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UETZE
Liederkranz
Concordia
bestätigt
Vorstand
70 Jahre dabei:
Margrit Langer
Uetze. Zahlreiche Ehrungen und

Vorstandswahlen standen im
Vordergrund der Jahresversammlung des Uetzer Gesangvereins Liederkranz Concordia.
Traditionell trafen sich die Sänger am Sonnabend in ihrer Vereinsgaststätte Deutscher Kaiser,
um das vergangene Jahr Revue
passieren zu lassen und die Weichen für das aktuelle Jahr zu
stellen.
Gut die Hälfte der 116 Mitglieder waren ebenso erschienen wie der stellvertretende
Vorsitzende des Kreischorverbandes Burgdorf, Walter Oppermann, und der Leiter des
Stammchores, Hans-Joachim
Rinnau. Schriftführer Kurt Werner und die Vorsitzende Sandra
Grobe blickten auf ein bewegtes Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen zurück. Seit 20 Jahren gibt es eine Singgemeinschaft mit dem Männergesangsverein Hänigsen, mehr als 100
öffentliche Auftritte sind in dieser Zeit bewältigt worden. Der
aus 49 Mitgliedern bestehende
Chorange war nicht nur bei der
Summer Night Music, sondern
auch bei drei Weihnachtskonzerten in Adendorf, Hänigsen
und Uetze, bei der Wiedereröffnung der Agora sowie bei goldenen Hochzeiten zu erleben.
Ehrungen verdienter Sänger

Bei den Ehrungen kamen erstmals auch die jüngeren Sänger
zum Zuge. Laut Vorjahresbeschluss werden nun auch zehnjährige Mitgliedschaften mit
einer Urkunde und einem Anstecker geehrt. Knapp 20 Mitglieder von Chorange sind seit
Gründung des Chores im Jahr
2003 mindestens zehn Jahre dabei. Für ein Vierteljahrhundert
aktives Singen wurde Brigitte
Möller ausgezeichnet. Seit bereits 40 Jahren singen Patricia
Garriock und Michael Hustedt
in den Chören des Liederkranzes mit. Beide begannen im
Stammchor und gehören heute
Chorange an.
Seit 60 Jahren singt Brunhilde Schneiderat mit und ist aus
dem Vereinsleben auch wegen
ihrer zahlreichen anderen Aufgaben nicht wegzudenken. Sie
hält den Kontakt zu den fördernden Mitgliedern und steht bei
vielen Veranstaltungen stets
helfend zur Seite. Bereits seit 70
Jahren gehört Margrit Langer
dem Chor an, davon viele Jahre
als aktive Sängerin.
In ihren Grußworten wiesen
sowohl Oppermann als auch
Rinnau auf die Bedeutung des
Singens im fortgeschritteneren
Alter hin: Singen mache sehr
viel Spaß, bringe Gemeinschaft
und halte physisch wie psychisch fit.
Bei den Vorstandswahlen
standen die männlichen Vorstandsmitglieder zur Wahl. Michael Hustedt als stellvertretender Vorsitzender, Kurt Werner
als Kassierer und Schriftführer
sowie Oliver Wempe als Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden einstimmig
wiedergewählt.
ks

Der Vorstand: Oliver Wempe
(von links), Michael Hustedt,
Nina Gruhle und Kurt Werner.
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Baustellenführungen im Bad sind begehrt
Mitglieder der Genossenschaft und des Fördervereins Freibad Uetze erklären Umbau zum Naturbad
Von Sandra Köhler
Uetze. Wie genau funktioniert den

eigentlich ein Biofilter? Muss der irgendwann wieder getauscht werden, weil er voller Schmutz ist? Kann
man das Wasser denn auch beheizen, obwohl kein Chlor mehr verwendet wird? Unzählige Fragen
zum Umbau des Uetzer Freibads in
ein Naturerlebnisbad hatten die
zahlreichen Besucher am Sonntag
beim Tag der offenen Baustelle in
der Badesanstalt. Weil Erklären an
Ort und Stelle am besten funktioniert, hatten die fünf Führer, die
kleine Gruppen über das Gelände
begleiteten, alle Hände voll zu tun.
Um 11 Uhr ging es los mit der Aktion, zu der Genossenschaft und
Förderverein eingeladen hatten, um
12 Uhr waren bereits zehn Führungen absolviert - und die Schlange
der Interessierten riss nicht ab.
„Ich bin 58 Jahre alt, genau wie
das Bad, und komme von Kindheit
an hierher“, sagte Monika Husemann. So ganz detailliert habe sie es
sich nicht vorstellen können, wie
das mit dem Umbau zum Naturerlebnisbad funktionieren soll, gab
die Uetzerin zu. Und als sie Fotos
sah, die Klaus Finger mit der Drohne
vom Freibad gemacht hatte „und alles so grün war und intakt und
schön“ – da sei ihr schon ein wenig
bange geworden, dass das alles zur
Baustelle werden sollte. „Deswegen wollte ich heute auch unbedingt
vorbeikommen.“ Jetzt freue sie sich
auf den Sommer, wenn sie das Bad
mit ihren Enkelkindern besuchen
könne.
„Hoffentlich gibt der Sommer in
diesem Jahr dafür so richtig was
her“, ergänzt Angela Kruse. Auch
sie kommt regelmäßig zum
Schwimmen in die Batze – und wollte bei der Baustellenbesichtigung
erfahren, welche Veränderungen es
gibt. Die beschrieb Dennis Brandes
ausführlich – ließ sich auch auf die
eine oder andere Neckerei vonsei-

Was passiert beim Umbau der Batze zum Biobad? Die Baustellenführer haben reichlich zu tun.

ten der Zuhörer ein. Besonders beeindruckt waren die Männer von
der nun teilweise ausrangierten
Technik im Keller des Schwimmmeistergebäudes. Die alten imposanten Filter, die Schwimmer- und
Nichtschwimmerbecken gereinigt
hatten, liegen noch dort. „Wenn du
deinen Ehering suchst, weißt du ja,

Der Keller soll am 19. Januar gestrichen werden, es werden noch Helfer gesucht.

wo du nachgucken musst“, wurde
gefrotzelt.
Schilf ist Teil des Biofilters

Ob man das Wasser denn auch ohne
Chlor heizen könne, wollte eine Besucherin wissen. „Ja, wir können bis
25 Grad Celsius heizen, darüber
müssen wir kaltes Wasser zufüh-

ren“, erklärte Brandes und räumte
mit einem Irrtum auf: „Im Kombibecken wird es keine Pflanzen geben.
Der Schilf ist lediglich Teil des Biofilters. Und der ist ein Becken für sich.“
Die Pflanzen, die gemeinsam mit
mehreren Schichten Kies und Mikroorganismen für die Sauberkeit im
Becken sorgen sollen, müssten aber

Hier zeigt Dennis Brandes die alten Filter für die Schwimmbecken, die nun
nicht mehr benötigt werden.

Denkmalschutz erschwert Umbau in Kita
Ins Küsterhaus sollen Krippen- und Kindergartengruppe einziehen / Eröffnung im Oktober unsicher
Von Friedrich-Wilhelm Schiller
Uetze.

Bis Oktober 2018 will die
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Uetze/Katensen ihr Küsterhaus an der Kirchstraße in eine
Zwei-Guppen-Kindertagesstätte
umbauen. Doch hinter dem geplanten Eröffnungstermin im Oktober
steht ein Fragezeichen. Denn die
Kirchengemeinde hat bislang noch
nicht den Bauantrag stellen können,
weil sie noch Fragen des Denkmalschutzes klären muss.
„Wir sind immer noch mit dem
Denkmalschutz beschäftigt“, sagt
Diakonin Karin Lawrenz. Das Küsterhaus steht unter Denkmalschutz,
weil es nach Plänen des Hofbaumeisters Conrad Wilhelm Hase nach
dem großen Uetzer Brand 1863 zusammen mit der Kirche und dem
Pfarrhaus gebaut worden ist.
Die Schwierigkeit bestehe darin,
das historische Gebäude mit den
Anforderungen an eine moderne

Kindertagesstätte und den Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in
Einklang zu bringen, sagt Lawrenz.
Daran seien Fragen des Dachausbaus und der Barrierefreiheit gekop-

pelt. „Ein Fahrstuhl muss eingebaut
werden“, sagt die Diakonin. Bei der
Herstellung der Barrierefreiheit bestehe das Problem, dass es im Erdgeschoss zwei Ebenen gebe.

Das Küsterhaus, das in eine Kindertagesstätte umgebaut werden soll, steht
unter Denkmalschutz.
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Die Kirchengemeinde und das
beauftragte Architekturbüro hätten demnächst noch einmal einen
Termin mit der Denkmalschutzbehörde. „Danach hoffen wir sagen
zu können, ob wir den Termin im
Oktober halten können“, sagt Lawrenz. Eine Unwägbarkeit sei auch,
wie schnell die Bauaufsicht der Region Hannover den Bauantrag bearbeite.
Die Kirchengemeinde baut das
Küsterhaus in eigener Regie um. Die
politische Gemeinde wird das umgebaute Gebäude mieten und den
evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgdorf mit dem Betrieb der
Kindertagesstätte beauftragen. Ins
Erdgeschoss soll eine Krippengruppe mit höchstens 15 Kindern einziehen. Die Kindergartengruppe im
Dachgeschoss wird 25 Plätze haben.
Die Kita wird nach einem religionspädagogischen Konzept arbeiten. „Sie ist trotzdem für alle Kinder
offen“, betont Lawrenz.
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nach der Saison zurückgeschnitten
werden, damit sie neu austreiben
könnten.
Auch nach dem Umbau des Beckens kämen die Schwimmer zu
ihrem Recht, sagte Brandes. Zwar
wird es dann nur noch drei 50-Meter-Bahnen geben, die anderen sind
lediglich 30 Meter lang. Die neue
Breitwellenrutsche erhält ein eigenes Auslaufbecken, „sodass die
Schwimmer nicht gestört werden“.
Auch wenn die alten Startblöcke gerettet wurden und als Sitzgelegenheiten zum Einsatz kommen sollen:
Neue, schicke Sessel aus Holz wird
es dank einiger Sponsoren auch geben.
Aus dem vorgeschlagenen Wellnessbereich und dem Umbau des
Gebäudes, in dem die Kasse ist, werde aber vorerst nichts: „Irgendwann
ist das Geld auch einmal alle“,
dämpfte Brandes die nur so sprudelnden Ideen. 1,5 Millionen Euro
kosten die Umbaumaßnahmen, die
dank des guten Wetters vor dem
Zeitplan sind. Wer sich selbst beteiligen will: Am 19. Januar soll ab
13 Uhr der Keller gestrichen werden, Freiwillige sind gern gesehen.

IN KÜRZE

Scheiben von Skoda
eingeschlagen
Uetze. Nach der Beschädigung
eines Skoda Octavia an der Dresdener Straße hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Demnach hatte der Halter seinen Wagen am Freitag gegen
21 Uhr abgestellt. Als er am Sonnabend gegen 9 Uhr zurückkehrte,
bemerkte er, dass die Scheiben von
Heck- und Fahrertür eingeschlagen
wurden. Bereits in der Nacht zu
Donnerstag hatten Täter den Tankdeckel mit einem Böller weggesprengt. Zeugen können sich unter
Telefon (0 51 36) 62 67 melden. bis

Schützendamen
wählen ihre Leiterin
Altmerdingsen. Die Mitglieder der
Damenabteilung des SV Altmerdingsen treffen sich am Mittwoch,
10. Januar, um 19 Uhr zu ihrer Versammlung im Schützenheim Altmerdingsen. Auf der Tagesordnung stehen auch Wahlen.
ks

