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2200 Besucher feiern im Pattenser Bad
Vor 45 Jahren wurde der Grundstein für die Anlage gelegt – Zum Geburtstag gab es einen Tag der offenen Tür

Beim tag der
offenen tür
genießen die gäste
im Pattenser Bad
bei temperaturen
um die 30 grad die
abkühlung im
Schwimmbecken
(großes Bild).

Bürgermeister
august Bötger (Bild
oben, von links) und
Pfarrer Christian
Straub feiern mit
weiteren gäste die
grundsteinlegung
1971.
Zwei Jahre später ist
eröffnung, unter
anderem mit Friedel
Bähre (von links),
Jürgen dießner und
Ulrike lütgeharm.
Lehmann/Archiv (3)
einen besseren termin hätte sich
der Förderverein rettungsring für
den tag der offenen tür im Pattenser Bad kaum aussuchen können:
Bei temperaturen um die 30 grad
freuten sich am Sonntag etwa
2200 Besucher über freien eintritt
und viele zusätzliche angebote.
Von toBiaS lehMann

der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus-dieter theur (links), und Vereinsmitglied Wolfgang Fürmeyer werben neue Mitglieder.
Lehmann

PattenSen. „Nicht wenige Besucher standen schon etwas ratlos im
Foyer. Sie wollten den Eintritt am
Automaten zahlen, doch der funktioniert heute nicht“, sagt Fred Oeltermann, Geschäftsführer des Pattenser Bads. Denn am Tag der offenen Tür anlässlich der Grundsteinlegung des Gebäudes vor 45 Jahren
war der Eintritt frei. Im Umkleidebereich konnten die Gäste in einer

Collage Dokumente aus den vergangenen 45 Jahren sehen, darunter viele Artikel aus der Zeitung,
aber auch eine Mitgliedskarte für
den Förderverein des Bads von 1971.
„Der Vorsitzende war damals Pastor Christian Straub“, sagt Oeltermann.
Die Besucher konnten am Tag
der offenen Tür nicht nur schwimmen, sondern auch an Führungen
auf das Dach teilnehmen oder sich
die technischen Geräte im Keller
zeigen lassen. Besonders jüngere
Besucher freuten sich darüber, auf
dem Aufsitzrasenmäher mitfahren
zu dürfen.
Der Vorsitzende des Fördervereins Rettungsring, Klaus-Dieter
Theur, warb an einem Stand für
neue Mitglieder. „Zurzeit hat der
Verein rund 1100 Mitglieder. Wenn

meine Amtszeit in vier Jahren endet, will ich 1500 haben“, kündigte
er an. Theur beklagte, dass das Bad
in der Bevölkerung immer noch
zu wenig geschätzt werde. „Hier
lernen die meisten Pattenser Kinder schwimmen. Auch die erfolgreichen Schwimmer des TSV Pattensen trainieren hier“, sagte er.
Die nächsten großen Projekte im
Bad sollen die Modernisierung des
Foyers und der Bau eines Grillplatzes sein.
Unter den Gästen war auch Bürgermeisterin Ramona Schumann.
„Die Stadt ist der gemeinnützigen
Hallen- und Freibad GmbH und
dem ehrenamtlichen Engagement
des Fördervereins sehr dankbar.
Ohne sie gäbe es das Bad nicht“,
sagte sie. Die Stadt unterstützt das
Bad jährlich mit 214 000 Euro.
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Welche Akzente setzen Sie bei der Kinderbetreuung?
Der Ausbau der
Kinderbetreuung, auch im
Grundschulbereich, muss weiter fortgeführt werden. Hier ist ein
Schwerpunkt auf die qualitative Verbesserung durch
unterschiedliche pädagogische Konzepte (unterschiedliche Träger) und eine flexible Ausweitung der Betreuungszeiten zu legen.

Simone Köpper,
SPd

In
den
letzten
Jahren kam es
immer wieder
zu Problemen
bei der Kita-Platzvergabe
und im Hortbereich. Wir
werden uns für ausreichende Plätze einsetzen. Gemeinsam mit engagierten
Trägern gilt es auch, die
Qualität im Auge zu behalten: Wir setzen auf kleine
Gruppen und eine gute
räumliche Ausstattung.

Margret Zieseniß,
CdU

Ganztagsbetreuung in allen
Grundschulen
der Stadt ermöglichen.

günter Kleuker,
UWJ

Bedarfsgerechtes
Kita-Angebot
zu nachgefragten Zeiten (insbesondere für berufstätige
Paare) in der Stadt und den
Gemeinden zu fairen Preisen. Selbstverständlich kann
jeder für sich entscheiden,
in welchem Umfang er dieses Angebot nutzt, da Infrastruktur, zum Beispiel Spielund Bolzplätze, zur Verfügung gestellt werden.

Klaus iffland,
UWg

Die Öffnungszeiten der Kitas
müssen flexibler
gestaltet
werden. Geschlossene Kitas
in den Ferien sind nicht
zeitgemäß. Die Anforderungen, die sich Eltern in ihren
Berufen stellen müssen, beinhalten unter anderem,
dass beide arbeiten und sich
nur begrenzt Urlaub nehmen können. Hier müssen
Kitas sich auf die gegebenen
Tatsachen im Berufsleben
einstellen und die Öffnungszeiten realistischer
gestalten. Das gilt auch für
den Sonnabend. Viele Eltern arbeiten auch am
Wochenende.
Jutta Bärwalde,
Freie Wähler

Neben
der frühkindlichen Bildung
und
Sprachförderung können wir mit dem
Ausbau der Kinderbetreuung einen wichtigen Beitrag
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. Eine
verlässliche
Betreuung,
nicht nur zu üblichen Zeiten, muss das Ziel
sein.
Uwe hammerschmidt,
Bündnisgrüne
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Fragen und antworten
finden Sie im Überblick auf
haz.li/checkpattensen

