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Von Peine nach
Pattensen
pattEnsEn/pEinE. Für eine Radtour am Sonnabend, 30. Juni, von
Peine nach Pattensen können sich
noch Teilnehmer anmelden. Sie
wird von der Stadt Pattensen im
Rahmen der City-Offensive „Ab in
die Mitte“ organisiert.
Start und Ziel jeweils an den
Volksbank-Filialen – die Bank unterstützt die Tour. Beginn ist am
Sonnabend um 10 Uhr. Da die
Strecke nur von Peine nach Pattensen führt und nicht zurück – und
auch nicht nach Paris –, werden
insgesamt etwa 45 Kilometer zurückgelegt. Der Tross wird vom
Radsportverein Pattensen begleitet. Die Anfahrt nach Peine erfolgt
per Bus mit Fahrradanhänger.
Für die Organisation sei es wichtig, dass sich Teilnehmer jetzt bei
Tobias Torno unter Telefon (0 51 01)
1 00 11 06 anmelden. Die Stadt wird
einen Flyer mit der Strecke herausgeben, damit sie jeder nachfahren kann.
gal

Rennradfahrer
wird verletzt
scHulEnBurg. Bei einem Verkehrsunfall in Schulenburg ist am
Sonnabend ein 40-jähriger Rennradfahrer aus Rethen verletzt worden.
Der Radfahrer fuhr die Hauptstraße entlang Richtung Westen,
als vom Parkplatz des NP-Marktes
ein Mercedesfahrer abbiegen wollte. Offenbar übersah der 75-Jährige aus Jeinsen den Rennradfahrer.
Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 40-Jährige am rechten
Ellenbogen verletzte. Er kam in
eine Klinik, konnte aber ambulant
behandelt werden.
akö

Jugendliche
aus St. Aubin
pattEnsEn. Jugendliche aus Pattensens französischer Partnerstadt
St. Aubin werden im September
und November erwartet. Deshalb
sucht die Stadtverwaltung jetzt Jugendliche, die Lust haben, die Gäste zu treffen und zu begleiten. Außerdem werden Übernachtungsmöglichkeiten gesucht. Mehr Informationen gibt es am Donnerstag, 21. Juni, ab 18 Uhr, im Jugendzentrum am Corvinusplatz. Informationen vorab gibt es im Rathaus
bei Katrin Schwarze unter Telefon
(0 51 01) 1 00 11 01.
gal

Eine Bühne für die Bürger

Feuerwehr, Verein K.U.S. und Badleiter: Pattenser erhalten Preis für ihr Ehrenamt
Von Karina HoppE
pattEnsEn. „Viele sind am Telefon regelrecht peinlich berührt,
wenn sie von ihrem Preis erfahren“, sagte gestern Uwe Gotthardt
im Bistro des Pattenser Bades, wo
sich zum achten Mal der städtische Tag des bürgerschaftlichen
Engagements jährte.
Die Verleihung fand nicht
grundlos an diesem Ort statt, denn
dass im Bad noch geschwommen
werden kann, ist ein Verdienst der
Bürger. Vor acht Jahren wurde ein
Vertrag zwischen der Stadt und
der neu gegründeten Hallen- und
Freibad Pattensen Betriebs GmbH
unterzeichnet und die Schließung

verhindert. Seither werden diesem
Vorbild nach auch andere Bürger,
Institutionen, lockere Personenzusammenschlüsse gewürdigt.
Zahlreiche Namen stehen hinter dem ersten Preisträger 2012:
alle Feuerwehrleute aus Pattensen.
Die sechsköpfige Jury hatte lange
auf diesen Vorschlag aus der Bevölkerung gewartet und musste
über den Preis nicht lange überlegen. Bürgermeister Günther Griebe hielt eine lange Rede auf jene,
deren Wichtigkeit man immer erst
dann gewahr werde, wenn man sie
braucht.
Die Aufmerksamkeit alleine
hatte als weiterer Preisträger Dieter Kruse für seine Verdienste als

stellvertretend
für alle
Feuerwehrleute
aus pattensen
nimmt
stadtbrandmeister
Henning
Brüggemann
(links) den
Bürgerpreis
entgegen.
Hoppe
ehemaliger Badleiter. Die Aktiven
des Verein Kultur, Unterhaltung,
Soziales (K.U.S.). wurden genannt,
weil sie 50 Veranstaltungen durch-

geführt hatten – von 2006 bis zu
ihrer Vereinsauflösung mangels
Nachfolgern. „Wir werden Sie vermissen“, sagte Gotthardt.

pflanzen
entwickeln
sich gut
BUND bietet Tag
der offenen Wiese
Von Karina HoppE
pattEnsEn. Für Frauke hätte die
Ortsgruppe Pattensen des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
(BUND) den dritten Tag der offenen Wiese nicht besser legen können. Gerade nämlich soll die Fünftklässlerin ein Herbarium anfertigen, und ein paar Pflanzen fehlten
ihr noch. Schnell machte die Pattenserin am Sonnabendvormittag
mit ihrer Mutter Antje RedekerPommerehne das Weiße Labkraut
aus und pflückte es ab. „Zu Hause
trockne ich es zwischen Papier und
dann in Büchern“, sagte die Zwölfjährige.
Die 15 aktiven Mitglieder nutzten den Geo-Tag der Artenvielfalt,
um auf die Kostbarkeit der Natur
insbesondere der vor der eigenen
Haustür hinzuweisen. Auf der
8500 Quadratmeter großen Wiese
am Staatsarchiv Pattensen haben
sich seit 2008, als die Mitglieder
das Brachland pachteten und altes
Saatgut ausbrachten, Gräser und
Blumen prächtig entwickelt. Kniehoch stehen die Pflanzen, wenn
die Schafe sie nicht gerade vertilgt
haben. „Das sind unsere natürlichen Rasenmäher“, sagt Gertraude

Das passt gut: Frauke braucht für ihr Herbarium noch ein paar pflanzen. auch Mutter antje redeker-pommerehne lernt auf der Wiese noch etwas dazu.
Hoppe
Kruse von der Ortsgruppe. Auffällig sei, dass sich jedes Jahr andere
Pflanzen in den Vordergrund drängen. Während bald nach der Aussaat am Lüderser Weg vor Mohn
„alles rot war“, dominiert derzeit
das Weiß der Scharfgarbe und fal-

len etliche Brennnesseln ins Auge.
Im Detail ist die Vielfalt natürlich
größer. Das beweisen Bestimmungsbögen mit Fotos von auf der
Wiese wachsenden Pflanzen. Sie
helfen Schulklassen und am Sonnabend waren sie auch Bürgermeis-

ter Günther Griebe und der SPDLandtagsabgeordneten Silke Lesemann eine Orientierung. „Ich habe
alle Abgeordneten des Wahlkreises
eingeladen, wir wollen ja auch mal
zeigen, was aus unserem Projekt
geworden ist“, sagte Kruse.

großes tatütata fürs ganze Dorf

Jeinsener Wehr ist am Tag der offenen Tür guter Dinge – ohne Nachwuchssorgen
Von Karina HoppE

Felix (11, links) und Jonas (10) haben bei der autorallye jede Menge
spaß
Hoppe

JEinsEn. Wann ist eine Feuerwehr glücklich? Wenn es keine
Nachwuchssorgen gibt. Insofern
konnten Ortsbrandmeister Raimund Feist und sein Stellvertreter
Oliver Jänsch gestern dem Treiben
beim Tag der offenen Tür in aller
Seelenruhe beiwohnen.
Derzeit zählt die Jeinsener Wehr
34 Aktive, 16 Mädchen und Jungs

sind in der Jugend- und zwölf
Steppkes in der Kinderabteilung
unterwegs. „Es läuft also wirklich
gut“, sagte Feist.
Viele Aktive würden direkt aus
der eigenen Jugend kommen.
Trotzdem soll es hin und wieder,
im Schnitt alle fünf Jahre, einen
Tag der offenen Tür geben. Die
Dorfbewohner müssten sich
schließlich mit ihrer Feuerwehr
identifizieren, „und nicht zuletzt

ist so ein Tag ja auch immer Werbung für uns“, betont Raimund
Feist. Für eben jene Nachrücker in
der Feuerwehr gab es gestern am
Gerätehaus ein nettes Aktionsprogramm, darunter eine Hüpfburg,
eine Autorallye und ein Fahrzeugquiz. Der Appetit wurde indes mit
Popcorn und Wassereis, Pommes,
Rahmfladen oder Bratcurry gestill.
Wie ein Feuerlöscher funktio-

niert? „Es ist wichtig, dass man
mal einen Löscher in der Hand
hatte“, sagte Feist, während Besucher den richtigen Umgang lernten. Die Werksfeuerwehr aus
Wunstorf zeigte, wie Haushaltsbrände gelöscht werden. Außerdem hatten Groß und Klein Gelegenheit, verschiedene Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, dem THW,
der Polizei und den Rettungsdiensten anschauen.

