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Von HannaH Synycia

PattenSen-Mitte. „Willst du
deine Pflanzen gießen, musst du
warten bis zum Pattenser Schie-
ßen“, so lautet – zumindest nach
demMitglied des Schützenkollegi-
ums Horst Böttger – eine altbe-
kannte Pattenser Binsenweisheit.
Und tatsächlich, pünktlich zu Be-
ginn des Schützenausmarsches
am Pfingstsonntag fielen ein paar
vereinzelte Regentropfen.
Von ein bisschen Regen ließen

sich aber weder die im Festzug
mitmarschierenden Gruppen
noch die Zuschauer am Straßen-
rand stören, und so startete der
Umzug gegen 11 Uhr vom Markt-
platz aus zum Festmarsch durch
diemitBirkenzweigengeschmück-
te Stadt. Zuvor hatte der Pattenser
Bürgermeister Günther Griebe das

Schützenfest offiziell eröffnet. In
seiner Rede betonte er den verbin-
denden und identitätsstiftenden
Charakter der gemeinsamen Feier.
Eigens für das Schützenfest war

auch eine Abordnung aus der fran-
zösischen Partnerstadt Saint-Au-
bin-lès-Elbeuf nach Pattensen ge-
kommen. Die Franzosen mar-
schierten an der Seite von Bürger-

meister Griebe beim Schützenaus-
marsch mit.
Gefeiert wurde während des

dreitägigen Schützenfestes auf
dem Festplatz. Im angrenzenden

Schützenhaus wurden die besten
Schützen der Stadt gesucht. Beim
Schießen auf die Volksscheibe
konnten alle Interessierten teil-
nehmen. Nur für die Mitglieder
des Jägercorps war das Schießen
um die Jäger- und die Jubiläums-
scheibe, die in diesem Jahr zum
160-jährigen Bestehen des Jäger-
corps ausgelobt wurde. Am Sonn-
abend wurde Lars Hundertmark
Schützenkönig. Am Sonntag
konnte Herbert Lütgeharm das
Schießen um die Jägerscheibe für
sich entscheiden.
Horst Böttger, der seit 25 Jahren

im Schützenkollegium für die Or-
ganisation des Festes zuständig
ist, freute sich über ein gelunge-
nes Fest. „Pattensen ist während
des Schützenfestes drei Tage im
wahrstenWortsinn im Ausnahme-
zustand“, sagte er lachend.

Pattensen ist im ausnahmezustand
Das Uniformierte Jägercorps zieht durch geschmückte Straßen – Bürgermeister betont verbindenden Charakter

Schrägen
Humor beweist
der Zylinder-
club beim
Schützenaus-
marsch am
Sonntag: in
einem Sarg auf
Rädern haben
die Hutträger
ihren Biervorrat
verstaut. an
dem Sarg
haben sie
rosafarbene
Luftballons
befestigt, die
sie während
des Umzugs an
Kinder
verteilen.
Synycia (3)

Bürgermeister Günther Griebe (kleines Bild links, rechts) eröffnet das Schützenfest auf dem Marktplatz. ihm zu
Füßen stehen die Scheiben, die das Herz eines jeden Schützen höher schlagen lassen. nicola Kallmeyer-Hagspiel
(kleines Bild rechts, rechts) und Philina (6) verteilen Schnaps an die vorbeikommenden Schützen.

tSV Mitglieder wählen den
aufsteigervorstand wieder

Von HannaH Synycia

ScHULenBURG. Auch bei der
Jahresversammlung des TSV
Schulenburg am Freitagabend
war der Aufstieg der ersten Her-
renfußballmannschaft in die 1.
Kreisklasse das Thema.
Den Schriftzug „unaufhaltbar“

trugen die anwesenden Mann-
schaftsmitglieder stolz auf ihren
T-Shirts. Zu Recht, ist der Auf-
stieg in die 1. Kreisklasse doch der
dritte Aufstieg in Folge. Für Pres-

sewart Ulrich Bock ist der Erfolg
ein Beweis für die gute Jugendar-
beit in dem Schulenburger Sport-
verein. „Der Jugendfußballbe-
reich wurde in den vergangenen
Jahren ausgebaut, dass rentiert
sich jetzt“, sagte Bock, der selber
zur Aufsteigermannschaft des
TSV gehört.
Der Verein kann auch in den

anderen Sparten auf eine gelun-
gene Saison 2010/11 zurückbli-
cken. So konnte Volleyballtrainer
Jörg Kleßmann mit seinen zwei

Mannschaften erste Turniererfol-
ge feiern, und Spartenleiterein
Lisa Brinkmann baute das Ange-
bot im Gesundheitssport mit neu-
en Rückenkursen aus.
Frei nach der sportlichen Weis-

heit „Eine siegreiche Mannschaft
soll man nicht auswechseln“,
wählten die 51 am Freitagabend
anwesenden Mitglieder des TSV
den Vorstand unter dem Vorsit-
zenden Andreas Schauer einstim-
mig wieder. Das erste Projekt des
neuen und alten Vorstands wird

die Sanierung der Flutlichtanlage
sein. „Bis zum Beginn der Fuß-
ball-Punktspiele Anfang August

wollen wir mit dem Umbau fertig
sein“, sagte der Vereinsvorsitzen-
de Schauer.

Schulenburger freuen sich über Erfolg der ersten Herren

Der neue und alte Vorstand des tSV Schulenburg: andreas Schauer (1.
Vorsitzender, von links), Mark Hartmann (2. Vorsitzender), Uwe Kinas-
towski (Beisitzer), Ulrich Bock (Pressewart), christian Möller (Fußball-
wart), Dominic Matthies (Beisitzer), Manuela Schalasta-Zehler (Jugend-
leiterin Verband), Michaela Schauer (Jugendleiterin Verein), Melanie Wal-
lus (Kassenwartin) und Jörg Kleßmann (turnwart). Synycia


