
Pattensen
St. Lucas
startet

Fotoaktion
Pattensen. Mit einer Fotoaktion
will der Vorstand der St.-Lucas-
KircheaufdieansprechendenSei-
ten der Kommune aufmerksam
machen. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Lucas ganz be-
wusst“ können Interessierte bis
September 2023 Naturfotos aus
dem Raum Pattensen mit allen
Ortsteilen einsenden. Die schöns-
ten Bilder sollen auf der Home-
page des Kirchenkreises veröf-
fentlicht werden. Beschränkun-
gen gibt es laut Organisatorin
DagmarPflumenicht. „Wir freuen
uns auf eine bunte Mischung an
Fotos“, sagt das Mitglied des Kir-
chenvorstands.

Die Bilder gehen dann per
E-Mail an lucasganzbewusst@
web.de. Dabei sollen der Name
des Fotografen oder der Fotogra-
fin, das Datum und der Ort der
Aufnahme angegeben werden.
DasganzeJahrüber –bisSeptem-
ber2023– sollendie Impressionen
zeigen, wie sich die die Land-
schaft in und umdie Kernstadt so-
wiederOrtsteile zudeneinzelnen
Jahreszeiten verändert. bo

in küRze

Neue Angebote
im Café Mobile
Pattensen. ab sofort gibt es am
ersten dienstag im Monat nachmit-
tags angebote im Café Mobile im
Mehrgenerationenhaus, an der Göt-
tinger straße 25a. rechtzeitig zur
dunklen Jahreszeit können am
1. november Jung und alt von
15.30 bis 17.30 Uhr dicke kerzen
verziert werden. Wer kerzen zu
hause hat, kann diese mitbringen.
ansonsten sind sie wie das Material
zum Verschönern gegen eine spen-
de erhältlich. am dienstag, 6. de-
zember, steht gemeinsames kek-
sesbacken auf dem Programm. hr

Leipzig sah es im Finale nach 0:2-
Satzrückstand bereits stark nach
Silber aus. Doch drei gewonnene
Sätze am Stück sorgten schließlich
für die Goldmedaille. Das Erlebnis
WM kannte Probst bislang noch
nicht. „Das war die Crème de la
crème an Spielern. Es waren viele
richtig gute am Start.“

„Bewegung ist Leben“
Auf dem Weg zur Bronzemedaille
im Einzel hatte sich Probst sogar
gegenThorstenBoomhuisdurchge-
setzt. Der Nordhorner ist Vorsitzen-
der des Vereins Ping Pong Parkin-
son Deutschland. Probst befinde
sich imregelmäßigenAustauschmit
Boomhuis und berichtet, dass der
Vereinsvorsitzende nach der WM
bei einem Neurologen zu Messun-
gen gewesen ist. „Nachdem er so
viel Tischtennis gespielt hat, ist er
auf dem Level wie vor zehn Jahren,
als Parkinson bei ihm festgestellt
wurde“, sagt Probst. Er betont im-
mer wieder, dass mehrere Studien
bereits gezeigt hätten, dass sich
Tischtennis positiv auswirke. Es
könne die Krankheit zwar nicht
stoppen, aber den Prozess der kör-

mer noch, wenn man nicht mehr le-
ben kann.“

Mitte November ist er bei einem
Austausch verschiedener Vertreter
von Ping Pong Parkinson in Nord-
horn dabei. Dort wollen die Verant-
wortlichen über eine bundesweite
Turnierserie für die Parkinson-
Tischtennisspieler und -spielerin-
nen nachdenken. „Ich möchte sehr
gerne eines dieser Turniere nach
Pattensenholen“, sagtProbst.Dafür
hofft er auf die Unterstützung der
Stadtverwaltung, die dafür – sobald
der Termin feststeht – die Hallen-
nutzung ermöglichen möge. „Das
wäre für dieAußenwirkunggut und
wichtig. Parkinsonpatienten sollten
auf jeden Fall in einen Sportverein
gehen“, sagt Probst. Die für ein Tur-
nier dieser Art erforderliche Unter-
stützungbekämeer imTSV.„Esgibt
engagierte Leute – natürlich immer
dieselben – die bereit sind zu unter-
stützen“, sagt Probst.

trainingswochenende im Juni
Zudem plant er bereits für Juni
nächsten Jahres eine Trainingswo-
chenende für bis zu 16 Personen.
„Das soll eineMischung aus Übung

und Wettkampf werden“, sagt
Probst. Auch hierfür will er sich be-
mühen, die Halle der Grundschule
Pattensen nutzen zu können.
„Wenn das nicht möglich ist, gehe
ich damit nach Hannover“, sagt
Probst.

Unabhängig von Turnieren oder
größer angelegten Trainingseinhei-
ten solle die Pattenser Gruppe be-
stehen bleiben. Diese ist Teil des
TSV Pattensen und besteht derzeit
aus fünf Spielerinnen und Spielern.
„Es gibt schon zweiweitere Interes-
sierte, die nach den Herbstferien
zum Training kommen möchten“,
sagt Probst.

InfoWer Interesse hat, im rahmen
von Ping Pong Parkinson tischtennis
beim tsV Pattensen auszuprobieren,
kann tsV-spartenleiter oliver Markie-
ton unter telefon (0177) 3692076
sowie per e-Mail an tsvpattensentt@
gmx.de kontaktieren. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Bis zu drei teil-
nahmen auf Probe sind möglich, da-
nach müsste sich die Person für einen
Vereinseintritt entscheiden, um wei-
terhin tischtennis in der Gruppe spie-
len zu können.

Pattenser gewinnt WM im Parkinson-Tischtennis
Heiko Probst holt Gold und Bronze bei Weltmeisterschaft in Kroatien und will nun ein eigenes Turnier in die Stadt holen

Pattensen-Mitte.Pattensenhateinen
neuen Weltmeister: Heiko Probst
hat von der Tischtennis-Weltmeis-
terschaft für Parkinsonkranke im
kroatischen Pula eine Gold- und
eine Bronzemedaille mitgebracht.
„Das lief sehr gut. Damit hatte ich
nicht gerechnet“, sagt der 53-Jähri-
ge. Doch er will sich nicht auf dem
sportlichen Erfolg ausruhen. Viel-
mehr bemüht sich Probst seit Grün-
dung der Gruppe „Ping Pong Par-
kinson“, immer mehr Betroffene
zum Tischtennisspielen zu animie-
ren. Diese Sportart könne sehr posi-
tive Effekte auf die Parkinsoner-
krankten haben.

Vor dem Finaltag klagte Probst
über eine Außenbandreizung im
Bein. „Unser Physio hat mich aber
super fit gemacht“, sagt Probst. Er
trat in drei Kategorien an: ImMixed
landete er mit Gisela Pazyna aus
Hamburg auf Rang fünf, im Einzel
fander imHalbfinaleseinenMeister
im späteren Weltmeister aus Tsche-
chien. Somit musste er sich dabei
mit Bronze begnügen. Im Doppel
mit Partner Heiko Rauchmaul aus

Von Mark Bode

„DiePersonhat gewisseMöglichkei-
ten und kann sich bei ihrer Tätigkeit
als Beauftragte der Stadt Pattensen
ausweisen“, sagt Steding. Bewerbe-
rinnen und Bewerber sollten daher
vertrauenswürdig sein und ein
sauberes Führungszeugnis vorlegen
können. Ein ruhiges und Kompetenz
ausstrahlendes Verhalten sei laut
Stedingwichtig.

Günther und auch Hartke wollen
sich auf die Stelle als Gesamtes vo-
raussichtlich nicht bewerben. „Es
wäre doch einfacher gewesen, den
Rat zu fragen, ob er unserer Idee fol-
gen möchte“, sagt Günther. Er sei
bereit, seine 30 Euro Aufwandsent-
schädigung zu zwei Dritteln anHart-
ke abzutreten, weil dieser den an-
strengenderen Part übernehme.
„Mit seiner Aufwandsentschädi-
gung kann er grundsätzlichmachen,
was er möchte“, sagt Steding dazu.
Nur offiziell ernannt werde Hartke
derzeitnicht.SollteesandereInteres-
sierte geben, könnte der Stadtrat be-
reits im Dezember über die Vergabe
des Postens entscheiden.

Info nähere Informationen zu den
aufgaben des feld- und forstschut-
zes gibt es bei Lars klüger, sachge-
bietsleiter sicherheit und ordnung,
unter telefon (05101) 100 13 10. Be-
werbungen mit Lebenslauf senden In-
teressierte bis spätestens donnerstag,
17. november, an die stadt Pattensen,
sG 4.40 sicherheit und ordnung, rat-
hausplatz 1, 30982 Pattensen oder per
e-Mail an die adresse klueger@
pattensen.de.

Jeinsen/Pattensen-Mitte. Schon vor
mehr als einem Jahr hatte Gerd-
Andres Günther die Pattenser Stadt-
verwaltung darauf hingewiesen,
dass er seine Tätigkeit als Feld- und
Forsthütergerneinschränkenwürde.
Üble Beschimpfungen, beispielswei-
se „Verpiss dich, Opa! Sonst gibt’s
wasindieFresse!“wollteersichnicht
mehr anhören müssen. Lange Zeit
gab es aus dem Rathaus auf seine
zwei Schreiben aber keine Reaktion.
Nun reagierte die Stadt nach einem
Bericht indieserZeitungundkündig-
te an, die Stelle für den Bereich Jein-
sen, Vardegötzen und Thiedenwiese
neu ausschreiben zuwollen.

Berufung durch den Rat
Dabei hatte Günther bereits jeman-
den an derHand,mit dem er sich das
Gebiet aufteilen könnte. Das Jeinser
Ortsratsmitglied Werner Hartke hat-
te seine Bereitschaft signalisiert und
sich auch im Artikel positiv zu der
Aufgabe geäußert. „Ich würde ihn
unterstützen“, sagt Hartke nun er-
neut. Doch so einfach ist das nicht.
„Feld- und Forsthüter werden vom
Rat berufen“, sagt Stadtsprecherin
Andrea Steding.

DieVerwaltungwolledieVergabe
des Postens mit der Ausschreibung
„auf saubereFüße stellen“,wie sie es
formuliert. „JedersolldieChanceha-
ben,sichfürdenPostenzubewerben.
Es sollte nicht unter derHandweiter-
gegebenwerden“, sagt Steding .

ZielderStadt sei es, erneut jeman-

Von Mark Bode

perlichen Verschlechterung ver-
langsamen. „Bewegung ist Leben“,
sagt Probst. „Liegen kann man im-

Erfolgreich in Pula: Heiko Probst
bringt von der Parkinson-Tischten-
nis-Weltmeisterschaft eine Gold- und
eine Bronzemedaille mit.

foto: Mark Bode
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APOTHEKEN

FREDEN Fredener Apotheke
tel. (0 51 84) 9 40 40, Winzen-
burger str. 4: 8.30-8.30 Uhr
HANNOVER Apotheke am
Kronsberg tel. (05 11) 52 03 38,
Bemeroder rathausplatz 8:
8.30-8.30 Uhr
Georg-Apotheke
tel. (05 11) 16 79 70, Georgstr. 19:
8.30-8.30 Uhr
Johannes-Apotheke
tel. (05 11) 46 34 59,
an der kirche 1: 8.30-8.30 Uhr
HARSUM St. Barbara-Apotheke
tel. (0 51 27) 2 73, kaiserstr. 40:
8-8 Uhr
HILDESHEIM Hanse-Apotheke
tel. (0 51 21) 8 59 24,
hansering 108: 8-8 Uhr
NORDSTEMMEN Rats-Apotheke
tel. (0 50 69) 71 71, hauptstr. 47a:
8-8 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
telefon 116 117
Privatärztlicher Notruf:
telefon (0 18 05) 30 45 05 und
telefon (05 11) 1 92 57
von 7 bis 23 Uhr
Krankentransporte:
telefon (0 51 09) 1 92 22
Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienst: kinder- und Jugendkran-
kenhaus auf der Bult, 16 bis 22 Uhr

den zu finden, der bereit ist, das
Gebiet allein zu betreuen. „Von der
Größe her sollte das für einen mach-
bar sein“, sagt Steding. Wenn sich
herausstellen sollte, dass der Auf-
wand für einen alleine tatsächlich zu
groß ist, könnte man zwei Bereiche
daraus machen. Das wäre beispiels-
weise auch der Fall, wenn sich nun
nach der Stellenausschreibung nie-
mand fürdenPosten findet. „Wir ent-
scheiden anhand der Bewerberla-
ge“, sagt die Stadtsprecherin.

Der Aufgabenbereich umfasst im
Wesentlichen den Schutz des Wal-
des, der Flächen und der übrigen
freien Landschaft nach den Vorga-
ben im Niedersächsischen Gesetz
über den Wald und die Landschafts-

ordnung. Dazu zählen unter ande-
rem Vorschriften zum Begehen und
Befahren der freien Landschaft, das
Reiten und Campieren, die Anlein-
pflicht von Hunden (das große Foto
zeigtdieWieseanderLeinerandstra-
ße,einbeliebterSpazierwegfürHun-
dehalter – nicht immer zur Freude
von Laaatzens Feld- und Forsthüter)
sowiedasÜberwachenvonVerboten
zum Schutz vor Schäden und Brand-
gefahren.

Sauberes Führungszeugnis nötig
Die ehrenamtliche Feld- und Forst-
hüterin oder der ehrenamtlicheFeld-
und Forsthüter wird zur Verwal-
tungsvollzugsbeamtin oder zumVer-
waltungsvollzugsbeamten bestellt.

Bald gemeinsam im Einsatz für Umwelt und Natur in und um Jeinsen? Der der-
zeitige Feld- und Forsthüter Gerd-Andres Günther (rechts) und sein poten-
zieller Unterstützer Werner Hartke. fotos: Mark Bode, Johannes dorndorf

GotteSdienSte

EVANGELISCHE
Hüpede: so. 17 kirchenkino zum refor-
mationstag (Pn. stuckenberg/team) –
Koldingen: so. 9.30 Gd mit anschl. Ge-
meindefrühstück (Pn. timpe) – Patten-
sen: so. 11 Gd mit taufe (Pn. timpe);
Mo. 11 Gd zum reformationstag (Pn.
timpe).

KATHOLISCHE
Pattensen: so. 9 Messe.

Angebote für
Kinder in

der Bücherei
Pattensen. Die nächsten Termine
für Bilderbuchkinos in der Stadt-
bücherei stehenbevor:AmDiens-
tag, 1. November, steht die Ge-
schichte „Kleiner Räuber Roddi
Hut“ auf dem Programm. Eine
Woche später ist die Geschichte
„Herr Loptti findet ein Paket“ an
der Reihe. Weitere Termine sind
der15., 22.und29.November.Die
Programme sind
laut Büchereileiterin Cornelia
Schneider für Kinder imAlter von
vier bis sechs Jahren ausgerichtet
unddauern jeweilsetwa20Minu-
ten. Der Eintritt ist frei. Kinder
können von einer erwachsenen
Person begleitet werden. Treff-
punkt ist am Briefkasten vor dem
Eingang zur Bücherei. Da die
Gruppe geschlossen in das Ge-
bäudegeht, isteinpünktlichesEr-
scheinenwichtig.FürMontag,21.
November, plant die Bücherei zu-
sätzlich ein Bilderbuchkino in der
Stadtteilbücherei Jeinsen. Ge-
zeigt wird die Geschichte „Die
schönste Laterne der Welt“. Die
Vorführung beginnt um 17 Uhr.
Eine Voranmeldung ist auch dort
nicht erforderlich, undder Eintritt
ist ebenfalls frei. hr

Verwaltung sucht neuen
Feld- und Forsthüter

Stadt will Stelle neu ausschreiben, obwohl sich zwei Pattenser den Posten
teilen möchten / Sprecherin: „Wir entscheiden anhand der Bewerberlage“
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