7

Mittwoch, 20. Juni 2012

rettungsring wagt offensive
Förderverein braucht Schwimmhilfe – Neuer Vorstand will Mitglieder gewinnen

Pattensen. Batiken steht beim
nächsten Mädchentreff, der für
Sonnabend, 30. Juni, geplant ist,
auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen treffen sich in der Zeit
von 15 bis 18 Uhr im Jugendtreff.
Sie sollten Baumwollsachen mitbringen, die eingefärbt werden
können wie T-Shirts, Socken und
Taschen. Die Mädchen sollten zudem ältere Kleidung anziehen,
die Farbspritzer abbekommen
darf. Bei Fragen ist Jugendpflegerin Heike Grützner Dienstagund Freitagnachmittag im Jugendtreff sowie donnerstags von
15 bis 18 Uhr im Rathaus, Auf der
Burg 1–2, unter der Telefonnummer (0 51 01) 1 00 11 09 zu erreichen.
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Die
Vorstandsmitglieder
des Badfördervereins
rettungsring
werben um
neue
Mitglieder:
Klaus-Dieter
theur
(von links),
gabi Hiller,
Karsten Mai,
Uwe gotthardt
und
Fred
oeletermann.
Oeltermann
Jaeger
Von alexanDra Jaeger
Pattensen. Einen Notruf in eigener Sache will der neue Vorstand
des Bad-Fördervereins Rettungsring zwar noch nicht absetzen. Um
aber mit dem bundesweit anerkannten Modell auch künftig nicht
auf Grund zu laufen, müssen neue
Mitglieder ins Boot geholt werden.
„Wir haben den Eindruck, dass
vielen Pattensern gar nicht mehr
bewusst ist, dass es ohne das Engagement des Rettungsrings kein Bad
mehr in der Stadt gäbe“, sagt Uwe
Gotthardt.
Kaum jemand spreche noch darüber, dass das bis dahin kommu-

Rundgang mit
der Scharwache

nal geführte Hallen- und Freibad
im Jahr 2003 vor dem finanziellen
Aus gestanden habe. Kaum jemand
erinnere sich noch an die atemberaubende Rettungsaktion, mit der
die gesamte Anlage und der ganzjährige Betrieb privatisiert und in
schiffbare Fahrwasser geschleppt
wurde. Und kaum jemandem sei
die existenzielle Bedeutung, die der
Förderverein seither ausfüllt, noch
präsent genug. „Das merken wir
einfach an den langsam aber konstant sinkenden Mitgliederzahlen“,
sagt Gotthardt weiter.
Das Pattenser Bad werde gerade
wegen des reibungslosen Betriebs
von vielen als Selbstverständlichkeit

empfunden. „Unsere Aufgabe muss
nun wieder sein, den Pattensern
klar zu machen, dass das mitnichten so ist.“
460 000 Euro Zuschuss aus der
schon damals leeren Stadtkasse seien vor der Privatisierung jährlich
ins Bad geflossen. „Das war für Pattensen nicht mehr zu stemmen“,
sagt das Vorstandsmitglied.
Durch das enorme Engagement
der etwa 1000 Rettungsring-Mitglieder habe der städtische Beitrag auf
230 000 Euro gesenkt werden können. „In den vergangenen acht Jahren hat die Arbeit des Rettungsrings
der Stadt Pattensen also eine Ersparnis von mehr als 1,8 Millionen

Euro eingebracht“, sagt Gotthardt.
„Und das geht nun einmal nur,
wenn sich auch weiterhin viele Pattenser engagieren und uns beitreten.“
Um das zu gewährleisten, will
der Förderverein, wie der Vorsitzende Klaus-Dieter Theur es ausdrückt,
nun „aus allen Rohren feuern“. Offene Briefe an die Bürger, ein Infound Weinstand auf dem Straßenfest des Baugebiets Mitte-Nord, eine
überarbeitete Internetseite und eine
ausgeweitete Zusammenarbeit mit
den Unternehmen der Stadt seien
nur erste Schritte. „Wir müssen
jetzt in die Offensive gehen“, sagt
Theur.

Von Hausnummern und Weltwundern

Stadt lädt zu Rallye durch die Altstadt ein – Ein Faltblatt enthält Fragen zur Historie
Von Mellanie Caglar
Pattensen. Die Stadt Pattensen
lädt Bürger und Besucher ein, an
einer Rallye durch die Altstadt teilzunehmen und diese genauer zu
entdecken. Der Rundgang beginnt
am Busbahnhof an der Göttinger
Straße und dauert etwa eine Stunde. Mithilfe eines neu entwickelten Faltblatts können die Teilnehmer die Strecke selbst abgehen
und sich informieren.
Unterwegs kommen sie unter
anderem am Rathaus, an der alten
Wache, am sogenannten Wietersschen Haus, der Stadtmauer und
der St.Lucas-Kirche vorbei, die im
Faltblatt erläutert sind. Auch, wenn
die Pattenser ihre Stadt bereits
kennen, werden sie Details erfahren, die sie vorher noch nicht
wussten, verspricht Bürgermeister
Günther Griebe im Faltblatt.
Und das sollen sie auch, denn

Mädchentreff:
T-Shirts werden
bunt eingefärbt

im Faltblatt ist ein Coupon mit
zwölf Fragen abgedruckt. Einige
von ihnen sind schnell zu beantworten, andere sind etwas kniffliger wie die nach den Hausnummern der Pattenser Weltwunder
alte Wache und ehemalige Mühle.
„Die Fragen sind so, dass man sie
nicht einfach so aus dem Internet
heraussuchen kann“, erläutert
Stadtsprecherin Renate Riedel.
„Die Idee ist, dass die Leute nach
Pattensen kommen und den Weg
abgehen.“
Für die Beantwortung der Fragen rund um die Historie Pattensens haben die Teilnehmer bis
zum 31. Oktober Zeit. Dann sollten sie den ausgefüllten Coupon
im Rathaus, Auf der Burg, abgegeben haben. Das Faltblatt können
sich Interessierte auch im Internet
auf der Homepage der Stadt www.
pattensen.de anschauen. Sie können aber den Fragebogen nicht on-

Wann wurde
die Deutsche
eiche vor dem
rathaus
gepflanzt? Das
ist eine der
Fragen der
altstadtrallye,
zu der die
stadt einlädt.
stadtsprecherin
renate riedel
zeigt auf die
betreffende
Jahreszahl.
Caglar
line ausfüllen. Unter allen Teilnehmern verlost die Stadt attraktive
Preise wie eine Zookarte für die
ganze Familie.
Die Altstadtrallye ist Teil des
Wettbewerbs „Ab in die Mitte“ des
Landes Niedersachsen, der unter

dem Motto „Wege und Plätze des
Handels“ steht und den Pattensen
gewonnen hat. Die Stadt hat laut
Riedel 1000 Rallye-Flugbblätter
drucken lassen und verteilt sie
jetzt in Kindergärten und Schulen
sowie bei Veranstaltungen.

Pattensen-Mitte. Die Stedtische Schwarwache bietet morgen,
21. Juni, eine Stadtführung unter
dem Titel „Altstadt-Rundweg –
Historischer Rundweg“ mit Einblicken in die Geschichte Pattensens an. Treffpunkt ist um 16.15
Uhr am KulTour-Fenster, Südstraße 9. Der Spaziergang dauert etwa
90 Minuten.
Neu ist das Faltblatt zum Altstadt-Rundweg in französischer
Sprache. Jocelyn Dettmer hat den
Text zum 35-jährigen Bestehen der
Städtepartnerschaft zwischen Pattensen und St.-Aubin-Lès-Elbeuf
übersetzt.
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Ortsbegehung
in Hüpede
HüPeDe/oerie. Zu einer Ortsbegehung durch Hüpede und Oerie lädt Ortsbürgermeister HansFriedrich Wulkopf alle Interessierten ein. Zur Teilnahme sind
die Mitglieder des Ortsrats und
die in den Orten lebenden Mitglieder des Rats aufgerufen. Treffpunkt ist Sonnabend, 30. Juni,
um 9.15 Uhr am Gasthaus Schwolow, Bennigser Straße, in Hüpede. Los geht es um 9.30 Uhr.
Nach Auskunft von Wulkopf
begaben sich die Teilnehmer im
Mai 2009 zuletzt auf Entdeckungsmarsch. Der Ortsrat hatte
damals beschlossen, den Rundgang alle drei Jahre zu wiederholen, um festzustellen, was in beiden Ortsteilen verändert werden
soll.
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Sportabzeichen
beim TSV
Pattensen. Immer montags von
17 bis 19 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis
Mitte Oktober auf dem Sportplatz
des TSV an der Schützenallee das
Sportabzeichen erwerben. Erfahrene Prüfer um Friedrich Weber
notieren die Ergebnisse. Weitere
Information gibt es im Internet
auf www.sportabzeichen.piranho.
de.
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