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Bad Pyrmont (nl). Im Juli fei-
ert die Hufeland Therme Ge-
burstag! Vor genau 15 Jahren
wurde sie nach dem verhee-
renden Großfeuer neu eröff-
net und erfreut sich seitdem
einer großen Beliebtheit. Als
Geburtstagsgeschenk für alle
Gäste gibt es am Sonntag, 24.
Juli 15 Prozent Geburtstagsra-
batt auf alle Eintrittspreise.

Ein Blick zurück: „Was An-
wohner am 11. Oktober 1999
zunächst als das verfrühte
Abbrennen von Feuerwerks-
körpern deuten, erweist sich
später als Zerplatzen der für
die Dacheindeckung genutz-
ten Eternit-Platten des „Hufe-
land-Bades“ und ist der Be-
ginn eines der größten Brände
der Nachkriegszeit im Nieder-
sächsischen Heilbad Bad Pyr-
mont. Trotz des massiven Ein-
satzes von rund 190 Feuer-
wehrleuten sowie einem Was-
sereinsatz von zeitweise 8000
Litern pro Minute, kann nicht
verhindert werden, dass das
Feuer einen Schaden von über
20 Millionen D-Mark anrich-
tet“, heißt es später im Ein-

satzbericht der Freiwilligen
Feuerwehr Bad Pyrmont.

Für das Staatsbad Pyrmont
war sofort klar: Nach dem zer-
störerischen Brand im alten
Hufelandbad muss diese Ein-
richtung nach modernsten
Kriterien wiederaufgebaut
werden. Und somit waren alle
froh, als im Juli 2001 die neue
Hufeland Therme als eine der
modernsten Anlagen im Ge-
sundheits- und Wellnessbe-
reich mit höchsten Anforde-

rungen neu eröffnet werden
kann. Erholung, Entspannung
und Lebensfreude pur bekom-
men die Gäste in der 5-Ster-
ne-Wellness-Therme geboten.
Dort kann sich jeder Gast Zeit
nehmen zum Verwöhnen, Zeit
haben zum Genießen. Am 24.
Juli können alle Gäste zu be-
sonderen Geburtstagspreisen
die Wellnesswelt erleben, auf
alle Eintrittspreise erhalten
die Besucher 15 Prozent Ra-
batt.

2001 nach Großbrand neu aufgebaut und eröffnet

Hufeland Therme feiert Sonntag
15. Geburtstag mit Aktionen

Die Hufeland Therme feiert am Sonntag Geburtstag. Foto: nl
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Dörentrup (nl). Eine Woche
lang haben 115 Kinder die 36.
Kinderfreizeit der Gemeinde
Dörentrup ausgiebig genießen
können, bevor am Freitag-
nachmittag der große Ab-
schluss im Freibad stattfand.

Und das Programm war at-
traktiv. Die Mädchen und Jun-
gen im Grundschulalter konn-
ten zum Beispiel mit der Lan-
deseisenbahn von Dörentrup

nach Alverdissen fahren oder
auch wieder eine Nacht im
Zelt verbringen. „Am Abend
waren noch 80 Kinder dabei,
am anderen Morgen waren es
noch 68. Da haben einige
doch in der Nacht Heimweh
bekommen“, sagt Organisator
Manfred Miske. Aber das wa-
ren nur zwei von vielen Aktio-
nen, die in und an der Mehr-
zweckhalle und im Freibad an-

geboten wur-
den. Immer-
hin 26 ehren-
amtliche Be-
treuer unter
der Leitung
von Manfred
Miske haben
diesen Ferien-
spaß wieder
möglich ge-
macht.
Am Freitag
war der Ab-
schluss im
Freibad mit
einem bunten
Programm
mit Musik,
Kinder-
schminken,
einer Hüpf-

burg, einer große Tombola,
Essen und Trinken sowie ei-
nem Auftritt der „Lila Bühne“.

Die stellvertretende Bürger-
meisterin Irmlinde Nolting be-
dankte sich bei Miske und al-
len Helfern für die tolle
Kinderfreizeit. Sandra Lorenz
wurde für ihr 10-jähriges En-
gagement und Nadine Gerdt
für ihren 15-jährigen Einsatz
geehrt.

36. Aktion lief in Dörentrup wieder reibungslos

Kinderfreizeit mit 115
Kindern ein voller Erfolg

Irmlinde Nolting bedankte sich bei Manfred Miske für den Einsatz und ehrte die
beiden langjährigen Betreuerinnen. Foto: nl

Sommerzeit ist Radtourzeit.
Viele packen jetzt ihre Räder
ein und fahren los – aufs
Land, in die Berge oder auf
den Radweg in der Altstadt.
Auf zwei Rädern ist die
schönste Art, das Wetter zu
genießen. Perfekt ist der Ge-
nuss von Sonnenschein und
Fahrtwind aber nur, wenn alles
sicher abläuft. Fahrradunfälle,
Diebstähle und Transport-
schäden sind die Risiken des
Rad-Ausflugs. Mit einfachen
Maßnahmen können aber alle
unbeschwert losradeln. Zum
richtigen Sicherheitsnetz ge-
hört zudem ein Versiche-
rungsschutz – mit den üb-
lichsten Policen ist der Aus-
flug bereits so gut wie kom-
plett abgedeckt.

Jeder möchte gut schlafen
und seine Räder sicher ver-
staut wissen. Damit die Draht-
esel zur Tour bereitstehen und
nicht Langfingern zum Opfer
fallen, ist ein vernünftiges Si-
cherheitskonzept wichtig.

Denn wem das Rad bisher
nicht geklaut wurde, hat wo-
möglich schlicht Glück ge-
habt, denn Fahrräder gehören
zu den am meisten gestohle-
nen Gegenständen. Pflicht-
programm ist ein stabiles
Schloss. An Ort und Stelle hal-
ten den Drahtesel ein Bügel-
schloss oder ein Panzerkabel.
Was diese Schlösser von billi-
gen Fabrikaten unterscheidet:
Sie lassen sich wesentlich
schwerer mit Diebeswerkzeug
wie Stahlschneidern durch-
trennen. Faustregel: Zehn Pro-
zent des Radpreises sollte das
Schloss kosten.

Zudem sollte das Rad von
der Polizei codiert werden, da-
mit es eindeutig zugeordnet
werden kann. Diese Objekte
lassen sich schwerer verkau-
fen und sind damit unattrakti-
ver für einen Diebstahl. Wo ein
Rad registriert werden kann,
erfährt man bei einer Polizei-
dienststelle oder beim Rad-
fahrverband ADFC.

Falls doch einmal ein Dieb
zugreift, ist man gut beraten,
wenn man eine Hausratversi-
cherung abgeschlossen hat.
Diese deckt den Fahrradwert
ab, wenn das Rad vernünftig
gesichert wurde. Dazu gehört
im eigenen Haus, dass das
Rad nach Möglichkeit im Trep-
penhaus oder Keller steht.
Wichtig: Die Versicherung soll-
te grundsätzlich 24 Stunden
am Tag gelten und keine
nächtlichen Diebstähle aus-
schließen.

Eine generelle Helmpflicht
gibt es für Erwachsene in
Deutschland nicht. Und auch
zivilrechtlich haben Gerichte
Radfahrern keine Quasi-
Pflicht zum Helmtragen aufer-
legt. Genauso gilt aber: Wirk-
lich sicher fährt nur, wer mit
Helm unterwegs ist. Denn
durch Geschwindigkeit und
Fallhöhe drohen bei einem
Sturz vom Rad schwere Kopf-
verletzungen – auch lebens-
gefährliche. Eltern würden ihr

Kind nie ohne Schutz fahren
lassen – doch im besten Fall
legen sie diesen Maßstab
auch an sich selbst an.

Gut fährt es sich mit Hel-
men, die das „Geprüfte Si-
cherheit“-Siegel (GS) tragen,
auch ein Prüfsiegel des TÜV
bürgt für einen vernünftigen
Schutz. Am besten kauft man
Helme im Fahrradgeschäft.
Dort sollte der Kopfschutz
auch gleich richtig eingestellt
werden. Denn ohne festen
Halt nützt auch der härteste
Helm nichts.

Und wie transportiert man
die Fahräder? Zweiräder auf
vier Rädern zu transportieren
ist eine knifflige Angelegen-
heit, für die es aber intelligen-
te Lösungen gibt. Unkompli-
ziert ist der Transport im Fahr-
zeuginneren – der aber für ei-
ne Familie mit Kindern nicht in
Frage kommt. Auch muss
man sich dabei immer die Fra-
ge stellen: Sind die Räder bei
einer Vollbremsung gesichert?

Raum im Inneren bleibt et-
wa beim Transport der Räder
auf dem Dach. Dachträger las-
sen sich leicht nachrüsten –
dabei muss man jedoch die
zulässige Dachlast beachten,
die bei vier Rädern schnell
ausgereizt ist. Etwas robuster
ist in der Regel die Anhänger-
kupplung, auf die sich ein an
der Heckklappe anliegender
Träger montieren lässt. Weite-
rer Vorteil: Die Räder sind
leicht auf- und abgeladen, zu-
dem stören sie die Dynamik
des Autos nicht. Aus gutem
Grund wird für Fahrten mit
Rädern auf dem Dach eine
Höchstgeschwindigkeit von
120 km/h empfohlen.

Wer keine Anhängerkupp-
lung hat, kann auch ein Heck-
system montieren, das am
Dach angebracht wird. Das ist
allerdings eine fummelige An-
gelegenheit und versperrt bei
manchen Modellen bauartbe-
dingt den Zugriff auf den Kof-
ferraum.

Fahrradunfälle, Diebstähle und Transportschäden sollten bedacht werden

Auf die Fahrräder und los geht‘s

Sommerzeit ist auch Fahrradzeit. Doch bevor gestartet wird, sollte einiges bedacht werden. djd
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