
BAD NENNDORF. Die Zeit vergeht
manchmal wie im Flug, erst Recht, wenn
jemand selbstständig ist und viel arbei-
ten muss. Im vergangenen Oktober warf
Ingrid Spratte einen Blick in den Kalen-
der und bemerkte mit Schreck, dass sie
im November ihr Reisebüro „Freizeit-
Tenne“ vor zehn Jahren übernommen
hatte. Das ist ein Grund zu feiern, dem
sie nun mit etwas Verspätung am 16. Ja-
nuar nachkommen will. 

Sie selbst ist eigentlich schon 20 Jahre

an Bord des Geschäftes, das anfangs in
einer Scheune an der Hauptstraße un-
tergebracht war und daher seinen Na-
men trägt. 1999 übernahm sie die Regie.
2005 erfolgte der Umzug aus dem ehe-
maligen Ceha-Bock-Kaufhaus in die
Straße Am Thermalbad. Auch wenn sie
sich dort gerade bei den städtischen
Großveranstaltungen etwas abseits
fühlt, ist sie zufrieden mit dem Standort.
Sie bemerkt durch den Rückzug von
Mitbewerbern vor allem eine steigende

Nachfrage nach Fahrkarten. „Wir blei-
ben auf jeden Fall in Bad Nenndorf“,
antwortet sie manchem Kunden auf die
Frage, ob sie ihren Laden auch schließen
wolle. „Das ist nicht der Fall“, betont
Spratte, die  mittlerweile noch ein zwei-
tes Reisebüro in Bückeburg unterhält.

Die „Freizeit-Tenne“ feiert am Sonn-
abend, 16. Januar, von 10 bis 16 Uhr ei-
ne Tag der offenen Tür mit internationa-
len Spezialitäten, Getränken, Musik und
Überraschungen. rwe

Zehn Jahre: „Freizeit-Tenne“ feiert

Turnierbridge ist am heutigen Dienstag
von 14.30 bis 18 Uhr im Pavillon der „Cu-
ranum-Residenz“. 

Schlagermelodien sind heute, Dienstag,
um 15.30 Uhr in der Wandelhalle zu hö-
ren.

Die Rheuma-Liga veranstaltet am heu-
tigen Dienstag von 16 bis 17 Uhr ihren In-
fo-Treff in der Rheuma-Klinik, Bahnhof-
straße 9.

Chris Barber & Band spielen heute,
Dienstag, ab 19 Uhr in der Wandelhalle.

Der Schulausschuss des Samtgemein-
derates tagt am heutigen Dienstag ab 19
Uhr im Sitzungssaal des Rathaus, Roden-
berger Allee 13. 

Die Kinofreunde zeigen heute, Diens-
tag, um 19.30 Uhr zum Filmkunsttag im
Kurtheater „Affären à la carte“. r

RUND UMS STAATSBAD

BAD NENNDORF. „Möbel-Heinrich“ in
Bad Nenndorf lädt für Sonnabend, 16.
Januar, um 10 Uhr zur dritten Ranzen-
messe im Aktionszelt ein. Ein Angebot
von mehr als 300 Schulranzen für jedes
Alter soll bei Eltern und ihren Kindern
kaum Wünsche offen lassen. Für die
Ranzenmesse haben sich die Organisa-
toren wieder die Unterstützung der Fir-
ma „Ranzenmaxx“ aus Burgwedel gesi-
chert. Diese ist laut Inhaber Thomas
Bohn einer der größten Fachhändler für
Schulranzen im Umkreis von 200 Kilo-
metern. Auf der Ranzenmesse stehe den
Besuchern erfahrenes und geschultes
Personal zur Seite. Aus diesem Grund
wird das Verkaufsteam durch Physio-
therapeuten, Logopäden und Ergothera-
peuten unterstützt, die Informationen
zum richtigen Sitz des neuen Schulran-
zens anbieten. Auch andere Themen
rund um Einschulung und Alltag mit
Schulkindern werden im Rahmenpro-
gramm aufgegriffen: Es gibt Ratschläge
von Krankenkassen und Nachhilfe-Ex-
perten. Darüber hinaus werden Glücks-
rad und Kinderschminken für Spaß und
Spannung im Aktionszelt sorgen. r

Messe zeigt
Schulranzen

BAD NENNDORF. Für Kinder mit
Schwierigkeiten bei den Anforderungen
des Schulalltags bietet die „Denkspira-
le“ im Landgrafenhaus das „Marburger
Konzentrationstraining“ an. Zur Ziel-
gruppe gehören Kinder, bei denen die
Schulfähigkeit fraglich ist, die schlecht
Regeln einhalten können, Defizite in der
Wahrnehmungsentwicklung oder
Schwierigkeiten mit dem Gruppenver-
halten haben. Der Kurs, der in sechs ein-
stündige Termine unterteilt ist,  beginnt
am Dienstag, 12. Januar, um 16 Uhr. Um
eine gute Zusammenarbeit mit den El-
tern zu gewährleisten, sind diese zur
ersten Stunde eingeladen. Der Kurs
wird von der Motopädagogin Elke San-
der geleitet, die Teilnahme kostet 64
Euro. Anmeldungen nimmt das Land-
grafenhaus, Hauptstraße 2, ab 13.30 Uhr
unter der Telefonnummer (0 57 23)
91 42 55 entgegen. bab

Marburger
Training

BAD NENNDORF. Der Männergesang-
verein (MGV) Bad Nenndorf mit Shan-
tychor hält am Sonnabend, 16. Januar,
seine Jahresversammlung ab. Beginn ist
um 16.30 Uhr im Vereinsheim, Bahnhof-
straße 65. Ehrungen, Berichte, Anträge
und Neuaufnahmen stehen auf der Ta-
gesordnung. Anschließend wird gemein-
sam gegessen. bab

MGV trifft sich
im Vereinsheim

HASTE. Man kann es getrost das Ende
einer Ära nennen. Nach 14 Jahren im
Amt des Vorsitzenden im ETSV Haste
stellt sich Horst Gümmer bei der anste-
henden Mitgliederversammlung nicht
mehr zur Wahl. Mit außerordentlichem
Einsatz hat sich dieser in den Jahren sei-
ner Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Nun
tritt er aus persönlichen Gründen nicht
mehr an. „Es gibt nun aber auch die Ge-
legenheit für einen neuen Vorstand,
neue Ideen für den Verein zu entwi-
ckeln“, sagt Gümmer. 

Für die rund 900 Mitglieder des Has-
ter Sportvereins wird der Tagesord-
nungspunkt „Neuwahlen“ somit der
Wichtigste bei der Jahresversammlung
am Freitag, 15. Januar, um 19.30 Uhr im
Bürgerhaus. Des Weiteren stehen die
Jahresberichte der Spartenleiter und
Ehrungen auf der Agenda. r

Horst Gümmer
nimmt den Hut

BAD NENNDORF. Englisch für Teilneh-
mer ohne oder mit geringen Vorkenntnis-
sen bietet die „Denkspirale“ im „Land-
grafenhaus, Hauptstraße 2, an. Der Kurs,
in dem noch Plätze frei sind, startet am
Dienstag, 12. Januar. Er geht über acht
Termine je 90 Minuten von 10 bis 11.30
Uhr und kostet 96 Euro. Die Kursleitung
hat Bianca Langer. Anmeldungen unter
Telefon (0 57 23) 98 60 13. bab

Englisch für
Anfänger

R I E P E N. Alexander Zuschlag, Leiter der Ge-
schäftsstellen Riepen/Rehren der Volksbank
in Schaumburg, hat insgesamt 1700 Euro aus
Zweckerträgen übergeben. Das Geld teilen
sich in diesem Jahr Jugendfeuerwehren und
der MTV Rehren. Petra Stemme, stellvertre-
tende Jugendwartin der Feuerwehr Ohndorf,
sowie Jugendfeuerwehrwartin aus Rehren
und Stellvertreter, Silke und Dierk Wilkening,
Bastian Breves, Jugendwart der Riepener
Wehr, mit Stellvertreter Sven Niemann sowie
Michael Hartmann vom MTV Rehren haben
sich in der Riepener Geschäftsstelle für die Zu-
wendungen bedankt. Zuschlag ermunterte
die Vereinsmitglieder, bei ihren Versammlun-
gen auch darauf hinzuweisen, dass die Volks-
bank die Anliegen der Vereine so gut es gehe
unterstütze. Die Zweckerträge stammen aus
dem Gewinnsparen und werden von der
Volksbank jährlich für gemeinnützige Einrich-
tungen, ehrenamtliche Arbeit und Vereine
gespendet. bab / Jakobs

Volksbank übergibt
Zweckerträge

Die Sandwichkette Subway ist weiter-
hin an der Eröffnung eines Schnellres-
taurants im Bantorfer Gewerbegebiet
Am Kronskamp interessiert. Allerdings
gibt es offenbar Schwierigkeiten, ge-
eignete Franchisenehmer für das Res-
taurant in unmittelbarer Autobahnnä-
he zu gewinnen.

BANTORF. Subway betreibt seine Res-
taurants nicht selbst, sondern vergibt
Konzessionen an selbstständig agieren-
de Franchisenehmer. Nach Informatio-
nen der Calenberger Zeitung sollen drei
Interessenten ihre Bewerbung mit der
Begründung zurückgezogen haben, ein
Sandwichrestaurant rechne sich am
vorgesehenen Standort wahrscheinlich
nicht. Subway-Sprecherin Christina
Westerhorstmann wollte auf Anfrage
nicht bestätigen, dass Interessenten ab-
gesprungen sind. Sie bestätigte aber,
dass „noch nichts in trockenen Tü-
chern“ sei. „An dem Standort besteht
weiterhin Interesse“, betonte Wester-
horstmann.

Das rund 10 000 Quadratmeter große
Grundstück in zweiter Reihe an der
Schortenbreite liegt neben dem im Bau
befindlichen Pferdesportmarkt. Die
Stadtentwicklungsgesellschaft (SGB)
hat das Areal an einen Investor ver-
kauft, der auch das Gebäude errichten
und dieses dann verpachten will. Aller-
dings gibt es für den Käufer ein Rück-
trittsrecht vom Kaufvertrag, bis eine
rechtskräftige Baugenehmigung für das
Grundstück vorliegt. SGB-Geschäfts-
führer Peter Dörries will die Identität
des Investors erst lüften, wenn der
Kaufvertrag endgültig ist. Das sei dem
Erwerber so zugesichert. „Ich bin opti-
mistisch, dass die Genehmigung im Feb-
ruar erteilt wird“, sagte Dörries.

Bau-Fachbereichsleiterin Kirsten de
Veer bestätigte, dass ein Bauantrag für
das Grundstück vorliege, wollte aus Da-
tenschutzgründen aber keine Details
nennen. „Ich sehe aber keine grundsätz-
lichen Probleme, die einer Genehmigung
entgegenstehen könnten.“ Dem Verneh-
men nach umfasst das Bauprojekt über
das Sandwichrestaurant hinaus weitere
Flächen für Angebote aus Gastronomie
und Unterhaltung. ka

Entscheidung
über Subway
steht noch aus
Bewerber abgesprungen?

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, für
die Boulefreunde heißt es nach der Ab-
stimmung ist vor der Abstimmung.
Denn sie wollen es ein drittes Mal ver-
suchen, eine Genehmigung für den
Wohnmobilplatz als Austragungsort
für einen Spieltag in der Niedersach-
senliga zu bekommen. Das sagte Vor-
sitzender Rainer Gärtner während der
Jahresversammlung. 

BAD NENNDORF. Das erste Mal hie es
im Verwaltungsausschuss (VA) 0:9, das
zweite Mal stimmte dieser dann 4:5.
„Vielleicht gewinnen wir beim nächsten
Mal“, meinte Bad Nenndorfs Boule-Vize
Herbert Kruppa, der auch für die SPD
im Rat sitzt und die Ergebnisse aus dem
nicht öffentlich tagenden Gremium den
Boulefreunden während der Jahresver-
sammlung mitteilte. „Ich weiß auch, wer
da unsere Freunde sind“, ergänzte er.
Mehr verriet er aber nicht.

Von der „unbegründeten“ Absage der
Stadt, den Wohnmobilplatz teilweise für
einen Spieltag in der Niedersachsenliga
nutzen zu können, lassen sich die Boule-
freunde nicht entmutigen. Vorsitzender

Rainer Gärtner kündigte an, die VA-Po-
litiker im Frühjahr auf die Bahnen im
Kurpark zu einem Gespräch einzuladen. 

Die Mitglieder konnten das Verbot
nicht nachvollziehen. Martin Bühre kri-
tisierte, dass der Antrag nicht erst ein-
mal öffentlich im Sportausschuss be-
handelt worden sei. „Da gehört doch so
etwas hin.“ Wolf Prinzler regte an, noch
einmal die Vorzüge zu betonen, die ein
Spieltag in der Kurstadt mit sich bräch-
te. Ernst Bonhagen verwies auf Hanno-
ver. Dort sei es möglich gewesen, eine
Boulebahn auf dem Ernst-August-Platz
direkt vor dem Hauptbahnhof anzule-
gen. „Und in Bad Nenndorf geht so et-
was nicht?“, fragte er sich.

Gärtner versprach, nicht locker zu
lassen. Mit dem Bemühen um den
Wohnmobilplatz will er aber die Bahnen
im Kurort nicht infrage stellen. „Wir ha-
ben ein tolles Ambiente hier“, freute er
sich auch über eine mittlerweile rei-
bungslose Zusammenarbeit mit der
Kur- und Tourismusgesellschaft. Aller-
dings ist nicht zu erwarten, dass die An-
lage eines Tages eine feste Beleuchtung
erhält. So jedenfalls schätzt der Vor-

stand die Kurparkplanung ein. SPD-
Vorsitzender Volker Busse habe aber
den Erhalt der Boulebahnen versichert.
Nur eine Art Flutlicht würde der Denk-
malschutz vermutlich nicht zulassen, so
Kruppa. „Wir müssten uns bei der
Stadtmeisterschaft wieder mit Baustel-
lenstrahlern behelfen.“ 

Solche Strahler dürften dieses Jahr
aber kaum nötig sein. Denn der Verein
will die Stadtmeisterschaft noch vor den
Ferien ausspielen. Die Endrunde ist am
19. und 20. Juni geplant, wenn es lange
hell ist. 

Damit bleiben nach der Auslosung am
18. April den Teilnehmern nur zwei statt
bisher fast vier Monate Zeit für die Vor-

runde. „Die meisten spielen sowieso erst
in den letzten zwei bis drei Wochen„,
hat Statistikfreund Gärtner ermittelt. 

Ihm steht von nun an mit Jürgen Bru-
now auch ein Sportwart zur Seite. Vor
einem Jahr hatte der Vorsitzende noch
vergeblich um einen Freiwilligen „mit
PC-Kenntnissen und Zeit“ gesucht. Vize
Kruppa und Kassenwartin Rosi Schir-
mer wurden einstimmig im Amt bestä-
tigt. Den fünfköpfigen Festausschuss
führt weiterhin Barbara Brunow. Zu-
dem bildete der Verein, der um weitere
zehn auf nun 75 Mitglieder gewachsen
ist, einen Arbeitskreis, der Logo und
Schriftzug entwickeln will für Schaum-
burgs ranghöchsten Bouleklub. rwe

Wohnmobilplatz: Boulefreunde weiter am Ball
Verein will Politiker einladen und überzeugen, einen Teil der Fläche für einen Ligaspieltag freizugeben

Ein Team wird Sportler des Jahres. Boule-Chef Rainer Gärtner ehrt Kapitän Jens Fischer und die
erste Mannschaft des Vereins. 2007 boulten sie noch auf Bezirksebene, nun spielen sie zwei
Klassen höher in der Niedersachsenliga. rwe

BAD NENNDORF. Obwohl Bad
Nenndorf die Wiege der Kreismeis-
terschaft ist, mit BoNaBe den aktu-
ellen Titelträger stellt und die
höchstklassige Mannschaft hat,
droht die Kurstadt an Bedeutung im
Schaumburger Boulesport zu verlie-
ren. Denn der Nenndorfer Kurpark
ist in diesem Jahr nicht automatisch
der Austragungsort für das Finale
um die Kreismeisterschaft. 

Der jährliche Turnus, in dem sich
Bad Nenndorf und Bad Eilsen bei
der Ausrichtung der kreisweiten
Endrunde abwechselten, gilt nicht
mehr. „Wie und wo wir spielen ist
noch offen“, sagte Rainer Gärtner in
der Jahresversammlung der Boule-
freunde. Der Vorsitzende des Vereins
gehört auch dem Organisationsteam
auf Kreisebene an. Das sucht für das
Championat am 28. und 29. August
in erster Linie einen Platz mit Be-
leuchtung, die in der Kurstadt bisher
nicht installiert ist und dazu gekauft
werden müsste. Wir sind absolut of-
fen", sagt Gärtner. Auch Beckedorf
oder Steinbergen hätten gute Chan-
cen, wenn sie sich um die Meister-
schaft bemühen würden. 

Die Entwicklung ärgert auch
SPD-Ratsherr und Boule-Vize Her-
bert Kruppa. Mit Blick auf die Popu-
larität des Sportes gerade für Senio-
ren und den guten Voraussetzungen
in der Kurstadt würde er sich über
mehr Unterstützung seitens der
Stadt freuen. Als gutes Beispiel
nennt er Bad Eilsen mit seinen mitt-
lerweile vier Bahnen und dem Flut-
licht. Kruppa: „Die haben uns leider
längst überholt.“ rwe

Kreisfinale:
Boulefreunde
suchen noch

Mit dem Erfolg wachsen auch die Ansprü-
che. Jens Fischer, Kapitän des Aufstiegs-

teams in die Boule-Niedersachsenliga, fragte
nach mehr Trainingszeiten. „Sonst kommen
wir sportlich nicht weiter.“ Dabei geht es ihm
weniger um spezielle Übungsstunden im Kur-
park, die Vorsitzender Rainer Gärtner für die
vier gemeldeten Mannschaften im Schaukas-
ten auf dem Gelände aushängen will. 
Nur Einheiten dort nützten seinem Team

nicht viel, so Fischer. „Wir müssen auf unter-
schiedlichen Böden spielen.“ Er würde sich
wünschen, dass die Stadt oder Samtgemeinde
dafür Grundstücke bereit stellt. Doch da
machte ihm Gärtner wenig Hoffnung. Er for-
derte die Mitglieder aber auf, Ausschau zu
halten nach potenziellen Flächen, die sich als
Trainingsplätze anbieten könnten. Gärtner:
„Wir sprechen dann mit den Eigentümern, ob
sich da was machen lässt.“ rwe

A N S P R Ü C H E  S T E I G E N

Aufsteiger sucht Trainingsflächen

Ein Lastkraftwagen mit Stückgut ist in
der Nacht zum Montag auf der Auto-
bahn 2 bei Bad Nenndorf komplett aus-
gebrannt. Der Fahrer konnte sich
selbst in Sicherheit bringen. Unter Fe-
derführung der Bad Nenndorfer Feuer-
wehr beteiligten sich 85 Einsatzkräfte
an den schwierigen Löscharbeiten.

BAD NENNDORF. Nach Angaben der
Autobahnpolizei Garbsen fuhr ein 51-
Jähriger mit einem Sattelzug vom Typ
Mercedes Benz Actros kurz vor 23 Uhr
auf der A 2 in Richtung Lauenau. Der
Fahrer aus Hannover hörte auf der an-
steigenden Fahrbahn zum Deister hinter
der Abfahrt Bad Nenndorf ein zweima-
liges Knallgeräusch und sah Flammen
unter der Motorhaube aufsteigen. Etwa
in Höhe des Aussichtsturmes Cecilien-
höhe im Deister hielt der 51-Jährige den
Lastwagen auf der Autobahn zwischen
Hauptfahrstreifen und Standstreifen an.
Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der
Motorraum in Flammen. Der Hannove-
raner konnte sich im letzten Moment aus
dem Führerhaus retten, dann griffen die
Flammen auf den gesamten Sattelzug
über. 

Die alarmierten Einsatzkräfte gingen
zuerst von einem Reifenbrand aus. Das
war die Information, die die Polizei er-
halten hatte. Als die Ortsfeuerwehr Bad
Nenndorf dann eintraf, stand laut Ein-
satzleiter Jürgen Ehle bereits der ge-
samte Transporter im Vollbrand. Meter-
hohe Flammen waren von Weitem zu se-
hen. Über die Einsatzleitstelle Schaum-
burg wurden fünf weitere Ortsfeuer-
wehren unter anderem aus Rodenberg,
Lauenau und Haste angefordert. Zur
Brandbekämpfung wurden große Men-
gen Löschwasser und Schaummittel be-
nötigt. Deshalb orderte der Einsatzleiter
jeweils ein Tanklöschfahrzeug der Feu-
erwehren aus Stadthagen und Hohen-
bostel und einen Abrollcontainer
Schaummittel von der Berufsfeuerwehr
Hannover.  Die Anfahrt zur Einsatzstel-
le war zeitraubend. Mehrere Lastwagen

hatten bei dem starkem Schneefall und
Glätte Probleme, auf der dreispurigen
Fahrbahn an der Steigung eine Ret-
tungsgasse für die Feuerwehrfahrzeuge
zu bilden. Für die Löscharbeiten sperrte
die Polizei die Autobahn zwischen Bad
Nenndorf und Lauenau in beiden Rich-
tungen. 

Unter Einsatz eines Wenderohrs auf
dem Stadthäger Tanklöschfahrzeug,
über das mehrere tausend Liter Lösch-
wasser und etwa 300 Liter Schaummit-
tel flossen, sowie von zwei Schaumroh-

ren und Trupps unter Atemschutz war
der Brand nach einer Stunde gelöscht.
Über Rundfunk war vor starker Rauch-
entwicklung in den Ortschaften Apelern
und Lauenau gewarnt und appelliert
worden, Fenster und Türen geschlossen
zu halten. Die Nachlöscharbeiten dauer-
ten bis gegen 2.30 Uhr. Insgesamt waren
85 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen im
Einsatz.

Die Ladung des Sattelzuges einer han-
noverschen Spedition bestand aus einer
Melkanlage, alkoholhaltigem Desinfek-

tionsmittel für die Maschine, Vaseline
und Stahlträgern. Lastwagen und La-
dung verbrannten vollkommen. Die Po-
lizei schätzt den Sachschaden auf etwa
250 000 Euro. Als Brandursache wird
ein technischer Defekt angenommen. 

Um 3 Uhr war die Richtungsfahrbahn
Hannover wieder befahrbar. Richtung
Lauenau staute sich der Verkehr ab
Garbsen. Gegen 8 Uhr musste die Polizei
viele Brummi-Fahrer in ihren Kabinen
zur Weiterfahrt auf der Autobahn we-
cken. her

Schaumeinsatz auf der Autobahn
Lastwagen mit Melkanlage brennt aus / Wetter behindert Löscharbeiten / 250 000 Euro Sachschaden

Nicht nur das Wetter behindert die Arbeit,
auch der Löschschaum wird zum Problem.

Unter Atemschutz bekämpfen die Feuerwehrkräfte den brennenden Lastwagen auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Lauenau. Herrmann (5)

Unter der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr
Bad Nenndorf sind die Helfer angerückt.

Nur noch das Gerippe bleibt von dem Sattel-
zug aus Hannover übrig.

Mit Löschmittel versuchen die Einsatzkräfte
die Flammen zu ersticken.

Bad NenndorfBad Nenndorf
HASTE • HOHNHORST • SUTHFELD
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