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Friedhofskapelle
braucht wohl Vordach

Politiker inspizieren mögliche Baustellen in Hüpede und Oerie
Von TorsTen LippeLT

Hüpede. Zufrieden, „aber mit einem leichten Muskelkater“ hat
Hüpedes
Ortsbürgermeister
Hans-Friedrich Wulkopf das Wochenende verbracht. Zufrieden
war er, weil die Stadtverwaltung
„bis auf drei Punkte“ alles abgearbeitet hatte, was er und der Ortsrat als verbesserungswürdig in
Hüpede und Oerie ansahen, sagte

Wulkopf. Muskelverspannungen
hatte er, weil die alle drei Jahre
stattfindende Ortsbegehung im
Doppeldorf am Sonnabend fast
viereinhalb Stunden gedauert hatte.
Zwischen dem Startpunkt um
9.30 Uhr beim Gasthaus Schwolow in Hüpede und dem Endpunkt
um 14 Uhr in Oerie waren es aber
nicht nur kosmetische Dinge, die
das schöne Dorfbild trüben, etwa

die ungepflegten – aber privaten –
Grundstücke. Kernpunkte waren
eher die Friedhofskapelle in Hüpede, bei der der Ortsbürgermeister anriet, sich schon jetzt Gedanken über eine eventuelle bauliche
Veränderung mit etwa einem neuen Vordach zu machen. Denn erst
für 2014 könne wieder Geld dafür
beantragt werden. Thema waren
auch die Arbeiten an der Großbaustelle der Ortsdurchfahrt Oe-

An der Friedhofskapelle schlägt ortbürgermeister Hans-Friedrich Wulkopf
(rechts) vor, sich Gedanken über einen Umbau zu machen
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rie, die bis Ende Juli fertig gestellt
sein sollen. Der Ortsrat und die
begleitenden Stadtratsmitglieder
aus Hüpede und Orie nahmen außerdem etwas erstaunt zur Kenntnis, dass das auf Höhe Krugfeld in

Richtung Pattensen an der Bennigser Straße/L402 hängende
Tempo-30-Schild nun bei jeder
Wetterlage gilt. Vorher galt das
nur bei Regen, die Regelung war
aber nur auf drei Jahre befristetet.

Abstimmen
für Nobby
KoLdinGen. Das Mini-Shetlandpony Nobby soll „Top Horse of the Year“ werden. Das
wünschen sich Besitzerin
Henriette Kahle aus Koldingen und Nobbys langjährige
Pflegerin, die 14-jährige Rebecca. Sie schätzen nicht nur
das gute Aussehen des Wallachs, sondern auch sein
freundliches Wesen. Den
Wettbewerb hat die Reiterliche
Vereinigung ausgerufen. Das
Pony mit einem Stockmaß von
82 Zentimetern steht mit Fotos und Beschreibung unter
www.vorreiter-deutschland.de
im Internet. Ab sofort bis Ende
August kann abgestimmt werden.
gal

Rettungsring
sagt Danke
Freuen sich beim Kinderflohmarkt auf dem straßenfest über ihr verkauftes spielzeug: philip (links) und sein Freund Felix (beide 8).
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Auf gemeinsamem Weg: Anwohner feiern Straßen- und Familienfest
pATTensen. Vor wenigen Tagen
hat es eine Ratssitzung gegeben,
auf der eine einvernehmliche Regelung über den im Juli beginnenden
Straßenausbau im Neubaugebiet
Mitte-Nord getroffen worden war.
So waren die Wassermassen leichter zu verkraften, die am Freitagnachmittag als Gewitterguss noch

Teile des Areals der geplanten Straßenfest-Offensive an der Stockholmer Straße zu einer kleinen Seenplatte werden ließen. Doch pünktlich zur Eröffnung am Sonnabendmittag strahlte die Sonne, drehten
sich das Kinderkarussell und die
Zuckerwatte am Stiel. Speis’ und
Trank, ein Kinderflohmarkt, eine

große Tombola mit einer ÄgyptenReise als Gewinn sowie Musik und
Tanz am Abend lockten mehrere
Hundert Besucher zum Fest.
Unter ihnen waren am Nachmittag auch der beim Projekt Straßenausbau initiativ tätige Erste Stadtrat
Pattensens, Axel Müller, und Udo
Helling, Geschäftsführer des Er-

schließungsträger-Unternehmens
Werretal. Zufrieden mit dem Miteinander und optimistisch zeigten
sich Fred Grigat und Sid Steinke
von der rund 140 Anlieger starken
Interessengemeinschaft: „Wir freuen uns, wenn wir hier in Kürze
Straßenbeleuchtung,
Gehwege
und Pflasterung bekommen.“
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pATTensen. Der Bad-Förderverein Rettungsring bereitet für Sonnabend, 14. Juli, ein Dankeschöntreffen vor. Damit will er sich bei
den vielen Helfern für ihre Unterstützung und ihr Engagement bedanken. Geplant ist, dass ab 14
Uhr auf der Terrasse des Bad-Bistros gegrillt wird. Jeder Teilnehmer erhält gratis ein Getränk und
ein Stück Grillgut mit Salat.
Zwecks Planung sollten sich Interessierte bis Freitag, 6. Juli, beim
Vereinsvorstand oder per E-Mail
an kontakt@rettungsring-patten
sen.com anmelden.
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Feuer machen – das darf nur die Feuerwehr
Tag der offen Tür bei den Freiwilligen in Reden kommt gut ab
reden. Peng! Mit ohrenbetäubendem Knall und großer Stichflamme explodiert die erhitzte Spraydose. Aber ohne Schaden anzurichten. Denn Brandamtsrat Herbert
Tschöpe und Oberbrandmeister
Jan Janssen hatten die Zuschauer
ihrer Brandschutzveranstaltung
zuvor gebeten, sich die Ohren zuzuhalten.
Das in einem Sicherheitskäfig

zerfetzte Behältnis war nicht das
Einzige, was die Besucher am Tages der offenen Tür bei der Feuerwehr Reden als eindrucksvolle Erinnerung mit nach Hause nahmen. Demonstrierten doch die
beiden Brandschützer von der Berufsfeuerwehr Hannover mit ihrem Brandschutzmobil auch, was
für lebensgefährliche Fehler beispielsweise beim Bekämpfen ei-

nes Fettbrandes vermieden werden müssen – es darf nie mit Wasser gelöscht werden!
Wenige Meter weiter durfte hingegen der Durst mit Wasser und
anderen Getränken gelöscht werden, gab es Kaffee und leckeren
Kuchen, codierte die Polizei Fahrräder und erhielten die Blaulichtpiraten der Kinderfeuerwehr Koldingen ein Abzeichen.
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die Zuschauer
staunen, wie
viele Gefahren
zu Hause
lauern.
Brandschutzexperte und
oberbrandmeister Jan
Janssen zeigte,
wie man sie
verhindert.
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