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Freibad: Öffnungszeiten sollen bleiben
Ratsherr Mönkeberg will das Rohmelbad länger öffnen – Bürgermeister Büttner argumentiert dagegen
VON JENS RATHMANN

BAD MÜNDER. Rechtzeitig vor
der neuen Badesaison macht
ein ehemaliger Schwimmmeister das Fass noch einmal auf:
Ratsherr Peter Mönkeberg fordert Bürgermeister Hartmut
Büttner auf, die Öffnungszeiten des Rohmelbades zu überdenken und so anzupassen,
dass das Bad für Familien wieder attraktiver wird.
„Erst um 11 Uhr das Freibad
aufzumachen, das funktioniert
doch nicht. Wir wollen doch
Geld verdienen“, erklärt Mönkeberg. „Wenn sie mir garantieren, dass wir in den Sommerferien von früh bis spät gutes Wetter haben, dann wür-

den wir das, was wir zum Thema Flexibilität vereinbart haben, auch zur Geltung bringen“, reagiert der Bürgermeister auf den Vorstoß des Ratsherren. Geld könne beim Freibad nur verdient werden,
wenn Einnahmen generiert
werden – das sei aber gerade
beim Freibad stark abhängig
von der klimatischen Situation. Büttner: „Leider waren die
letzten Sommer nicht so, dass
sie die Bezeichnung Sommer
verdient hätten.“
In der vergangenen Ratsperiode hatte sich der Rat darauf
verständigt, die Öffnungszeiten
einzuschränken. „Das war erforderlich, um das Defizit nicht
noch weiter ausufern zu las-

„

„Es ist niemandem
geholfen, wenn wir
da Geld verbrennen.
Hartmut Büttner
Bürgermeister

sen“, macht der Bürgermeister
deutlich. Die Stadt habe keine
Garantie, dass erweiterte Öffnungszeiten auch zu gesteigerten Einnahmen führen. Hingegen wisse man, dass mit der
Ausweitung der Öffnungszeiten der Aufwand insgesamt,
speziell aber der Personalaufwand, sehr stark anwachse.
Die Verwaltung habe zudem
prüfen lassen, welche Anforderungen sie als Betreiberin des
Freibades erfüllen müsse – da-

bei sei festgestellt worden, dass
bei „normalem Badebetrieb“
regelmäßig zwei Aufsichtskräfte beschäftigt werden müssen.
„Wir unterliegen nicht nur dem
Tarifrecht, sondern auch dem
Arbeitszeitrecht. Das ist dann
ein Schichtbetrieb, wenn man
die
Aufsicht
sicherstellen
muss.“ Die Stadt habe erreicht,
dass nun ein Betriebsleiter zur
Verfügung stehe, der ganzjährig gebunden sei. Darüber hinaus seien anerkannte und bewährte Personen vorhanden,
die die Aufsicht sicherstellen.
„Wir gehen jetzt in die dritte
Saison mit diesen Öffnungszeiten. Und ich habe den Eindruck, dass wir auf gutem Weg
sind. Das hat sich ein Stück

weit etabliert“, sagt Büttner.
Die Stadt stehe nach wie vor zu
dem Versprechen, bei konstanter Witterung möglichst flexibel
mit der Anpassung der Öffnungszeiten reagieren zu wollen. Das bedeute im umgekehrten Fall aber auch, dass bei
konstant sehr ungünstiger Witterung die Öffnungszeiten weiter eingeschränkt werden können: „Es ist niemandem geholfen, wenn wir da Geld verbrennen“, betont der Bürgermeister.
Am Frühschwimmen will die
Stadt festhalten, eine über die
vereinbarten Öffnungszeiten
hinaus will Büttner aber keine
Ausweitung in Aussicht stellen.

Tierischer
Gegenverkehr
auf der B 217

HACHMÜHLEN/HASPERDE. Das
passiert Autofahrern zwischen
Hasperde und Altenhagen
nicht alle Tage: Entgegenkommender Verkehr auf der
eigenen Fahrspur – keine
Geisterfahrer, sondern drei
Rinder, die sich von Altenhagen aus auf Erkundungstour
gemacht hatten. Ihr Ausflug
sorgte am Sonnabendvormittag für eine zeitweilige Vollsperrung der B 217 zwischen
Hachmühlen und Altenhagen.
Begonnen hatte die tierische
Exkursion in Altenhagen. Von
dort rief der Besitzer der Rinder beim Kommissariat Bad
Münder an, teilte mit, dass die
Tiere ausgebrochen seien, er
aber nicht sagen könne, wohin
sie laufen. Die Antwort lieferte
ihm die Diensthabende in der
Wache, bei ihr waren inzwischen Meldungen verdutzter
Autofahrer aufgelaufen: Von
Altenhagen aus hatten die
Rinder die Bundesstraße Richtung Hachmühlen genommen,
den Ort zügig durchquert und
dann munter auf der „falschen“ Fahrspur den Weg
Richtung Hasperde eingeschlagen. Entgegenkommende Autofahrer reagierten besonnen, zu Unfällen kam es
nicht. Die Polizei sperrte den
Abschnitt zwischen Hachmühlen und Hasperde, damit der
Besitzer die Rinder gefahrlos
wieder einfangen konnte. jhr

Senior vermisst:
Polizei sucht mit
Hubschrauber

BAD MÜNDER. Mit der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers wurde in der Nacht
zu gestern ein 81-jähriger
Mann in Bad Münder gesucht.
Der Senior, der an einer beginnenden Demenz erkrankt ist,
war in der Deister-Süntel-Klinik als vermisst gemeldet worden. Gegen 21.30 Uhr war er
zuletzt gesehen worden, sein
Verschwinden erst später bemerkt worden. Nach intensiver
Suche durch das Personal wurde die Polizei hinzugezogen,
die auch den Hubschrauber
einsetzte. Gefunden wurde der
Senior von der Besatzung
nicht, sehr wohl aber – wohlbehalten – kurz nach 6 Uhr vom
Personal der benachbarten Klinik „Haus Deister“.
jhr

INKÜRZE

Kunden spenden 62
Körbe Lebensmittel
BAD MÜNDER. Für die TafelHelfer jedes Mal ein gutes Gefühl: Auch nach mehr als zehn
Jahren Tafel in Bad Münder
sehen sie ihre Arbeit noch immer unterstützt – am vergangenen Wochenende zeigte
sich das einmal mehr bei der
„Ostersammlung“, der Sammlung von Lebensmitteln vor
dem Osterfest vor fünf heimischen Märkten. Unterstützt
wurden die 25 Helfer, die mit
der Bitte um „ein Produkt
mehr“ zur Unterstützung der
Tafel auf Kunden beim Wochenendeinkauf zugingen,
von vier Konfirmanden aus
Bad Münder. „Wir waren mal
wieder überrascht von der
Spendenbereitschaft der
Menschen in unserer Stadt“,
sagt Tafel-Chef Dieter Hainer.
Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: 62 Körbe voll
mit Haltbarem von Nudeln bis
H-Milch, Zucker bis Margarine
konnten in das Lager der Tafel gebracht werden. „ Unsere
Kunden werden davon in den
nächsten Wochen profitieren“, so Hainer. Auch Ostersüßigkeiten sowie Kakao und
Kaffee sind gespendet worden. „Nun kann es auch für
unsere Kunden ein frohes Osterfest geben“, dankt Hainer
den Spendern.
jhr

Schützen laden zum
Ostereierschießen

Wenn Garten-Deko gestandene Feuerwehrmänner in ihren Bann zieht: Uwe Behrendt mit einen Lösch-Frosch.
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Ein Hauch von Frühling

Wirtschaftsvereinigung mit Besuch der Veranstaltung in der Innenstadt zufrieden
VON JENS RATHMANN

BAD MÜNDER. Am Wochenende zuvor noch Schnee, gestern
zumindest ein Hauch von
Frühling – rechtzeitig zum
„Frühling Bad Münder“ der
Wirtschaftsvereinigung. Kein
strahlender
Sonnenschein,
kein T-Shirt-Wetter, aber doch
ein Tag, der Münderaner und
Gäste an die frische Luft lockte. Gut, dass sich mit der Veranstaltung in der Innenstadt
und offenen Geschäften ein
Ziel für den Familienbummel
anbot.
Entlang der Markt- und
Echternstraße hatten Händler
und Aussteller ihr Angebot
platziert. Die Besucher, Münderaner wie auswärtige Gäste,
ließen sich treiben und freuten
sich über die Belebung der Innenstadt. „Ich war in der Woche schon einmal hier, da
wirkte es etwas trist. Aber mit
dem bunten Treiben hier ist
die Stadt richtig schön“,
schwärmte Gisela Beckurts,
noch für zwei Wochen Gast in
Bad Münder. Münderaner
nutzten den „Frühling“, um
Bekannte zu treffen, sich beim
Bummel entlang der Stände

inspirieren zu lassen und Neu- war Henrik-Christoph Piepho flanierten, auf 8000 bis 10 000.
Kostenlose Zuckerwatte und
es zu entdecken. Ortsbrand- gefragter Gesprächspartner.
Ein paar Meter weiter die Gratis-Hüpfburg ließen
meister Uwe Behrendt etwa,
er entdeckte zielstrebig den brachte Patrick Couvreur den Kinderaugen strahlen. „Und
Besonderheiten wenn ich mir anschaue, wie
idealen Deko-Schmuck für Passanten
den heimischen Gartenzaun: französischer Käsespezialitä- die Leute ins Kaufhaus Döring
Blechfrösche in kompletter ten näher und zeigte sich zu- strömen, dann kann ich in der
Feuerwehruniform. Seine Be- frieden mit dem Besuch: „Wir aktuellen Diskussion um vergeisterung entging seiner Frau haben Osterferien, dafür ist kaufsoffene Sonntage nur sanicht: „Vielleicht zum Ge- die Resonanz sehr gut.“ Ähn- gen: Die Kunden nutzen sie.“
burtstag…?“
lich sieht es auch Michael MaAuf gute Resonanz hofft
An der Marktstraße hatten ly aus dem Vorstand der Wirt- Maly auch für die nächste
zwei große Autohäuser eine schaftsvereinigung. Er schätzt Veranstaltung: Am 6. Mai orAuswahl brandaktueller Fahr- die Zahl der Besucher, die ganisiert die Wirtschaftsvereizeugmodelle aufgefahren, und über den Tag verteilt durch nigung einen großen Flohihr Angebot wurde ebenfalls die mündersche Innenstadt markt in der Innenstadt.
angenommen: Probesitzen
mit
der ganzen
Familie in einem neuen
SUV, fachsimpeln mit
dem
Fachpersonal
über
Entwicklungen
im Bereich
E-Mobilität
und DieselZukunft.
Zum 45-Jährigen seines „Moonlight-Steffi“ unterhält die Schön süß: Lasse und Jasper lassen sich klebrige ZuAutohauses Gäste mit Schlagern und Pop.
ckerwatte schmecken.

EGESTORF. Zum alljährlichen
Ostereierschießen lädt der
Schützen-Club Egestorf Mitglieder und Freunde des Vereins ein. Das Ostereierschießen findet am Donnerstag,
29. März, ab 19 Uhr im Schützenhaus in Egestorf statt.
„Viele Hundert bunte Eier
warten darauf, nach einem
lustigen Preisschießen verteilt
zu werden“, kündigt der Verein an. Für das leibliche Wohl
ist auch gesorgt – es gibt
Spiegeleier. Das Startgeld –
einschließlich des Spiegeleieressens – beträgt für Erwachsene 6 Euro, Schüler und Auszubildende zahlen hingegen
nur 3 Euro.

Klimaschutz im
Zukunftsforum
BAKEDE. In einen Dialog über
die Zukunft will das Zukunftsforum Bakede treten und hat
deshalb einen Vertreter der
Klimaschutzagentur Weserbergland eingeladen. Am
Dienstag, 17. April, soll so ein
Dialog darüber stattfinden,
was die Bürger unternehmen
können. Los geht es um 19.30
Uhr im Dorfgemeinschaftsraum.

Wanderfreunde
verteilen bunte Eier
EIMBECKHAUSEN. Die Wanderfreunde Eimbeckhausen
laden für Karfreitag, 30. März,
zum Ostereieressen in die
Wanderhütte ein. Hüttenwart
Walter Tschirch und sein
Team verteilen nach altem
Brauch bunte Ostereier an die
Wanderer – darunter sind sowohl gekochte als auch Eier
aus Schokolade. Ferner gibt
es selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee. In österlicher Atmosphäre können die Besucher einige schöne Stunden
verbringen. Die Hütte ist für
Wanderer von 11 bis 16 Uhr
geöffnet. Auch Gäste sind
eingeladen.
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