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Lesung mit
Heine-Gedichten
Pattensen-Mitte. Für alle Literatur-
interessierten haben die Pattenser
Gaby dreesmann, Horst Jansen
und Hermann schuhrk eine beson-
dere Veranstaltung vorbereitet: sie
laden zur 185. Lesung in der reihe
„kultur zwischen Cappuccino und
espresso“ ein. Im Mittelpunkt soll
am heutigen donnerstag der dich-
ter Heinrich Heine stehen. Beginn
ist um 18.30 Uhr im Calenberger
Hof an der Göttinger straße 26.
Um eine kurzfristige anmeldung
bei Horst Jansen unter der telefon-
nummer (05101) 13250 wird ge-
beten. der eintritt zu der Lesung
ist frei. die Veranstalter freuen sich
aber über spenden zugunsten der
arbeit in der Heimatstube. bo

DRK lädt zum
Bingo ein
Schulenburg. der ortsverein schu-
lenburg/Leine des deutschen ro-
ten kreuzes (drk) lädt interessier-
te seniorinnen und senioren am
Mittwoch, 27. Juli, zum Bingospie-
len bei kaffee und kuchen ein. die
Veranstaltung beginnt um 15 Uhr
im Corviniushaus an der schulstra-
ße 15 a. der Frauenkreis und Gäste
sind willkommen. hr

Wegeteam
veröffentlicht
Wanderkarte
Routenplaner ist in

Geschäften erhältlich

Pattensen. Schloss Marienburg,
historische Eiche, Koldinger
Seen, Mühlenwehr von 1739,
Storchennest – es gibt in Patten-
sen und auch darüber hinaus
eineganzeMengezuentdecken.
Darum verweisen die vier Mit-
glieder des Pattenser Wege-
teams kurz vor den Ferien da-
rauf, dass sich der Sommer für
Ausflüge in die Nachbarschaft
durchaus anbiete.

„Bewegung an der frischen
Luft ist das Beste für eine stabile
Gesundheit“, sagt Herbert Mohr
vomWegeteam.Wer sich in oder
rund umPattensen herumbewe-
gen möchte, kann zum Planen
der Ausflüge – zu Fuß oder mit
dem Fahrrad – auf die Karte
„Wanderbares Calenberger
Land“ zurückgreifen.

Dieser beliebte Routenplaner
ist in mehreren Geschäften und
Einrichtungen für 3,95 Euro pro
Stück erhältlich. In Pattensen:
Altstadtbäckerei, Zum Dänen,
Rewe-Center, Schloss Marien-
burg undEis Blume. InHemmin-
gen: SchreibGut(h), Buchhand-
lungen und Zweirad-Werkstatt.
In Laatzen: Buchhandlung Tha-
lia und Rewe-Markt am Schub-
ertweg. bo

Tennisverein Pattensen freut
sich über Mitgliederrekord

337 Tennisspielerinnen und -spieler sind aktuell dabei / Vorsitzender: Zuwachs
durch Neubaugebiet / Zahlen in der Pandemie stetig gestiegen

(44). Sie sei vor zwei Jahren zum
Tennis gewechselt. Ihr Hauptargu-
ment: „Tennis kann man bis ins ho-
he Alter spielen.“ Zudem wolle sie
lieber draußen aktiv sein und nicht
ständig inderHalle spielenmüssen.

Einfindungsproblemehätten bei-
denichtgehabt. „ManwirdalsNeue
nicht komisch angeguckt“, sagt die
39 Jahre alte Ostermann. Sie ist seit
etwa einem Jahr im Verein. „Man
wird super aufgenommen. Ich habe
mich nie alleingelassen gefühlt, und
man findet schnell andere, die ein
ähnliches Leistungsniveau haben“,
ergänzt Möller. Dafür sorgen die
sechs aktivenTrainer. „Die schauen,
welche Spieler zueinander passen“.
So kam sie mit Ostermann aus der-
selben Trainingsgruppe in Kontakt.

onlinebuchung hilft
Führt der Andrang dazu, dass einige
keine Zeiten zum Spielen bekom-
men? „Es ist eigentlich immer ein
Platz frei“, sagt Vereinschef Kolhoff.
Zudemsei esmitEinführungderOn-
linebuchung einfacher, sich einen
Platz zu sichern. Oder zu erkennen,
dass zu einer bestimmten Zeit alles
vergeben ist. Über einenAufnahme-
stopp neuer Tennisspielerinnen und
-spieler denke der Verein noch nicht
nach, sagt der Vorsitzende.

Pattensen-Mitte. Es ist früher Mon-
tagabend, die Sonne scheint, ein
leichterWind weht über die Anlage
des Tennisvereins Pattensen an der
Schützenallee.Mit einerAusnahme
sind alle Plätze belegt. Das Spielmit
dem gelben Filzball erfreut sich in
der Kernstadt großer Beliebtheit.
Mit 337 Mitgliedern hat der TV
kürzlich einenneuenRekordaufge-
stellt. Der TV-Vereinsvorsitzende
KarstenKolhoff ist vonder Entwick-
lung selbst überrascht und wundert
sich, dass besonders viele Frauen
neuerdings Mitglied geworden
sind. Weshalb ist das so? Wir haben
mit vier Spielerinnen gesprochen.

Nichtüberall sinddieMitglieder-
zahlen derart hoch. So musste die
Tennisgemeinschaft in Schulen-
burg aufgrund eines starken Mit-
gliederschwunds neueWegegehen
underöffnete indemPattenserOrts-
teil am vergangenen Wochenende
eine Boulesparte. Dass sich Kolhoff
und seine Mitstreiter im Vorstand
derzeit keine Sorgen machen müs-
sen, erklärt der Vorsitzende vor al-
lemmitderEntwicklungdesBauge-
biets Pattensen-Mitte-Nord. Es kä-
men immer mehr Personen mittle-
ren Alters zum Verein. Außerdem

Von Mark Bode

Spaß beim Tennis: Nadine Möller (links) und Nadine Ostermann haben nach einer Pause wieder mit dem Sport beim TV Pattensen angefangen. Fotos: Mark Bode
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Ihr Lokalteil in
HAZ und NP
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APOTHEKEN

HANNOVER Kopernikus-Apo-
theke tel. (05 11) 44 11 44,
Falkenstr. 7: 8.30-8.30 Uhr
easy-Apotheke Hildesheimer
Straße tel. (05 11) 84 86 47 60,
Hildesheimer str. 213:
8.30-8.30 Uhr
HILDESHEIM AVIE Phoenix-Apo-
theke tel. (0 51 21) 2 08 88 00,
Phoenixstr. 9: 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
Krankentransport:
telefon (0 51 09) 1 92 22
Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienst: kinder- und Jugendkran-
kenhaus auf der Bult,
19 bis 22 Uhr
In dringenden Fällen: telefon 112
Weißer Ring:
außenstelle Hannover-Land,
telefon (01 51) 55 16 47 72
Telefonseelsorge Hannover:
telefon (0 800) 1 11 01 11
Giftinformationszentrum Nord:
telefon (05 51) 19240
Polizei: telefon 110

sei der TV ein „Corona-Gewinner“,
Tennis sei eine der wenigen Sport-
arten, die während der Pandemie
überhaupt erlaubt gewesen sind.

Erst die Familie – dann Tennis
„Die Kinder sind aus dem Gröbsten
heraus. Da wollte ich mal wieder et-
was Sport machen“, sagt Sarah
Kruska-Nash. Die 39-Jährige spielt
mit ihrer langjährigen Bekannten
Karolin-Böttcher (34). „Wir haben
uns ein gemeinsames Hobby ge-
sucht“, sagt Böttcher. Beide sind et-
wa zweimal in der Woche dort: ein-
mal zumTraining, einmal zumfreien
Spielen. „DieAnlage ist schön, es ist

ein Sport unter freiem Himmel“,
meint Kruska-Nash. Dass nicht
gleich jeder Schlag sitzt, stört die
beiden nur wenig. Böttcher berich-
tet, dass sie bis zu ihrem 17. Lebens-
jahr Tennis gespielt und dann eine
Pause eingelegt habe, weil andere
Dinge zwischenzeitlich einen höhe-
ren Stellenwert hatten. „Ich habe
schondasGefühl,einigesverlerntzu
haben. Aber man kommt bestimmt
wieder rein“, sagt sie.

Auf dem Nebenplatz schlagen
Nadine Möller und Nadine Oster-
mann die Filzkugel über das Netz.
„Ich stamme eigentlich aus einer
Badminton-Familie“, sagt Möller

Fit auf dem Platz: Sarah Kruska-Nash (links) und Karolin Böttcher sind seit
diesem Jahr beim TV Pattensen aktiv.

Online immer aktuell
haz.de/pattensen
neuepresse.de/pattensen

Talstraße 9
30982 Pattensen

Wir wünschen Euch einen tollen Sommer,
schöne Ferien & eine wunderbare Urlaubszeit!
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