach dem Mittagessen fuhr die
Reisegesellschaft weiter nach Eisleben. Hier wurde das Geburtshaus von Martin Luther besichtigt,
in dem er am 10. November 1483
zur Welt kam. Das Geburtshaus

gehört zu
den
UnescoWelterbestätten. Am
Ende des Tages
waren sich alle einig: Es war ein interessanter, informativer und „dufter“ Ausflug. Der Rosenduft in der
Nase wurde mit nach Laatzen genommen.

Zuschussbedarf nicht nur in der
Region Hannover, sondern möglicherweise auch bundesweit. Der
Förderverein trägt dazu maßgeblich bei und unterstützt die gemeinnützige Gesellschaft mit seinen
Mitarbeitern in außergewöhnlicher
Weise.
Mit knapp 1000 Mitgliedern zählte der Verein auch 2014 zu den
größten Fördervereinen. Weitere
aktive Mitglieder werden gesucht
und sind herzlich willkommen.
Mehr Infos zum pab unter
www.pattenserbad.de/rettungsring
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Mehr auf www.myheimat.
de/2700523

Sommerfest
beim
VfL Grasdorf
grasDorF. Am 11. Juli hat das
Präsidium vom VfL Grasdorf seine
Mitglieder zu einem Sommerfest
eingeladen, um hautnah für Gespräche, Wünsche und Anregungen persönlich zur Verfügung zu
stehen. Die Resonanz war sehr erfreulich. Etwa 150 Mitglieder tummelten sich auf dem hergerichteten
Gelände.
Neben verschiedenen Sportgeräten wurde eine kleine Kettcar-Rennstrecke vom „Gokart-Team“ (www.
gokart-team.de) aufgebaut, auf der
Groß und Klein um die Wette fahren konnten. Tische und Bänke
wurden in Gruppen zusammengestellt, und auch schattige Plätze unter Pavillons eingerichtet. Viele
nutzten die Möglichkeit, sich mit
den Präsidiumsmitgliedern und
Beisitzern auszutauschen. Der eine
und andere brachte sehr schöne Leckereien mit, und eine deftige Bratwurst oder auch zwei vom Grill
durften bei dem Wetter natürlich
auch nicht fehlen. „Wir fühlen uns
hier sehr wohl, die Kinder können
spielen und wir uns unterhalten,
herrlich“, freut sich eine Mutter.
„Die Waffel hat mir besonders gut
geschmeckt“, freut sich ein kleines
Mädchen, und dessen Bruder ruft
„Ich finde Kettcarfahren toll!“
Das Präsidium ist sich zum
Schluss der Veranstaltung einig, es
war ein sehr schönes Sommerfest,
für jeden etwas dabei, und alle waren sehr zufrieden.

Mehr auf www.myheimat.
de/2700419

Die kleinsten kicker sind los

Sommer-Jugendfußballturnier des TSV Schulenburg / G- und F-Junioren ringen ums Leder
scHulEnburg.
Wenn
der
Schiedsrichter dem Spieler die
Schnürsenkel bindet, dann ist eines
wohl klar: Die Kleinen sind los! So
geschehen und gesehen kürzlich
beim Sommer-Jugendturnier des
TSV Schulenburg für Fußballer der
Altersstufen G- und F-Junioren.
Auch große Emotionen sind stets
aufs Neue garantiert, wenn die jungen Hüpfer dem runden Leder hinterherjagen; und selbst wenn bisweilen die eine oder andere Träne kul-

lert, weil etwas schiefgelaufen ist, so
bleibt besonders die Freude am
Sport in den Gesichtern der Kinder
in Erinnerung – und das vorbildlich
faire Miteinander.
Doch auch die jüngsten Kicker
haben schon den Ehrgeiz, Tore und
Siege zu bejubeln. Ganz besonders
oft durften die G-Junioren des FC
Völksen, die in ihrer Altersklasse vor
der JSG Gestorf/Hüpede/Oerie,
dem FC Völksen II und dem Nachwuchs des Gastgebers gewannen.

Bei den F-Junioren setzten sich die
Talente des FC Ruthe verdientermaßen vor denen des TSV Pattensen II,
TSV Kirchrode III, TSV Schulenburg, Germania Grasdorf IV und
der JSG Adensen/Wülfingen durch.
Mit leeren Händen ging allerdings niemand nach Hause – und
Spaß hatten die jungen Fußballer allemal gehabt.
Mehr auf www.myheimat.
de/2700068

Scheibe kommt
zum König

schon bei den kleinsten wird kein
ball verloren gegeben.

HEMMIngEn. Zum Scheibe-Aufhängen bei König Jörg kommen die
Mitglieder der Schützengesellschaft
Hemmingen am Sonnabend, 18.
Juli, um 16 Uhr in Uniform am
Feuerwehrgerätehaus Hemmingen
zusammen.

