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Peiner Land

Über eine aufgebrochene Terrassentür gelangten die Täter
ins Haus.
foto: archiv

Frau schlägt
Einbrecher in
die Flucht
Ölsburg. Mindestens zwei
Diebe sind am Mittwoch gegen
23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hostmannstraße
eingebrochen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und
gelangten so ins Gebäude. Hier
durchsuchten sie sämtliche
Räume – auch das Schlafzimmer, in dem sich zu dem Zeitpunkt die Hauseigentümerin
befand. Durch den von den Einbrechern verursachten Krach
wachte die Seniorin auf. Sie
sprach die Diebe an, die daraufhin mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Haus flüchteten.
Zur Höhe des Schadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei
der Polizei Ilsede unter Tel.
(0 51 72) 37 07 50 zu melden.

„Just for fun“Team startet
wieder
Oedesse. Das „Just for
fun“-Team Oedesse startet am
8. Juni wieder mit der Babymassage. Den Eltern werden
verschiedene Massagetechniken vermittelt. „Es ist eine besonders schöne gemeinsame
Zeit für Eltern und Baby, die
die Bindung zwischen ihnen
stärkt“, sagt Julia Sudorgin
vom Just for fun Team. Außerdem startet teilweise der reguläre Betrieb im Freien und in
Hallen unter Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Infos zum
Angebot und zu den derzeitigen Bedingungen werden regelmäßig auf der Homepage
www.just-for-fun-team.de
veröffentlicht und aktualisiert.

SERVICE

Haben sie eine Frage zu
ihrem PAZ-Abo oder zur
Zustellung?
Melden sie sich einfach unter:
Telefon
0800/1234-912
Fax
0800/1234-904
e-Mail vertrieb@paz-online.de

freitag, 29. Mai 2020

Pfannteichbad ist schon geöffnet,
Auebad zieht morgen nach

in den anderen freibädern laufen die vorbereitungen für die saison unter corona-Bedingungen auf hochtouren
von Kerstin Wosnitza

Kreis Peine. Das Wetter über
Pfingsten soll insbesondere
am Montag prima werden
und schon Lust aufs Schwimmen im Freien machen. Doch
Freibad-Fans müssen sich in
den meisten Fällen noch gedulden. Zwar laufen die Vorbereitungen
überall
auf
Hochtouren, doch zu Pfingsten geöffnet haben nur das
Pfannteichbad in Hohenhameln und das Auebad in Wendeburg.
Das Naturbad in Hohenhameln hat schon seit Montag,
25. Mai, geöffnet – dem ersten
Tag, an dem das erlaubt war.
„Alle Auflagen können erfüllt
werden. Durch die über einen
Hektar große Wasserfläche
und die große Liegewiese ist
es möglich, die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Wilhelm Hilker vom Förderverein des Freibads. Auf der Liegewiese sei kein Mundschutz
erforderlich, im Gastronomiebereich gelten die gleichen
Bedingungen wie in jeder
Gaststätte.
Der Bauhof der Gemeinde
Hohenhameln, das Pächterehepaar Gloger und der Förderverein hätten dafür gesorgt, dass
alle Einrichtungen
betriebsbereit seien.
„Die
Spielgeräte sind erneuert, der
Strandbereich
ist
mit neuen
Sand aufgefüllt
worden,
und
es
wurden
neue Sonnenschirme aufgestellt“, berichtet Hilker.
Der
Teich wird
zurzeit mit
Trinkwasser aufgefüllt,
um
den Wasserspiegel
anzuheben.
Rechtzeitig zu Pfingsten
wird das Auebad in Wendeburg öffnen. Geplant ist laut
Homepage der Start am
Samstag, 30. Mai, um 8 Uhr.
Aufgrund der Corona-Ein-

Das Pfannteichbad in Hohenhameln hat schon geöffnet.
fotos (2): archiv

schränkungen ist der Eintritt
günstiger. Unter anderem ist
der Aufenthalt auf maximal
drei Stunden begrenzt. Umkleide- und Sanitärräume
und der Gastronomiebetrieb
stehen nur eingeschränkt zur

Verfügung. Kinder bis zum
vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erwachsenen
betreten. Das Planschbecken
ist bis auf Weiteres gesperrt.
Die zulässige Gesamtzahl an

Gästen ist begrenzt, der Zu- nicht nennen“, sagt die Spretritt kann deshalb nicht ga- cherin der Peiner Stadtwerke,
Petra Kawaletz. Für die Umrantiert werden.
Gute Nachrichten gibt es setzung der Vorgaben vor
vom Freibad am Bolzberg in dem Hintergrund der CoronaGadenstedt: „Das Bad wird in Pandemie sei sehr viel zu pladieser Saison geöffnet“, ver- nen und zu bedenken.
Das Naturfreibad in Bettspricht Michael Take, Vertreter des Bürgermeisters. Zu- mar ist noch geschlossen.
nächst war man sich darüber „Wir bereiten aber die Öffaus Kostengründen noch nung vor“, sagt die Pressenicht sicher gewesen. Die wartin des Betreibervereins,
Vorbereitungen für die Öff- Bianca Sorrentino. Einen konkreten Ternung sind in
min konnte
vollem Gan2 Das Freibad P3 ist zurzeit sie
noch nicht
ge, doch da
nennen.
ein gewisser noch geschlossen, aber hier
Vorlauf nötig wird mit allen Kräften auf die
Das Naturbad Lenist, kann das
gede öffnet
Bad erst ab Eröffnung hingearbeitet.
nach AussaMitte
Juni
genutzt werden. „Der genaue ge des Vorsitzenden des BeTermin steht noch nicht fest, treibervereins
Natur
wird aber rechtzeitig mitge- Schwimm und Freizeit Oase
Lengede, Harald Fiene, voteilt“, sagt Take.
Auch das Peiner Freibad P3 raussichtlich am 15. Juni,
ist zurzeit noch geschlossen, wenn die Wetterlage es zuaber auch hier wird mit allen lässt. „Zurzeit erarbeiten wir
Kräften auf die Eröffnung hin- noch einen Hygieneplan. Den
gearbeitet. „Wir wollen Mitte dann auch vorschriftsmäßig
Juni den Badebetrieb wieder umzusetzen, wird für alle eine
erklärt
aufnehmen, aber einen ge- Herausforderung“,
nauen Termin kann ich noch Fiene.

Trickdiebe stehlen mehrere Tausend Euro Bargeld
a 2-rastanlage zweidorfer holz: Kriminelle locken Lastwagenfahrer aus seinem fahrzeug, in dem sich das geld befand
Wendeburg. Trickdiebe haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr an der
Autobahn-Rastanlage Zweidorfer Holz einen Lastwagenfahrer aus seinem Fahrzeug
gelockt. Ziel der zwei unbekannten Täter waren mehrere
Tausend Euro in bar, die sich in
der Fahrerkabine befanden.
Der 28-jährige Fernfahrer
schlief in der Nacht zu Donnerstag in seinem Lastwagen,
den er auf der Rastanlage an
der A 2 abgestellt hatte.
Gegen 2 Uhr klopfte ein unbekannter Mann gegen das

Fenster des Fahrzeugs. Er teilte dem Fahrer mit, dass sich
sein Anhänger vom Transporter gelöst hätte.

2 Der 28-Jährige fand zwar
die Tasche, doch das Bargeld
in Höhe von mehreren
Tausend Euro fehlte.
Während der 28-Jährige
ausstieg und den Anhänger
wieder ankoppeln wollte, bemerkte er noch, wie sich eine
zweite Person seinem Trans-

porter näherte, in die Fahrerkabine griff und seine dort abgelegte Umhängetasche stahl.
Anschließend liefen die beiden Fremden durch ein Gebüsch davon und verschwanden in der Dunkelheit.
Der 28-Jährige fand zwar
nach einem Hinweis eines
weiteren Lkw-Fahrers die Tasche sowie die darin verstauten Dokumente wieder, doch
das Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro fehlten.
Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Unbekannten ein.
red

Zweidorfer Holz: Hier haben die Täter in der Nacht zu Donnerstag zugeschlagen.

foto: archiv

