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Fußweg soll verlängert werden
Straßensanierung in Jeinsen: Der Ortsrat will die Situation für Fußgänger verbessern
von Kim GAllop
Jeinsen. Ende dieses und Anfang
nächsten Jahres wollen Region
und Stadt die Kreisstraße 201 – die
Ortsdurchfahrt von Jeinsen – sanieren. Der Ortsrat macht sich dafür stark, dass im Zuge der Sanierung auch die Sicherheit der Fußgänger verbessert wird.
An der K 201 – der Vardegötzer
und einem Teilstück der Ippenstedter Straße – gibt es nicht über-

all einen Fußweg. Die Sicherheit
der Fußgänger und besonders der
Schulkinder war jetzt Thema im
Ortsrat – nicht zum ersten Mal.
Ortsbürgermeister Günter Kleuker berichtete von Gesprächen mit
den Behörden. Es werde wohl an
den Kosten scheitern, den Gehweg
an beiden Seiten der Fahrbahn
vollständig auszubauen. Auch ist
der Platz begrenzt, und historische
Mauern sollen möglichst erhalten
bleiben. Als Kompromiss wird

jetzt vorgeschlagen, den Gehweg
aus Richtung Vardegötzen auf der
südlichen Seite und ab der Straße
Im Holze auf der nördlichen Seite
zu ergänzen. „Dann müssen die
Schulkinder die Straße kreuzen,
das ist natürlich nicht so glücklich“, sagte Kleuker. Dennoch war
die Empfehlung des Ortsrats für
den Kompromiss einstimmig.
Zwei weitere Entscheidungen
fielen ebenfalls einstimmig: Der
Ortsrat Jeinsen spricht sich dafür

aus, die von der Verwaltung abgebaute Hundestation an der Jahnstraße wieder aufzustellen, eventuell am Friedhof. Abgebaut werden soll die öffentliche Telefonzelle an der Ippenstedter Straße. Das
hat jetzt die Telekom der Stadt mitgeteilt. Die Einnahmen seien zu
gering. „Der Ortsrat ist dagegen“,
sagte Kleuker. Nicht jeder habe ein
Handy, und im Notfall könnten
aus der Telefonzelle die Rettungsdienste gerufen werden.

Die vardegötzer straße in Jeinsen
wird saniert.
Caglar

Trauer um
Heinrich
Kühnapfel

rosen und Freesien liegen auf der Gedenktafel, die seit einem Jahr an die menschen erinnert, die am 8. April 1945 in pattensen ums leben kamen. Gallop

Gedenktafel auf dem Friedhof erinnert an den 8. April 1945
pAttensen. Gestern vor 68 Jahren starben in den letzten Tagen
des Zweiten Weltkriegs 44 Menschen in Pattensen. Die Übermacht der amerikanischen Truppen war gewaltig, dennoch sollte
die kleine Stadt von deutschen
Kräften verteidigt werden. Dabei

starben Soldaten sowie Frauen
und Kinder. In und um Pattensen
und andernorts in Deutschland leben noch heute Menschen, die am
8. April 1945 ihre Mutter, Großmutter, Nachbarin oder ihren
Schulkameraden verloren haben.
Das von einer niedrigen Mauer

abgetrennte Ehrenfeld auf dem
Friedhof an der Jeinser Straße mit
den Grabsteinen der Zivilisten
und Soldaten ist seit Jahrzehnten
ein stiller, würdevoller Ort. Derzeit
ist die gepflegte Anlage mit gelben
und violetten Stiefmütterchen bepflanzt. Doch es fehlte lange eine

Erklärung dafür, warum alle Steine dasselbe Sterbedatum tragen.
Es ist dem Rotary Club CalenbergPattensen und dem Heimatbund
Pattensen zu verdanken, dass seit
einem Jahr eine Gedenktafel mit
einem kurzen Text die Hintergründe erklärt.
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Helfer ziehen den stöpsel
aus dem großem Becken

Badmitarbeiter
Fredy Krüger
holt aus dem
Freibadbecken
die tauchpumpe hoch,
die das Wasser
während der
kalten monate
in Bewegung
hält.
Caglar

Grünschnitt und Putzen: Badteam bereitet Freibadsaison vor
von mellAnie CAGlAr
pAttensen. Angestellte, Teilzeitkräfte und Ehrenamtliche arbeiten
fleißig, um das Pattenser Freibad
für die Saison ab Mittwoch, 1. Mai,
vorzubereiten: Gestern zogen sie
den Stöpsel des großen Beckens
und ließen das Wasser ab, das über
den Winter in dem 50 Meter langen
und 16,60 Meter breiten Becken geblieben war. In dieses passen laut
Badmanager Fred Oeltermann

rund 1,4 Millionen Liter Wasser.
Das Wasser war in den kalten, grauen Monaten zum Schutz der Fliesen nicht abgelassen worden und
„damit das Becken bei Grundwasserbewegungen nicht verrutscht.
Es ist ja eine Wanne im Erdreich“,
sagt Oeltermann.
Sobald das Wasser abgeflossen
ist, geht das Badteam gegen den
Schmutz vor und kontrolliert die
Fliesen. Auch die 45 Meter lange
Rutsche wird wegen der Abnut-

zung über den Winter und der vergangenen Saison unter die Lupe
genommen. Die Sprungtürme und
der Naturspielplatz werden auf Sicherheit überprüft, Trampoline aufgebaut, die Netze der Fußballtore
angebracht und das Volleyballfeld
durchgeharkt. Außerdem muss die
Walze über den Rasen rollen, der
Grünschnitt erledigt, die Liegewiese gemäht sowie die Holzbänke
und Picknickeinheiten aufgestellt
werden. Es gibt viel zu tun für die

Jeinsen. Im Alter von 85 Jahren ist am Donnerstag Heinrich
„Heinz“
Kühnapfel aus
Jeinsen gestorben. Er hat den
Sportbetrieb in Heinrich
Jeinsen und im Kühnapfel
gesamten Stadtgebiet geprägt.
Kühnapfel wuchs in Hameln auf, lernte Dekorateur
und Textilkaufmann und arbeitete schließlich als Freier
Handelsvertreter im Modebereich. 1961 zog er mit seiner
Frau Thea nach Jeinsen. Kühnapfel war Vater von drei Töchtern und vierfacher Großvater.
In Jeinsen entdeckte er den
Fußball – als Aktiver und bei
der Vereinsarbeit. Er verschmolz 1971 den SV mit dem
TSV Jeinsen zur heutigen TuSpo, deren erster Vorsitzender
er wurde. Seinem Engagement
ist der Bau von Klubheim und
Sportplatz zu verdanken.
Kühnapfel gründete Mitte der
siebziger Jahre den Sportring
Pattensen und arbeitete im
Niedersächsischen Fußballbund mit. Für seinen Einsatz
für den Sport erhielt er 1994
das Bundesverdienstkreuz.
Die Trauerfeier am Freitag,
12. April, in der Kapelle am
Friedhof, Ohrberg, beginnt
um 14 Uhr. Statt Blumen ist
eine Spende für die TuSpo-Jugend willkommen.
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Badmitarbeiter und Ehrenamtlichen. Sie sind seit etwa Mitte März
im Einsatz, denn in den nächsten
Wochen wollen sie bereit sein, sollte es heiße Tage geben.
Die Saison dauert bis etwa Mitte
September. Nicht nur für diese Zeit
wünscht sich das Badteam hohe
Temperaturen und viele Besucher.

Auch jetzt kann es ansteigende
Temperaturen gebrauchen, denn
manche Arbeiten sind wetterabhängig. Parallel zum Frei- wird das
Hallenbad geöffnet sein, außer im
Juli. Dann steht nicht nur die
Grundreinigung an, sondern auch
eine aufwendige Techniksanierung
an.

