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Sp.Vg. plant ein neues Vereinsheim

Mitglieder stimmen mehrheitlich dafür, dass Spartenleiter künftig bei Bedarf Arbeitsstunden anberaumen dürfen
Die Spielvereinigung Hüpede-Oerie steckt mitten in den Planungen
für ein neues Vereinsheim. Bei der
Mitgliederversammlung am Sonnabend stellte der Vorstand den aktuellen Stand vor – und stimmte
mit den übrigen Sportlern eine
wichtige Satzungsänderung ab.
VOn AlexAnDrA JAeger
HüPeDe/Oerie. Eine anstehende
Satzungsänderung ist üblicherweise kein Thema, das für volle Reihen
bei
Mitgliederversammlungen
sorgt. Weil der Vorsitzende Henning Hilliger aber im Vorfeld angekündigt hatte, am gleichen Abend
auch erste Pläne des neuen Vereinsheims öffentlich zu machen,
blieb in der Gaststätte Bortfeld
kaum ein Stuhl unbesetzt.
Bevor die rund 70 Anwesenden
einen ersten Blick auf die Zeich-

nungen, Grundrisse und Querschnitte werfen durften, galt es
aber, sich mit den Vereinsstatuten
zu beschäftigen. Denn um das Bauvorhaben zu verwirklichen, müssen alle mit anfassen. Aus diesem
Grund stimmten die Sportler mit
großer Mehrheit dafür, dass die
Spartenleiterversammlung künftig
je nach Bedarf Arbeitsstunden anberaumen kann. Diese müssen
dann von den Mitgliedern – in welcher Form auch immer – ehrenamtlich abgegolten werden.
Dann wurde es spannend. Wo
werden Umkleidekabinen eingerichtet? Wie groß ist der Kommunikationsraum? Keller, ja oder nein?
Aus welcher Richtung könnten Zuschüsse fließen? Hilliger war auf
alle Fragen bestens vorbereitet und
brachte die Anwesenden souverän
und zügig auf den aktuellen Stand
der Dinge. „Wenn wir alle zusam-

menstehen, wird das eine super Sache“, sagte er und freute sich.
Zwar könne er über die Kosten
noch nichts sagen. „Darüber werden wir aber sofort informieren,
wenn die Berechnungen fertig
sind. Uns war wichtig, die Mitglieder in das Geschehen einzubinden.“ Deshalb sei jeder Vorschlag,
jede Ergänzung und jede Idee, wie
die kleine, im Bebauungsplan freigegebene Fläche von gerade einmal 224 Quadratmetern am besten
genutzt werden kann, willkommen. „Die Planungen stehen noch
ganz am Anfang“, sagte Hilliger.
Eines steht aber auf jeden Fall
fest: Die Zeiten, in denen die Zuschauer eines Fußballspiels durch
die Umkleidekabinen der Spieler
laufen müssen, um eine Toilette zu
erreichen, oder sich die Sportler in
der angrenzenden und meist übervollen Turnhalle gegenseitig auf die

Sp.Vg.Vorsitzender
Henning
Hilliger
erläutert das
Bauvorhaben.
Viel Platz ist für
das neue
Vereinsheim
nicht.
Jaeger
Füße treten, sollen so schnell wie
möglich der Vergangenheit angehören. „Wenn es uns gelingt, bis
September alle Antragsunterlagen

zusammen zu bekommen, können
wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen“, sagte der Vorsitzende der
Sp.Vg.

Rettungsring
feiert seine
Mitstreiter

Die Hagenstraße in Pattensen wird nach der Sanierung offiziell ihrer Bestimmung übergeben. günter Bötger (von links), Maria Flachsbarth, günther griebe, Silke lesemann und Christoph Dreyer durchschneiden das rot-weiße Flatterband.
Lippelt

Der erste Altstadt-Abschnitt ist fertig

PATTenSen. Um ein Leck geschlagenes Schiff ins schiffbare
Fahrwasser
zurückzubringen,
braucht es jede Hand. Weil das in
Pattensen kaum jemand besser
wissen dürfte als der Bad-Förderverein Rettungsring, dankte der
Vorstand auch in diesem Jahr seinen Mitgliedern mit einem kleinen Grillfest für das große ehrenamtliche Engagement.
„Was wären wir ohne euch?“ Mit
diesen Worten erinnerte der Vorsitzende Klaus-Dieter Theur an
das „schwarze Jahr 2003“ und an
die Rettungsaktion des bis dahin
kommunal geführten Hallen- und
Freibades. Durch das enorme Engagement der 1000 RettungsringMitglieder habe der städtische Beitrag von 460 000 auf 230 000 Euro
gesenkt werden können. „Viele von
euch leisten Großes“, sagte Theur.
„Und damit rettet ihr ein enormes
Stück Pattensen.“
Doch auch Retter brauchen bisweilen Hilfe. Die kam von den Anwohnern des Baugebietes Pattensen-Mitte-Nord, die den vierstelligen Reinerlös ihres großen Straßenfestes – die genaue Summe
steht noch nicht fest – spendeten.
Allein der Erschließungsträger
Werretal spendete 1000 Euro.
„Wenn ich das richtig verstanden
habe, will das Unternehmen diesen Betrag nun Jahr für Jahr überweisen“, sagte Theur erfreut. ar

Zufriedene Gesichter bei der Eröffnung der sanierten Hagen- und Mauerstraße
VOn TOrSTen liPPelT
PATTenSen. Auch das wechselhafte Wetter am Sonnabendnachmittag konnte das strahlende Lächeln in vielen Gesichtern nicht
verhindern. Zeigten sich doch anlässlich Übergabefeier der sanierten Hagen- und Mauerstraße in
der Altstadt alle Beteiligten zufrieden.
830 000 Euro wurden dort investiert. Davon waren für etwa 490 000

Euro seit August 2011 die Wasserund Abwasserleitungen komplett
neu verlegt worden. 340 000 Euro
kostete die neue Straßenoberfläche aus Sandstein und dunklem
Basalt. Davon trägt die Stadt dank
der Zuschüsse von Land und Bund
nur die Hälfte.
„Es sind schöne Straßen geworden“, bekundete Bürgermeister
Günther Griebe. Altstadtgerecht
würden
sie
ursprünglichen
Charme mit modernen Ansprü-

chen verbinden. Beim anstehenden Umbau der benachbarten Südstraße hoffe er auf das gleiche Niveau. „Mit Charme und schnuckelig, ein Ort der Begegnung und ein
Anreiz für Private, ihre Häuser
ebenso schön zu sanieren“, bekundeten auch die Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth sowie
die Landtagsabgeordneten Christoph Dreyer und Silke Lesemann
ihre Begeisterung. Gemeinsam
mit Griebe und Ortsbürgermeister

Günter Bötger eröffneten sie anschließend per Scherenschnitt die
beiden Straßen, bevor sie mit einer
von rund 40 Anliegern gespendeten Kaffee- und Kuchentafel zum
gemütlichen Teil übergingen. „Wir
sagen damit Danke an alle Beteiligten“, sagte das Ehepaar Dorit und
Hans-Georg Frühwirt. In einer von
Frühwirt erstellten Foto-Galerie
konnten Interessierte zudem noch
einmal detailliert den Ablauf der
Sanierung nachverfolgen.

Sid Steinke (links), Organisator des
Straßenfestes in Mitte-nord, sichert
Klaus-Dieter Theur eine
Spende zu.
Jaeger

