
Dieter Kruse ist jetzt Ehrenvorsitzender
Von Achim Von LüDEritz

PAttEnsEn/JEinsEn. Vor zwei
Jahren hatte es bei der Ortsgruppe
Pattensen der DLRG einen Gene-
rationenwechsel gegeben. Nun be-
wies der neue Vorstand bei der Jah-
resversammlung im Sportheim
Jeinsen, dass er sich bestens einge-
arbeitet hat.
Die Vorsitzende Manuela Vogt

wies in ihrem Rückblick auf die
zahlreichen Aktivitäten der Orts-
gruppe hin, bei demdie großeZahl
der Teilnehmer davon zeugt, dass
sich die Mitglieder mit dem Verein
eng verbunden fühlen. Petra Denk-
mann, die Technische Leiterin, lob-
te die große Beteiligung bei den
Trainingsabenden, und dass sich

immer mehr Mitglieder zu Ret-
tungsschwimmern ausbilden lie-
ßen. Vor allem bei den Jugendli-
chen sei das Interesse an derDLRG

so groß, dass ein Aufnahmestopp
verhängt und eine Warteliste ein-
geführt werden mussten.
Ein gebührend großer Raum

war den Ehrungen vorbehalten.
Die nahm der Vorsitzende des
DLRG-Bezirks Hannover-Land,
Reiner Borgelt-Wermke, persön-
lich vor. Für ihre teilweise jahr-
zehntelange Vorstandsarbeit in der
Ortsgruppe Pattensen wurden
Hermann Bellmann mit dem Ver-
dienstzeichen in Bronze ausge-
zeichnet. Peter Gasde erhielt die
Goldene Ehrennadel, Albert Egler
und Dieter Kruse erhielten die
höchste Auszeichnung der DLRG:
das Goldene Verdienstzeichen mit
Brillanten. Dieter Kruse, der 31
Jahre lang die Geschicke des Ver-
eins als Vorsitzender geleitet hatte,
wurde unter dem Beifall der rund
30Mitglieder zum Ehrenvorsitzen-
den ernannt.

Rettungsschwimmkurse sind so beliebt, dass die DLRG Pattensen Aufnahmestopp verhängt
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Jiha!!! Die small town cowboys mit stephan Veit (von links), manfred siebenhaar, marion schüssler, rolf Ebeling, Peter stojadinovic und michael hahne
spielen zum tanz auf. Lippelt

Die Small Town Cowboys springen für verhinderte Gastband ein
PAttEnsEn. Gut, wenn man als
Gastgeber selbst musikalisch ist:
Die eigentlich für den Auftritt am
Sonntagvormittag vorgesehenen
Sunriders aus Hannover kurzfris-
tig hatten kurzfristig absagen

müssen. Eine gute Gelegenheit
für die Pattenser Small Town
Cowboys um Stephan Veit sich ih-
ren Fans mal wieder selbst zu zei-
gen. Die Show beim kostenlosen
Kulturfrühschoppen im Bandkel-

ler an der Werner-von-Siemens-
Straße brachte einige der Gäste
dazu, vor Begeisterung selbst aktiv
zu werden: Sie sangen lauthals
mit und tanzten auch ein paar
Runden.

Die nächste Gelegenheit, die
Small Town Cowboys zu Hause in
Pattensen zu erleben ist amDiens-
tag, 1. Mai, 11 Uhr. Dann spielen
sie beim Hoffest der Taverne, Göt-
tinger Straße 29. li

Der Koldinger sV ehrt
seine Europameisterin
Von Achim Von LüDEritz

KoLDingEn. Es gab einiges zu
besprechen bei der zweistündigen
Jahresversammlung des Koldinger
Sportvereins (SV) von 1946. Im
Mittelpunkt der Aktivitäten von
2011 stand der zweite Rasenplatz
auf dem Sportgelände, der dank
des großen Engagements der Mit-

glieder ebenso wie die Parkplätze
und Garagen in diesem Jahr fertig-
gestellt werden soll.
„Ohne Nachbarschaftshilfe wä-

ren wir noch lange nicht so weit“,
lobte VorsitzenderWolfgang Büthe
die guten Beziehungen zwischen
Mitgliedern und den anderen Ein-
wohnern. „Da kam es schon vor,
dass ein Trecker mit Anhänger

oder ein Schlagbohrer mal kurz
den Besitzer wechselten,“ sagte er.
Kassenwart Werner Krause wur-

de trotz der großen baulichen Vor-
haben eine vorbildliche und spar-
same Kassenführung bescheinigt,
die mit einem kleinen Plus ab-
schloss. Weil aber vor allem der
neue Platz eine Menge Geld ver-
schlingen werde, sei eine leichte

Anhebung der Beiträge nicht zu
umgehen. Der Antrag des Vor-
stand wurde einstimmig ange-
nommen. Ebenso einmütig fielen
die Neuwahlen aus. Bei der Wahl
von Wolfgang Büthe (Vorsitzen-
der), Frank Mitschker (Schriftfüh-
rer), Thomas Kurpjeweit (Haupt-
sportwart) und Karl Bode (Sozial-
wart) gab es keine Gegenstimme.

Schon zuvor waren Büthe und
Bode für ihre langjährige Vor-
standsarbeit mit der Silbernen Eh-
rennadel des Landessportbunds
Niedersachsen ausgezeichnet wor-
den. Besonders geehrt wurde auch
Lea Mitschker, die mit der Damen-
mannschaft im vergangenen Jahr
Europameisterin im Petanque ge-
worden war.

Vorstandswahlen ohne Gegenstimme – Leichte Beitragsanhebung

Karl Bode (von
links),
Wolfgang
Büthe, Frank
mitschker und
thomas
Kurpjeweit
freuen sich
über den Erfolg
von Lea
mitschker.
von Lüderitz

Für herausragende Verdienste geehrt: hermann Bellmann (von links), Die-
ter Kruse, Albert Egler und Peter gasde. Der Bezirksvorsitzender reiner
Borgelt-Wermke gratuliert. von Lüderitz

Blumenkübel
gestohlen
PAttEnsEn. Unbekannte habe in
der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr,
und Sonnabend, 9.15 Uhr, einen
bepflanzten Blumenkübel an der
Steinstraße vor einem Beklei-
dungsgeschäft gestohlen. Zeugen
melden sich bei der Polizeistation
Pattensen unter Telefon (0 51 01)
1 20 59 oder beim Polizeikommis-
sariat Springe, Telefon (0 50 41)
9 42 90. gal

Polizei stoppt
Alkoholfahrt
PAttEnsEn. Polizisten haben
Sonntagnacht gegen 0.10 Uhr auf
der Koldinger Straße einen 33-Jäh-
rigen Autofahrer gestoppt. Die Be-
amten stellten Alkoholgeruch in
seiner Atemluft fest. Ein Alcotest
am mobilen Alcomaten ergab ei-
nen Wert von 0,80 Promille. Dem
Mann wurde eine Blutprobe ent-
nommen. gal

Feuerwehr
beseitigt Ölspur
PAttEnsEn-mittE. Ein Fahrzeug
hat Freitagnachmittag im Gewer-
begebiet an der Johann-Koch- und
der Johann-Egestorf-Straße Diesel-
kraftstoff verloren. In den Kreu-
zungsbereichen imKreisel Koldin-
ger Straße/Johann-Kochstraße
und Johann-Egestorf-Straße be-
stand so starke Rutschgefahr, dass
die Polizei die Feuerwehr alarmier-
te. Fünf Einsatzkräfte der Ortsfeu-
erwehr Pattensen rückten gegen
17.20 Uhr mit zwei Fahrzeugen
aus, um die schmierigen Stellen
mit Bindemittel abzustreuen. Der
Einsatz war gegen 17.40 Uhr been-
det. gal

Bürgermeister
eröffnet Kita
schULEnBUrg. Seit Beginn des
Jahres toben Kleinkinder in der
Krippe, die an die Schulenburger
DRK-Kindertagesstätte an der
Schulstraße 9a angebaut wurde.
Morgen um 15 Uhr werden die
Räume von Bürgermeister Gün-
ther Griebe offiziell eröffnet. kk


