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Der Verein hatte im vergangenen
Jahr einen Architekten mit den ers-
ten Planungen beauftragt. Diese
stellte Schauer jetzt in der Jahresver-
sammlung des Vereins vor. Daraus
gehen auch die voraussichtlichen
Kosten von knapp 100000 Euro her-
vor. „Aus der Portokasse können wir
das nicht zahlen“, sagte Schauer.
Gemeinsam mit weiteren Vorstands-
mitgliedern will er sich deshalb um
eine Förderung durch den Regions-
sportbund Hannover bemühen.

Anbau für 2021 geplant
Der Vorsitzende sagte, er gehe aller-
dings davon aus, dass es in diesem
Jahr noch keine Entscheidung über
die Förderung geben wird. „Nach
unseren groben Planungen wird der

Anbau frühestens 2021 errichtet“,
sagte Schauer. Um selbst auch etwas
zum Anbau beizutragen, wurde in
der Versammlung einstimmig be-
schlossen, den Mitgliederbeitrag
von12auf13Euromonatlichzuerhö-
hen. Zuletzt hatte der Verein die Bei-
träge im Jahr 2013 angehoben.

Mit insgesamt 81 Mitgliedern war
die Jahresversammlung des Vereins
gut besucht. Das lag auch an den
zahlreichen Ehrungen. Schauer ehr-
te 14 Mitglieder für ihre langjährige
Treue. Winfried Gandt, Julius Kalin-
ka und Heinz Möller sind bereits seit
70 Jahren Mitglied. Um die Ver-
dienste von Möller aufzuzählen, be-
nötigte Schauer mehrere Minuten
und Spickzettel. „Es gibt kaum ein
Amt, das Möller noch nicht bekleidet

hat“, teilte Pressesprecher Ulrich
Bock mit. Weiterhin wurden Werner
Blume für 60-jährige Vereinszuge-
hörigkeit geehrt sowie Gudrun Bött-
cher, Werner Brase, Freya Brink-
mann, Uwe Kinatowski, Nobert Klo-
se, Frank Matthes, Marlies Möller, Il-
se Noltemeyer und Heinz-Jürgen
Stutz(jeweils50Jahre)undChristina
Scharpenberg (25 Jahre).

Eine besondere Aktion hatte der
stellvertretende Vorsitzende Uwe
Kinatowski gemeinsam mit weiteren
Vereinsmitgliedern für Schauer vor-
bereitet. Der Verein ehrte Schauers
Engagement, der seit zehn Jahren
Vorsitzender ist, mit einer Fotocolla-
ge und einem Gutschein für die Ith-
Sole-Therme in Salzhemmendorf
(Landkreis Hameln-Pyrmont). An-

schließend bekam Schauer den
längsten Applaus des Abends. „Ich
bin gerührt“, sagte er.

Mitgliederzahl beimTSV steigt
Eine weitere für den Verein erfreuli-
che Nachricht ist, dass die Mitglie-
derzahl auf mehr als 500 gestiegen
ist.Noch imJahr2000zähltederVer-
ein 293 Mitglieder, jetzt sind es 520.

Auch imsportlichenBereichkonn-
tenErfolgegemeldetwerden.ImFuß-
ball haben die C-Junioren und die
Damenmannschaft jeweils die Tabel-
lenspitze erobert. Die Frauen stiegen
damit sogar von der Kreis- in die Be-
zirksliga auf. Die erste Herrenmann-
schaft erreichte in der Kreisklasse
RangdreiunddamitdiebestePlatzie-
rung seit der Saison 1995/1996.

TSV Schulenburg will Anbau errichten
Neue Sanitäranlagen und Umkleide geplant / Verein erhöht Mitgliederbeitrag

Schulenburg. Der Turn- und Sport-
verein (TSV) Schulenburg von 1938
plant sein größtes Projekt seit dem
BaudesClubheimsindenFünfziger-
jahren: einen Anbau für knapp
100000 Euro. Das teilte der Vorsit-
zende Andreas Schauer mit.

Das bisherige Gebäude auf der
Sportanlage an der Adenser Straße
enthält vier Umkleidekabinen sowie
einen Dusch- und Toilettenbereich.
„Die sanitären Anlagen sind jedoch
sehr in die Jahre gekommen“, sagte
Schauer. In dem Anbau sollen neue
Sanitäranlagen errichtet werden.
Zudem soll dort erstmals eine Um-
kleidekabine für die Schiedsrichter
geschaffen werden.

Von Tobias Lehmann

Das Clubheim des TSV Schulenburg (großes Bild). Die Damen-Fußballmannschaft hat den Sprung in die Bezirksliga geschafft. FOTOS: PRIVAT

Gericht gibt
Führerschein

zurück
Auch Geldstrafe fällt

geringer aus

Pattensen/Springe. Äußerst ra-
sant soll ein 26-Jähriger aus Pat-
tensen auf einen Polizeibeamten
zugefahren sein, der ihn nachts
für eine Verkehrskontrolle anhal-
ten wollte. Dann soll der 26-Jähri-
ge mit aufheulendem Motor ein
paarMeterweiterzumStehenge-
kommen sein. Bei der Kontrolle
im März habe sein Promillewert
zwar knapp innerhalb der Fahr-
tüchtigkeitsgrenze gelegen, we-
gen seines auffälligen Verhaltens
nahmen ihm die Beamten den
Führerschein aber ab. Weil er
gegen einen Strafbefehl über
1500 Euro und einen Führer-
scheinentzug von sieben Mona-
ten Einspruch eingelegt hatte,
musste sich der Mann nun bei
einem Verfahren am Amtsgericht
Springe verantworten.

„Ich bin nicht mit unvermin-
derter Geschwindigkeit auf den
Polizistenzugefahren,undichha-
be genau dort gestoppt, wo ich
sollte“, sagte der junge Mann
dem Gericht. Dann habe er das
Fenster heruntergekurbelt, und
derBeamtehabeihnangewiesen,
einige Meter weiter zu halten.
„Beim Anfahren habe ich zu viel
Gas gegeben, ich war sehr ner-
vös“, berichtete der 26-Jährige.
Schließlich sei dies seine erste
Polizeikontrolle gewesen.

Die geröteten Augen, die die
Beamten feststellten, seien auf
das zu lange Tragen von Kontakt-
linsen zurückzuführen gewesen,
versicherte der Pattenser. Dem
Polizisten war aber auch die ver-
waschene Sprache und der Alko-
hol in der Atemluft aufgefallen.
Das berichtete der Beamte in sei-
ner Zeugenaussage. Ein Test er-
gab einen Wert von 1,02 Promille.

Dass die Polizei bei dem Pat-
tenser wegen seines auffälligen
Verhaltens aber davon ausging,
dass er trotzdem nicht mehr fahr-
tüchtig war, diese Einschätzung
teilte das Gericht nicht. Deshalb
stufte die Strafrichterin den Vor-
fall nunmehr als Ordnungswid-
rigkeit und nicht mehr wie zuvor
als Straftat ein. Der junge Mann
bekam seinen Führerschein zu-
rück und muss nur 500 Euro be-
zahlen. br

Von Hüpede nach Übersee
Ehemalige Alt-Herren genießen ihren Ausflug nach Bremen

Hüpede. Der jährliche Ausflug des
Freundeskreises der ehemaligen
Alt-Herren aus Hüpede-Oerie hat in
die Hansestadt Bremen geführt. Der
Ehrenvorsitzende Hans-Friedrich
Wulkopf konnte die Teilnehmer bei
strahlend blauem Himmel und sehr
warmen Temperaturen am S-Bahn-
hof Bennigsen begrüßen.

Die Regionalbahn brachte die
Reisegruppe pünktlich ans erste
Ziel, das Überseemuseum in Bre-
men. Unter sachkundiger Führung
war eine grobe Übersicht aller Berei-
che des Überseemuseums geplant.
An einem Vormittag erhielt die
Gruppe Eindrücke über Ozeanien,
Afrika, Asien und Amerika. Am En-
de des Museumsbesuches kann man
eine Botschaft mitnehmen: „In Zei-
ten der Globalisierung lassen sich
Lösungen und Probleme unseres Le-
bensraumes nicht auf einzelne Kon-
tinente reduzieren.“

Der sehr interessante Einblick in
dieAusstellungenmotiviertefüreine
tiefgehende Beschäftigung mit den
angebotenen Themenbereichen
und was daraus für unser tägliches
Leben abzuleiten ist. Einen weiteren
ganztägigen Besuch haben einige
Teilnehmer jetzt schon auf dem Plan

tiers die Taumacher wohnten. Klei-
ne, schmale Fachwerkhäuser mit
schmalen Gängen zwischen den
gegenüberliegenden Gebäuderei-
henmachendiesesViertel so interes-
sant. Im Schnoor schlenderten die
Teilnehmer in unmittelbarer Nähe
der Weser zwischen Goldschmiede-
und Kunsthandwerk, genossen den
ursprünglichen Charakter der alten
Bauwerke und erwarben kleine An-
denken.

Die Gruppe war überrascht, dass
aucheinKloster indiesemViertelan-
sässig ist. Das kleine Birgittenkloster
ist ein Ruhepol mit einem sehr schö-
nen Garten in diesem von Touristen
besuchtenViertel.VomSchnoorvier-
tel aus schlenderte die Gruppe ge-
mütlich mit kleinen Pausen zum
Hauptbahnhof. Gegen Abend er-
reichten alle Teilnehmer pünktlich
Bennigsen. Ein schöner, sonniger,
aber auch anstrengender Tag ging
zu Ende. Viele gemeinsame Eindrü-
cke, ein harmonisches Miteinander,
der Austausch von Neuigkeiten und
alten Geschichten aus Hüpede, die-
se Mischung während des Ausfluges
stärkte wieder einmal die Vereins-
kultur im Freundeskreis der ehema-
ligen Alt-Herren.

Shantychor
eröffnet

Konzertreihe
Rethen. Die Freiluftsaison ist er-
öffnet, gleich zwei Konzerte hat
der Shantychor des Rethener
Männer-Quartetts an einem Wo-
chenende absolviert. Mit dem
Konzert im Pflegeheim Landesre-
sidenz Algermissen eröffnete der
Shantychor unter der Leitung von
Werner Frenzel die Konzertreihe
im Freien. Das Motto war „Ein
Tag am Meer“. Dafür hatte der
Shantychor aus seinem großen
Repertoire eine Reihe von be-
kannten und schwungvollen
Shanties ausgesucht und trug zu
einer fröhlichen Stimmung ganz
nach dem Motto des Tages bei.

Tags darauf folgte ein Auftritt
des Shantychors unter dem Titel
„Chöre des Kreis-Chorverbands
singen für Sie“ im Rosencafé des
Stadtparks Hannover. Es hatten
sich viele Zuhörer eingefunden,
diebeiSonnenscheindenGesang
von vier Chören genießen konn-
ten. Mit schwungvollen Shanties
trug der Chor des Männer-Quar-
tetts sehr zum Gelingen dieser
Veranstaltung bei und wurde
durch viel Applaus belohnt.

Abdullah Celik
überzeugt
Laatzen. Beim Offenen Blitzturnier
des SV Laatzen war Fredrik Polenz
(Mühlenberg) in bestechender
Form. Er siegte mit 7,5 Punkten aus
acht Runden und gab nur ein Remis
an Matthias Reuker (SV Laatzen)
ab. Ebenfalls gut drauf war der
Laatzener Abdullah Celik, der sich
mit 7,0 Punkten und dem zweiten
Platz bei neun Teilnehmern zufrie-
den gebenmusste. Nur gegen Sie-
ger Polenz gab er einen Punkt ab.

IN KÜRZE

– dann aber bei schlechtem Wetter.
Gegen Mittag stiegen die Tempe-

raturen in den hochsommerlichen
Bereich,undeineausführlichePause
in friesischem Ambiente war hoch-
willkommen. Nach dem Besuch des
Rathausplatzes mit Roland und Bre-
mer Stadtmusikanten stand eine
Führung durch das Schnoorviertel
auf dem Ausflugsplan. Die erste
wichtige Information erhielt die
Gruppe direkt nach der Begrüßung

durch die Stadtführerin. Der Esel der
Bremer Stadtmusikanten wird mit
beiden Händen an den Läufen be-
rührt, um einen persönlichen
Wunsch zu platzieren. Mit einer
HandgrüßteinEsel lediglichdenan-
deren Esel. Nach den Wünschen an
die Musikanten ging es über den
Rathausplatz in das Schnoorviertel.

Plattdeutsch „Schnoor“, also
Schnur, deutet darauf hin, dass in
diesem Teil des alten Fischerquar-

Auf der „Schnoor“ in schmalen Gängen und zwischen Fachwerkhäusern er-
kundeten die ehemaligen Alt-Herren die Hansestadt Bremen.

IHR VEREIN

Sie wollen mehr über Ihren Verein in
Ihrer Zeitung lesen? Dann schreiben
Sie uns. Schicken Sie Texte und Bilder
von Ihren Veranstaltungen, Ausflügen
und Kinderfesten, Musiknachmittagen
und Sportaktionen direkt an die E-
Mail-Adresse:

vereine.hemmingen@haz.de
vereine.laatzen@haz.de

vereine.pattensen@haz.de
vereine.sarstedt@haz.de

Gerne kündigen wir Ihre Termine an.

Was gibt es Neues?

MEIN VEREIN NACHRICHTEN AUS DEM VEREINSLEBEN
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