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Montag, 11. April 2011

Bürger sollen
mitreden
PAttenSen. Bei der Übernahme der Versorgungsnetze
durch die Stadt Pattensen, fordern die Freien Wähler, die
Bürger an der Entscheidung
über den Partner zu beteiligen. Nach dem Atomunfall in
Japan sollten die möglichen
Partner der Pattenser Stadtversorgung GmbH ihre Beteiligungen an Atomkraftwerken
offenlegen. Es sollten nur die
Unternehmen gefördert werden, die Ökostrom produzieren, beziehungsweise überwiegend anbieten, teilt Rene
Everhartz mit.
sc

Alle Bälle
sollen in
den eimer
Jugendfeuerwehr
misst sich am Berg
Von SigriD kringS
SCHuLenBurg. Feuerwehrleute
sind hart im Nehmen. So auch die
Kinder und Jugendlichen der
Stadtjugendfeuerwehr Pattensen.
Beim jährlichen Frühjahrswettkampf, den die Jugendfeuerwehr
Schulenburg/Leine am Sonnabend rund um den Marienberg
ausrichtete, wurden sie an einer
der insgesamt zwölf Stationen
tüchtig nass.
„Habt ihr alles verstanden?“,
fragte Betreuer Maximilian Eggers, nachdem er der Truppe aus
Oerie den Ablauf des Geschicklichkeitstests an Station zwei erklärt hatte. Mit einem starken Wasserstrahl mussten die Wettkämpfer
möglichst
viele
kleine
Squashbälle in einen Eimer schießen. Das spritzte in alle Richtungen, außerdem sollten verlorene
Bälle schnell wieder aufgesammelt
werden. Unter Johlen und Kreischen mühten sich die Mädchen
und Jungen ab – und konnten
schließlich acht Punkte für sich
verbuchen.
Tropfnass marschierten die insgesamt rund 50 Nachwuchsfeuerwehrkräfte trotz des eisigen Nordwestwinds tapfer weiter, testeten
verschiedene Colasorten, maßen
sich im Bierdeckelweitwurf, beantworteten Quizfragen zum Allgemeinwissen und kamen erst drei
Stunden später am Gerätehaus ins
Ziel.
Sieger wurde der Gastgeber
selbst. Eine der drei ins Rennen
geschickten Gruppen erhielt den
begehrten Pokal.

nicole (16) versucht sich beim Bierdeckel-Weitwurf.
Krings

große Ausbeute: Mitglieder der Bürgerinitiative Pattensen sammeln rund um den Hügel Auf der Burg in Pattensen viel Müll.

Krings (2)

Bürger säubern ihre Städte

In Pattensen und Hemmingen setzen sich viele Helfer für eine schönere Umwelt ein
Von SigriD kringS
PAttenSen/HeMMingen. Michael Mende war der erste Helfer.
Bereits am frühen Sonnabendmorgen stand der Rentner auf
dem Gelände des SC Hemmingen-Westerfeld und begann, für
die städtische Aktion „Hemmingen macht sauber!“ den Grillplatz
von den Hinterlassenschaften des
Winters zu befreien.
Einige Zeit später gesellten sich
weitere Vereinsmitglieder einschließlich des Vereinsvorsitzenden Reinhard Schütze hinzu und
säuberten bis zum Mittag nicht
nur das zum Verein gehörende
Grundstück, sondern auch die angrenzenden öffentlichen Flächen.
„Wir wollen der Stadt ein wenig

helfen, die tun ja auch genug für
uns“, begründete Schütze den Einsatz des SC Hemmingen-Westerfeld.
Auch an vielen anderen Stellen
im Stadtgebiet Hemmingen wurde kräftig aufgeräumt. Insgesamt
beteiligten sich rund 140 Bürger an
der Aktion, die bereits zum achten
Mal stattfand und mit einem kleinen Empfang durch Bürgermeister Claus Schacht im Klubheim
des Sportvereins endete.
In Pattensen griffen fast 100
Bürger beim „Großen Rausputz“
zu Müllsäcken, Handschuhen und
Greifzangen. Mit zehn Mitgliedern machte sich die Bürgerinitiative (BI) Pattensen gegen Massentierhaltung rund um den Hügel
Auf der Burg zu schaffen. „Wir set-

Die nachwuchsfußballer
Vincent (9,
vorn, von links),
Clemens, Leon
(beide 11) und
Luca (10) helfen
beim Abfallsammeln auf
dem gelände
des SC
HemmingenWesterfeld.
zen uns dafür ein, dass Pattensen
schön bleibt – und das Aufräumen
gehört auch dazu“, sagte Wighard
Dreesmann, Vorsitzender des Vereins.
Mit dabei waren neben etlichen
Vereinen und Organisationen

auch der zehnjährige Nils und die
achtjährige Hannah. „Wir haben
einen Korb gefunden und einen
Regenschirm“, berichtete Nils
beim abschließenden Treffen mit
Grillwurst und Getränken auf dem
Stadtbetriebshof zufrieden.

Spielzeug stapelt sich bis zur Decke
Zum Bild von Seite 1: Viele Besucher kommen zum Flohmarkt im Pattenser Bad
Von SigriD kringS
PAttenSen. „Dieses Ereignis lasse ich mir nicht nehmen“, sagt Gabriele Köhler und lacht herzlich.
Obwohl sie und ihr Mann seit einiger Zeit nicht mehr in der Stadt
wohnen, reist das Ehepaar zum
Flohmarkt im Pattenser Hallenund Freibad regelmäßig an.
Zwei Tage lang helfen die beiden beim Verkauf der vielen Dinge
mit, die in den vergangenen Wochen von Pattenser Bürgern als
Sachspenden in das Bad gebracht
wurden. „Das macht einfach Spaß
hier“, schwärmt Köhler, während
sie die Bronzetierchen, Porzellan-

püppchen und Holzschnitzereien
sortiert. Schließlich sollen sie
adrett aussehen, um bei den vielen
Besuchern des Markts, die an diesem Wochenende durch das Erdgeschoss des Gebäudes schlendern, auch ins Auge zu stechen.
Klaus-Dieter Theur, seit kurzem
der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Rettungsring, ist
ebenfalls voll im Einsatz. Er bietet
etliche Radios, Uhren und Lampen feil und führt mit so manchem Kunden fröhliche Verhandlungsgespräche. In der Regel würden Freundschaftspreise gemacht,
hebt Christa Krabs hervor. Sie
steht gemeinsam mit ihrem Mann

Lothar in der Bücherstube des
Flohmarkts und berät die Besucher bei der Suche nach neuem Lesestoff. Viele besondere Stücke seien in diesem Jahr dabei, sagt sie.
Karl-Heinz Mücke etwa hat eine
schön colorierte Ausgabe des Klassikers „Onkel Toms Hütte“ gefunden. Und auch Marion Morawe,
die mit ihren drei Kindern jedes
Jahr zum Markt ins Bad kommt,
schleppt schließlich eine Tüte voller Bücher mit nach Hause.
In der Kinderstube, in der sich
das Spielzeug bis zur Decke stapelt, kommen ihre Töchter Vanessa und die Zwillinge Jasmin und
Madeline auf ihre Kosten. Das Ku-

gabriele köhler reist zum Flohmarkt extra an.
Krings
schelhäschen darf trotzdem nicht
mit. „Davon haben wir schon genug“, stellt Morawe fest.

