
Betrunkener Mann zieht Messer
Zu einem handfesten Streit zwi-
schen Gästen ist es in der Nacht zu 
Sonnabend auf einer Feier in einem 
Pattenser Kleingarten gekommen. 
Ein 41-Jähriger soll dabei ein Messer 
gezogen haben.

VoN JohaNNES DorNDorF

PattENSEN. Nach Angaben der 

Polizei waren drei betrunkene 
Männer gegen 2.30 Uhr auf der 
Gartenfeier in einer Pattenser 
Kleingartenkolonie aneinander 
geraten. „Im Verlauf eines verba-
len Streites nahm ein 41-Jähriger 
aus Pattensen ein Messer und be-
drohte damit zwei 30- und 35-jäh-
rige Männer“, berichtet ein Poli-
zeibeamter. Die beiden jüngeren 

Männer, die in Hannover woh-
nen, hätten daraufhin die Flucht 
ergriffen und die Polizei verstän-
digt.

Vor Ort nahmen die Einsatz-
kräfte den 41-Jährigen fest, der of-
fenbar extrem viel getrunken hat-
te: Ein Atemalkoholtest ergab ei-
nen Wert von 2,86 Promille. Der 
Mann selbst hatte sich bei dem 

Streit eine Verletzung am Auge 
zugezogen. Dass die beiden ande-
ren Beteiligten ihm diese zuge-
fügt hatten, bestritt er jedoch. Er 
sei vielmehr von zwei ihm unbe-
kannten Personen geschlagen 
worden. 

Worum es bei dem Streit ging, 
war gestern nicht zu erfahren. 
Nach Angaben der Polizei haben 

sich weder die Beteiligten noch 
die anderen Gäste der Feier dazu 
geäußert.

Den Rest der Nacht musste der 
41-Jährige, der aggressiv aufge-
treten sein soll, in Polizeigewahr-
sam verbringen. Gegen den 
Mann wurden Strafverfahren we-
gen Körperverletzung eingelei-
tet.

Drei Gäste einer Feier in einem Kleingarten geraten aneinander – Zwei Männer flüchten und rufen die Polizei

Eine Predigt auch für hund und Pferd 
VoN StEPhaNiE ZErM

SchulENBurG. Es fiepte, hechel-
te und scharrte als die Thomasge-
meinde am Sonntag im Pfarrgar-
ten ihren Gottesdienst feierte. 
Denn viele der rund 40 anwesen-
den Gemeindemitglieder hatten 
ihre Haustiere mitgebracht. Vier 
Pferde, fünf Hunde, ein Kaninchen 
und eine Schildkröte saßen, stan-
den oder lagen geduldig auf der 
Erde oder dem Schoß ihrer Besit-
zer, während Prädikant Rolf Dietze 
seine Predigt hielt. „Haben Gold-
hamster, Katzen, Hunde und Pfer-
de ebenso eine Seele wie der 
Mensch, in die Gott sein Geheim-

nis legen kann“, fragte Dietze die 
Besucher und gab auch gleich die 
Antwort: „Ja.“ Mit ihrer Würde und 
Treue, ihrer Liebe und ihrem Ver-
trauen, ihrer Schönheit und ihrem 
Wesen erzählten sie von Gott und 
seiner Schöpferkraft. „Daher kön-
nen sie uns einen Weg zu Gott wei-
sen.“ Tiere seien ein Geschenk Got-
tes. Das Paradies sei ohne Tiere 
nicht vorstellbar, sagte der Prädi-
kant und zog in sein geändertes Va-
ter unser auch die Tiere mit ein.

Zum Schluss des Gottesdiens-
tes segnete er alle Zwei- und Vier-
beiner. Außerdem konnten die Be-
sucher Fotos ihrer verstorbenen 
Tiere aufhängen.

Der Gottesdienst für Mensch 
und Tier war bereits der zweite, 
den die Thomasgemeinde feierte. 
Entstanden war die Idee im Kir-

chenvorstand. Ein neuer Termin 
steht noch nicht fest. „Wahrschein-
lich im nächsten Jahr“, kündigte 
Dietze an.

Die Thomasgemeinde Schulenburg feiert einen Gottesdienst mit Tieren

rund 
40 Besucher 
sind mit 
oder ohne 
ihre 
tierischen 
Freunde 
zum 
Gottes-
dienst 
gekommen.
Zerm

Wer die Gunst von Eseldame Betty erlangt, darf das tier streicheln. Die langen Eselsohren sind dabei allerdings für 
die Besucher tabu.  Zerm

Gäste bewundern Eseldamen Barbara und Betty
arNuM. Mehrere hundert Besu-
cher sind am Sonntag zum Som-
merfest des Vereins Hände für Pfo-
ten geströmt. Etliche Kunsthand-
werker hatten ihre Stände aufge-
baut. Außerdem gab es 
Tierbedarfsartikel und einen Bü-
cherflohmarkt. Im Vordergrund 
standen jedoch die tierischen Gäste 
und Bewohner. 

Fünf Wochen lang hatte Vereins-
vorsitzende Kerstin Küster das Fest 
gemeinsam mit einer Handvoll 
Mitglieder vorbereitet. „Wir haben 

Pavillons aufgebaut, dekoriert und 
rund 40 Kuchen gebacken“, sagt 
Küster, die auf ihrem Grundstück 
derzeit 34 verstoßene Katzen, zehn 
Kaninchen, ein Meerschweinchen 
und drei Degus betreut und an 
neue Besitzer vermittelt. Alle Tiere 
konnten bei dem Fest betrachtet 
werden. Dabei hieß es bei den Kat-
zen allerdings „Finger weg“. „Da-
mit sie Vertrauen aufbauen kön-
nen, sind sie es gewohnt, nicht ein-
fach angefasst zu werden“, erklärte 
Küster.

Bewundert wurden auch die 
Esel Barbara und Betty, die die 
Gäste auf einer Streichelwiese be-
suchen konnten. Dort erklärte 
Angelika Römer, wie man sich 
den Tieren am besten nähert: 
„Zuerst eine Faust machen und 
sie schnuppern lassen. Dann 
kann man sie streicheln.“ Dabei 
sind die Ohren allerdings tabu. 
„Das mögen die Esel gar nicht.“ 
Besser sei es, sie an Hals und Wi-
derrist zu kraulen – oder am Hin-
terteil. zer

Pattenser 
Schüler siegen 
bei Mini-EM
PattENSEN. Spanien heißt der 
neue Fußball-Europameister – seit 
Freitag zumindest bei den Patten-
ser Grundschulen. Was die Großen 
in Frankreich zeigen, können die 
Kleinen in Hüpede auch: Rund 
100 Kinder der Grundschulen Pat-
tensen, Jeinsen und Hüpede sowie 
der Calenberger Schule kämpften 
um den Mini-EM-Titel.

Gespielt wurde auf dem DFB-Mi-
ni-Soccer-Spielfeld an der Grund-
schule. Dabei traten die Teams statt 
für ihre Schulen als Fußballnatio-
nen Spanien und Italien, Frank-
reich und England, Portugal und 
Deutschland an. Am Ende siegte 
das für Spanien angetretene Team 
Pattensen I. Begünstigt war dies 
durch den Umstand, dass durch 
Platzregen und Gewitter das wohl 
entscheidende letzte Spiel gegen 
die punktgleichen, gastgebenden 
Italiener (Hüpede I) ausfiel: So ent-
schied das Torverhältnis zugunsten 
der kleinen Iniestas und Piqués.

Bei der Siegerehrung in der 
Schulsporthalle bekamen die klei-
nen Europameister einen Turnier-
sieger-Pokal. Zudem erhielt jede 
Mannschaft aus den Händen von 
Grundschulleiter Adam Juszczak 
und Turnierleiter Dieter Kliem von 
der SpVg Hüpede-Oerie eine Sie-
ger-Urkunde und je einen EM-Ball.

„Das ist unser drittes EM- bezie-
hungsweise WM-Turnier. Mit dem 
Motto ,Schule und Verein – ein star-
kes Team’ wollen wir die Kinder so 
in ihrer Entwicklung stärken“, be-
schreibt Dieter Kliem den Hinter-
grund der Aktion.

Sechs Grundschulen spielen ihre 
eigene Fußball-EM.  Lippelt

ohlENDorF. Der Hemminger 
Waldkindergarten lädt für Montag, 
20. Juni, zum Sommerfest und In-
formationstag im Wald ein. Von 
15.30 bis 17.30 Uhr stehen im Bür-
gerholz Ohlendorf hinter dem Café 
Webstuhl unter anderem Gesang 
und Spiele auf dem Programm. 
Zudem wird „Badu und Emil – ein 
bärenstarkes Theaterkonzert“ auf-
geführt. Der Verein Waldameisen 
reicht Kaffee und Kuchen.  zi

Pastor aus 
Indien spricht 
über Christen
arNuM. Christen sind eine Min-
derheit im muslimischen Bangla-
desch. Über diese Gruppe spricht 
Pastor Markus Lesinski am Diens-
tag, 21. Juni, ab 17.30 Uhr in der 
Reihe Denkanstöße in der Arnu-
mer Wehrkapelle. Lesinski lwbt in 
Neu Dehli und arbeitet in deutsch-
sprachigen evangelischen Ge-
meinden in Indien, Bangladesch 
und Nepal. Der Förderverein der 
an der Bundesstraße 3 gelegenen 
Kapelle hat ihn eingeladen. 

In Bangladesch sind rund 
90 Prozent der Menschen Musli-
me, 8 Prozent der Bevölkerung 
sind Hindus. Erst in den vergange-
nen Tagen hatte Bangladesch we-
gen einer extremistischen Mordse-
rie und landesweiten Razzien 
Schlagzeilen gemacht. Lesinski 
geht auch auf weitere Anschläge in 
den vergangenen Monaten ein, de-
nen unter anderem christliche 
Geistliche zum Opfer fielen. Der 
Eintritt zu dem Bildervortrag ist 
frei.  zi

Konfirmanden 
melden sich an
hEMMiNGEN-WEStErFElD. An-
meldungen zum Konfirmanden-
unterricht nimmt die Trinitatis-
kirchengemeinde am Montag, 
20. Juni, ab 19 Uhr im Gemeinde-
saal am Kirchdamm in Hemmin-
gen-Westerfeld entgegen. Es sind 
die Kinder, die nach den Som-
merferien die achte Klasse besu-
chen und im nächsten Jahr kon-
firmiert werden möchten. Mitzu-
bringen ist das Familienstamm-
buch.  zi

Kindergarten 
Feiert im Wald


