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Neuer Kunstrasensportplatz für Lengede:
Nutzungsvertrag ist unterzeichnet

in kürze

Finanzierung ist gesichert, Vermessungsarbeiten laufen / Einweihung soll am 12. Oktober erfolgen
Lengede. Die lange und intensi-

Die Polizei geht einer FahrerA
flucht in Lengede nach.

Toyota beschädigt
und weggefahren
Lengede. Ein in der Weststraße in Lengede abgestellter
Toyota Auris wurde von einem
anderen Verkehrsteilnehmer
beschädigt. „Der Verursacher
entfernte sich von der
Unfallstelle, ohne sich um den
Schaden in
noch nicht
bekannter Höhe
zu kümmern“,
sagt Peter
Rathai von der
Peiner Polizei.
Für die Tatzeit
Peter
schränkt die
Rathai
Polizei den
Zeitraum auf
Sonntag, 30. März, 17 Uhr, bis
Montag, 31. März, 9.15 Uhr, ein.

sip

2 Zeugen sollten sich bei der
Polizei unter der Telefonnummer
05171/9990 melden.

ve Vorbereitungszeit zahlt sich
aus: Für das Sportangebot in der
Gemeinde steht bald ein moderner Kunstrasenplatz an der
Schulsportanlage der IGS zur
Verfügung. Er wird auf dem Gelände des in die Jahre gekommenen B-Platzes entstehen. „Wir
danken allen Beteiligten, die
sich unermüdlich für den neuen
Platz eingesetzt haben. Sie haben einen wichtigen Beitrag für
die sportbegeisterten Lengeder
Einwohner geleistet, der sich
dank der Verbindung aus Robustheit und guter Spielfläche noch lange
auszahlen
wird“, ist sich
der Vorsitzende
des SV Lengede,
Wolfgang Werner, sicher. Mit
der gesicherten
Finanzierung
könne der Bau
jetzt bald beginnen, die Ausschreibung stehe bevor.
Noch immer wird
diese Art der Sportfläche hinterfragt, dabei überzeuge der Platz im Detail, findet
Lengedes Bürgermeister HansHermann Baas: „Er ermöglicht
die meisten Nutzungsstunden
pro Jahr, das haben die intensiven Beratungen in den Sportverbänden gezeigt.“ Zudem sei

In Vorfreude auf den neuen Kunstrasenplatz (von links): Holger Stößel, Wolfgang Werner, Henning Hildener, Hans-Hermann
im
Baas und Axel Cramm. Foto links: Der neue Sportplatz liegt westlich der IGS.

moderner
Kunstrasen
ein guter
Belag, der bei jeder Witterung bespielbar ist. Der vorhandene B-Rasenplatz auf der
Schulsportanlage neben der IGS
Lengede hinter der Doppelturnhalle sei dagegen deutlich in die
Jahre gekommen. Er war bereits
nicht mehr für den Schulsport
nutzbar. Der neue Kunstrasen-

platz soll dann nach Absprache
außer dem SV Lengede auch
Fußballern aus den anderen
Vereinen der Gemeinde und
den Schulen zur Verfügung stehen.
Zur Finanzierung erklärt Bürgermeister Baas: „Um eine eventuelle Förderung durch die Stiftung Endlager Stiftung Schacht
Konrad zu sichern, hatte der SV
Lengede in Absprache mit der

Gemeinde Lengede und dem
Sportarbeitskreis bereits 2012 einen Antrag auf Zuschussmittel
aus dem Fonds gestellt.“ Der
Landessportbund beteiligt sich
mit 51 000 Euro. Ein kommunales Darlehen sichere die Finanzierung insgesamt ab.
Die Grundstücksverhandlungen mit dem Landkreis sind übrigens abgeschlossen: Zurzeit
werden Vermessungsarbeiten

durchgeführt und ein Bodengutachten erstellt. Danach kann
die Ausschreibung erfolgen.
Im Herbst diesen Jahres soll
der neue Kunstrasenplatz dann
feierlich eingeweiht werden –
mit einem Familiensportfest des
SV Lengede am 12. Oktober.
„Den Termin sollte man sich
schon einmal vormerken“, betont Vereinsvorsitzender Wolfgang Werner.
sip
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Paprika-Pfanne
mit Oliven
zutaten

Je 1 grüne, rote und gelbe
Paprikaschote
2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 Bund Frühlingszwiebeln
4 EL Olivenöl
4 Tomaten
100 g schwarze Oliven
Salz, schwarzer Pfeffer aus der
Mühle
100 g Ziegenkäse

Vor
50 Jahren…
…berichtete die PAZ vom
merkwürdigen Brauch der
Buchdrucker, wie sie ihre
Lehrlinge als Gehilfen freisprechen. Die Schwarzkünstler wurden
nämlich im eiskalten Wasser
„gegautscht, so bestimmten es
die alten Zunftbräuche. In der
Nachkriegszeit ist man von (der)
Sitte vielfach abgekommen, sie
bürgert sich aber immer mehr (...)
ein. Mit diesem ‘Taufakt‘ soll der
Lehrling von seinen ihm noch
anhaftenden Fehlern symbolisch
abgewaschen werden. Daß so eine
Wäsche nicht ohne viel Spaß
abgeht, ist selbstverständlich.“
Nach dem Bad gab es dann für die
Lehrlinge einen Schnaps, denn
„um sich nicht zu erkälten, mußte
der äußeren ‘Wäsche‘ die innere
mgb
folgen.“
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zubereitung
Paprikaschoten
putzen, vierteln,
Kerne entfernen,
waschen und in
Stücke schneiden.
Zwiebeln und
Knoblauch abziehen,
Zwiebeln würfeln,
Knoblauch hacken.
Frühlingszwiebeln
putzen, waschen und
schräg in Stücke
schneiden. Tomaten
waschen, vierteln,
Kerne entfernen und
würfeln. Olivenöl in
einer großen Pfanne
oder im Wok erhitzen
und darin die Zwiebeln
und den Knoblauch glasig
schwitzen. Paprika, Frühlingszwiebeln und Tomaten hinzufügen und
mitbraten. Oliven abgießen, Kerne
entfernen und ebenfalls hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und Oregano
würzen. Ziegenkäse zerbröseln
und darüber streuen. Dazu
schmeckt knackiger Blattsalat.

