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Hakenkreuze
verschandeln
den Ort
Jeinsen. Unbekannte haben in
Jeinsen an der Straße An der
Schmiede mehrere Hakenkreuze
aufgesprüht. Die Stadt hat Anzeige erstattet und wird die rechtsradikalen Schmierereien entfernen
lassen, sobald die Polizei die Gelegenheit hatte, die Tatorte zu begutachten.
Ausgeführt sind die Schmierereien mit hellgrüner Farbe. Ein
großes Hakenkreuz prangt auf
dem Findling an der Ecke An der
Schmiede/Ippenstedter Straße.
Ein weiteres ist auf einen Kanaldeckel gesprüht. Auf diesem Symbol
hat aber jemand bereits so viel rote
Farbe verteilt, dass das Hakenkreuz fast gar nicht mehr zu erkennen ist.
Zusätzlich ist das anstößige Zeichen auf die Straßendecke gesprüht worden. An dieser Stelle
hat ein ebenfalls Unbekannter seinen Protest auf ironische Weise
deutlich gemacht: Das grüne
Schandmal ist mit einem verknöcherten orangefarbenen Reichsadler übersprüht worden. Diesen
Knochenadler hat die deutsche
Musikgruppe Die Toten Hosen als
Symbol. Sie ist als Gegner von
Neonazis bekannt.
Entdeckt hat die Schmierereien
Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker am Sonntag nach dem
Kirchgang.
Zeugenhinweise
nimmt die Polizei in Pattensen unter Telefon (0 51 01) 1 20 59 entgegen.
gal

Bad-Bistro hat neue Betreiberin
Schwimmschul-Inhaberin Gerti Junge eröffnet das Café im pab – Sie mag es ganz bunt
Wer sich beim schwimmen verausgabt hat, braucht eine stärkung.
Wie gut, dass das Bad-Bistro mit
Kiosk im Hallen- und Freibad wieder eine Betreiberin hat.
Von Kim Gallop
pattensen-mitte. Mehrere Betreiber haben über die Jahre mit
dem Bistro im Pattenser Bad (pab)
schon ihr Glück versucht, die
meisten haben sich nicht lange gehalten. Jetzt hat sich mit Gerti Junge eine Insiderin ein Herz gefasst
und den Betrieb des Bistros und
des Freibad-Kiosks übernommen.
Café im pab heißt das Bistro jetzt.
Junge hatte im pab eine Ausbildung zur Schwimmmeistergehilfin gemacht und war dort auch einige Jahre angestellt, erst bei der
Stadt, dann bei der gemeinnützigen Bäder-GmbH. Sie ist Gründungsmitglied des Bad-Fördervereins Rettungsring und war auch
eine Weile Vorsitzende. Inzwischen ist sie Vorsitzende der DLRG
Pattensen. Vor knapp zehn Jahren
gründete Junge ihre Schwimmschule, die im Bad betrieben wird.
Ihr Ziel für das Café ist bescheiden: „In drei Jahren eine schwarze
Null schreiben“, sagt sie. Sie hat
bereits mit einem kleinen Speisenangebot angefangen: Currywurst,
Pommes, belegte Brötchen, Waffeln und Eis. Demnächst sollen
noch Milkshakes und Smoothies

Servicetipp:
Nach 3 Jahren Helmaustausch!

Betreiberin Gerti Junge (rechts) freut sich über den Besuch von Christa und lothar Krabs im Bistro.
dazukommen. „Ich brauche weiteres Personal“, sagt Junge. Sich
selbst hinter den Tresen zu stellen,
dafür fehle ihr aus beruflichen
und familiären Gründen die Zeit.
Deshalb kann es in der Übergangsphase vorkommen, dass zeitweise
nur das Bistro oder der Kiosk besetzt ist.

Sicher und modern unterwegs:

Entdecken Sie
den neuen
HannoverHelm!

Abonnenten
sparen
**

5€

Nutzen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen für eine Radtour – und zwar am besten
mit Helm! Das neue Helmmodell ist ab sofort
erhältlich und in seinem matt-weißen Design
ein echter Hingucker. Mit einem Gewicht von
260 g bietet es maximalen Tragekomfort. Dank
des Comfort+ System mit Höhenverstellung
lässt es sich kinderleicht an den eigenen Kopf
anpassen. Ein abnehmbares LED-Licht mit drei
Leuchtmodi sorgt für zusätzliche Sicherheit im
Dunkeln.

für Abonnenten 39,95 €**

Deutschlands Seen
neu erleben

Der bebilderte Führer
bietet Radfahrspaß für
die ganze Familie.
Broschiert,
223 Seiten 9,95 €

regulär

44,95 €

Sicherheits-Überwurf

Mit dem reﬂektierenden
Überwurf werden Sie in der
Dunkelheit nicht übersehen.

5,95 €

111 Orte in und
um Hannover

Interessante Orte in der
Landeshauptstadt und
umliegenden Region.
Broschiert,
240 Seiten, je 14,95 €
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Gleich bestellen:

im Online-Shop:
shop.haz.de und shop.neuepresse.de*
per Telefon: (08 00) 1 518 518**
in den Geschäftsstellen:
z. B. Lange Laube 10 in Hannover

* zzgl. 2,90 € Versandkosten, ab einem
Warenwert von 30 € versandkostenfrei
** kostenfreie Servicerufnummer

Junge schließt nicht aus, dass es
Konzerte, Lesungen oder andere
öffentliche Events im Café geben
wird. Derzeit trifft sich dort schon
regelmäßig die Knüddelrunde.
Das sind Frauen, die sich über Nähen, Stricken und Häkeln austauschen. Junge hofft, dass sich noch
weitere Gruppen finden. Die Da-

Gallop

men aus ihrer freitäglichen Aquajogging-Gruppe haben ihrer Trainerin schon eine Nana-Figur geschenkt, um ihr viel Glück zu wünschen. So schillernd wie die Nana
soll das ganze Café werden. „Ich
möchte es ganz bunt haben“, sagt
Junge, „mit ganz viel Schnickschnack und Blumen.“

lastenfahrrad
Hannah steht zur
ausleihe bereit
Buchung im Internet, Abholung bei Rewe
Von Kim Gallop
pattensen. Hannah heißt das
Lastenfahrrad des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).
Es kann in der Pedelec-Variante
mit Elektromotor-Unterstützung
Lasten bis zu 100 Kilogramm
transportieren und läuft bis zu 90
Kilometer mit einer Akkuladung.
Für Familien ist es auch als Kindertransporter einsetzbar. Die
Hemminger Stadtsprecherin Alexandra Jaeger hatte sich während
des regionsweiten Stadtradel-Wettbewerbs das Lastenrad ausgeliehen und erfolgreich ausprobiert.
Jetzt kann jeder selbst testen,
was Hannah kann. Das Lastenrad
ist ein gemeinsames Projekt von
ADFC und velogold, einem Radlanach einem
selbstversuch
übergibt
Hemmingens
stadtsprecherin
alexandra Jaeger
das lastenfahrrad Hannah
wieder an Udo
scherer vom
aDFC Hemmingen-pattensen.
Lehmann
(Archiv)

den in Hannover, und wird von der
Region Hannover und der Metropolregion unterstützt. Mit der kostenlosen Ausleihe über die Internetseite hannah-lastenrad.de soll
ein weiterer Beitrag zu sanfter Mobilität selbst erfahrbar sein. Nach
der Buchung erhält der Kunde per
E-Mail ein Passwort. Damit kann
Hannah beim Rewe-Center an der
Johann-Koch-Straße zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. Dabei muss die Personalausweisnummer hinterlegt werden.
Die ADFC-Ortsgruppe Hemmingen/Pattensen organisiert dieses Angebot im Juli und ist interessiert an den Rückmeldungen der
Hannah-Tester. Mehr Informationen gibt es auf adfc-hemmingenpattensen.github.io.

