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Verein in den Leine-Nachrichten

Von Badetag und stillen Örtchen
Karin Viebach liest beim Hausfrauenbund Laatzen gereimte Kindheitserinnerungen
LAAtzen. Seine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben und für die
Kinder und Kindeskinder festzuhalten ist schon generell eine gute
Idee. Wenn man dann diese Erinnerungen auch noch in Versform
und dazu auch noch äußerst heiter
zu Papier bringt, ist das schon eine
ganz besondere Kunst.
Karin Viebach aus Hannover hat
ihre Kindheitserinnerungen in heiteren Versen und Geschichten festgehalten und diese nun beim Laatzener Ortsverein des Deutschen
Hausfrauenbundes präsentiert. Es
war eine vergnügliche Lesereise in
die Vergangenheit, und die Anwesenden amüsierten sich köstlich.
Entstanden sind die Gedichte

größtenteils in der Straßenbahn
auf dem Weg zur Arbeit. Vorgetragen wurden sie erstmals anlässlich
eines runden Geburtstages in der
Familie. Und diese meinte dann
auch: „Bitte mach weiter und
schreibe alles auf“. So entstand
dann schließlich ein kleines Buch
mit dem Titel „Vom Badetag und
stillen Örtchen...“. Enthalten sind
alltägliche Begebenheiten aus der
Zeit von 1941 bis 1956. So liest man
darin z.B. über den Badetag, an
dem das Badewasser mit Fichtennadeltabletten bestückt wurde und
mehrere Familienmitglieder in diesem Wasser badeten. Das „stille
Örtchen“ war ein kleines hölzernes
Häuschen auf dem Hof, welches

mit einem Herzchen versehen war.
An einem Nagel fand man zurecht
geschnittenes Zeitungspapier, welches als Toilettenpapier diente. Diese Hinterhoftoiletten gab es noch
bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch in Hannover in verschiedenen Stadtteilen.
Dass die Oma schon immer sehr
patent war, hob Karin Viebach ebenfalls in einem Gedicht hervor. Bei
Omas gab es und gibt es vielleicht
auch heute noch eine Kiste mit
Knöpfen. Damit konnte man sehr
gut spielen. Viele Anwesende erinnerten sich, wie sie Knöpfe sortiert
und dann auch noch die verschiedenen Garne bestaunt haben. Aber
ebenso erinnerten sie sich an die

kratzenden Strümpfe und Wolljacken, natürlich von Oma gestrickt.
Oma machte alles und hatte für jeden einen Rat und auch Zeit.
Die Teilnehmerinnen hörten
auch Gedichte über den Sonntagnachmittag-Spaziergang, über das
Besorgen von Kohle am Rangierbahnhof und das Geld in der Milchkanne. Da Karin Viebach noch zwei
weitere Bücher mit dem Titel „Wer
nicht hören will...“ und „Querbeet“
geschrieben hat, gab sie auch daraus Kostproben zu Gehör.
Ingrid Pawelczak
Den Originaltext finden Sie
im Internet auf myheimat.
de/2540724.

Donnerstag, 29. August 2013

Wanderfreunde
starten auswärts
PAttensen. Die Wanderfreunde
Pattensen starten am 1. September
beim Wanderclub Edelweiß in
Ganderkesee. Die Wanderstrecken
sind mit fünf, zehn und 20 Kilometer ausgeschrieben. Abfahrt ist
um 7 Uhr am ZOB Pattensen.

AWO radelt
zum letzten Mal
eLze. Mitglieder und Freunde des
AWO-Ortsvereins-Elze treffen sich
am Donnerstag, 29. August, um 18
Uhr am Bürgertreff, Sedanstraße
14, zum letzten Radfahren in dieser Saison. Gäste sind willkommen. Die Begleitung hat Anni Jünemann.

Pattenser Schwimmer verbringen Tag am Ricklinger Badeteich
PAttensen. Zahlreiche Schwimmer des TSV Pattensen und deren
Eltern starteten vor dem Pattenser
Bad zu einer Radtour zum Gelände der Union 06. Rund 50 Personen fuhren mit, Ziel war das schön
gelegene Gelände am Ricklinger
Badeteich, wo die Möglichkeit
zum Baden und zum Grillen bestand.

Bei schönem Sommerwetter
zog es die meisten zunächst einmal ins Wasser. Trainer Jan Robert Ellrott absolvierte mit seiner
Truppe eine extra Trainingseinheit im Teich. Das Herumtollen
und das Paddeln auf den Surfbrettern machte den meist jungen
Schwimmern viel Spaß. Aber
auch einige tapfere ältere Schwim-

mer zeigten, was sie noch zu bieten hatten.
Grillmeister Jens Breithaupt
und Helfer sorgten dann für gut
gegrillte Steaks und Würstchen.
Ein großes Salatbüfett wartete auf
seine Abnehmer. Organisiert hatte die Veranstaltung – wie immer
perfekt – Anne Kentsch.
Es war ein netter Tag, an dem

die Erwachsenen abseits des Beckenrandes entspannt klönen
konnte. Die Kinder hörte man
nur und sah sie kaum.
Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung. Und für Anna
Brüggemann war es der Abschied
auf Zeit von ihren Freunden, da
sie sich für ein Jahr nach Amerika
verabschiedet hat.

Los geht es: Die schwimmer des tsV Pattensen machen sich auf den Weg zu ihrer Radtour zum Ricklinger Badeteich.

Gute Gespräche bei Gegrilltem
sARsteDt. Zum zweiten Mal in
diesem Jahr begrüßte die Vorsitzende der AWO Sarstedt, Renate
Deike, bei herrlichem Sommerwetter die Gäste zum Kaffee- und
Grillnachmittag im Hof der Begegnungsstätte an der Steinstraße.
Der gemütliche Nachmittag begann mit Kaffee und leckerem
Beerenkuchen.
In diesem Jahr war das vorrangige Gesprächsthema die Sommerreise nach Südtirol, an der vie-

Klönen und
schmausen:
Die Gäste
lassen es sich
beim AWOGrillnachmittag
schmecken.

le Festbesucher teilgenommen
hatten. Als besonderen Gast begrüßte der AWO-Ortsverein Bernd
Westphal, SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Hildesheim.
Eine angeregte Unterhaltung und
Diskussion kam schnell in Gang.
Westphal fühlte sich im Kreise der
Mitglieder sichtbar wohl.
Das Salatbüfett , Bratwurst und
Steak mundete allen Gästen, die
letzten verließen das Grillfest gegen 20 Uhr.

Löschzwerge zelten auf dem
Gelände des schwimmbads
Kinder haben viel Spaß bei der Lagerolympiade und Stockbrot
PAttensen. Die Löschzwerge –
die Kinderfeuerwehr Pattensen –
haben im Pattenser Freibad gezeltet. Zehn Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren und drei Betreuer trafen sich auf dem Außengelände des Schwimmbades und
bauten ihre Zelte auf. Abends gab
es Essen am Lagerfeuer mit selbstgemachtem Stockbrot.
Am nächsten Tag begann nach
dem Frühstück die Lagerolympiade mit Disziplinen wie einem Luftmatratzenrennen im Schwimmbecken, einem Wettrutschen auf
der großen Rutsche oder Kirschkernweitspucken. Nach dem Mittagessen im Schwimmbadbistro

Die Löschzwerge Pattensen
haben sich um
das Lagerfeuer
versammelt,
um ihr
stockbrot zu
backen.
hatten die Kinder und auch die Betreuer Zeit, alle Möglichkeiten des
Freibad zu nutzen. Nach dem
Abendessen vom Grill gab es eine
Nachtwanderung. Am folgenden

Tag bauten alle nach der Siegerehrung der Lagerolympiade ihre kleine Zeltstadt ab und kamen gerade
noch trockenen Fußes nach Hause.

