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Frühling lockt Menschen ins Freie

Kaffee und Kuchen unter
freiem Himmel, die erste

lange Radtour und das perfekte
Wetter für die Gartenpflege
nach der Winterpause. Auch
wenn sich die Sonne am Sonn-
tag in Südniedersachsen bedeckt
hielt, schwärmten dieMenschen
am Freitag und Sonnabend bei
rund 20 Grad Celsius zur Mit-
tagszeit in Scharen an die Luft
und in die Natur. Keine Frage,
der Frühling ist da. Und das fast
mit einer Punktlandung: Am
Dienstag ist kalendarischer
Frühlingsbeginn. Ein Streifzug
durch Stadt und über Land:
Besser hätten sich der Verein

„Natur und Umwelt Schedetal“
das Wetter zu seinem alljährli-
chen Frühjahrsputz in Scheden
gar nicht vorstellen können.Gut
gelaunt sammelten die Mitglie-
der erst einmal Müll. Sie befrei-
ten die Landschaft von Glas-
und Plastikflaschen, Zigaretten-
schachteln, Schnellimbiss-Ver-
packungen, Radkappen und
Fußbällen. Gefunden wurden
unter anderem auch ein Handy,
eine Kinderschippe und ein Bu-
merang, der offensichtlich nicht
zurückgeflogen war. Außerdem

wurden auch die Sträucher und
Bäume an den Straßenrändern
gestutzt, damit sie wieder mit
frischer Energie dem Sommer
entgegen sprießen können.
Viel Energie brauchten auch

diePaddler vomGöttingerWas-
sersportvereinWaspo 08. Zu ih-
rem traditionellen Saisonstart
fuhren sie ab Göttingen 28 Ki-
lometer die Leine abwärts bis
nach Hollenstedt. Kräftig mit
den Armen gerudert hat am
Sonnabend auch Pascale Ma-
rietto – allerdings mit einem

Schwamm in der Hand. „Wenn
die Sonne kommt, muss das
Auto blitzen“, erklärt er seinen
schwerenEinsatzaufderWasch-
anlage. Das sehen offenbar viele
Autofahrer so, dieWarteschlan-
gen vor den Waschstraßen sind
den ganzen Tag über lang.
Auch Jogger, Skater, Radfah-

rer und natürlich Spaziergänger
nutzen die ersten sonnigen
Stunden für ausgiebige Touren
übers Land, umdenKiessee und
durch denWald. Und viele Mo-
torradfahrer holten ihr Bike aus

der Wintergarage. In Eddige-
hausen feierte der Verein „Treff-
punkt Altes Rathaus“ den fünft
Geburtstag seiner Räume – na-
türlich überwiegend draußen.
Und wer es gemütlich mag,

saß stundenlang in einem Stra-
ßencafé und genoss diewärmen-
de Sonne auf derHaut.Hochbe-
trieb herrschte zugleich in vie-
len Gärten. Sträucher schnei-
den, Beete hacken und Laub
zusammen harken – zu tun gibt
es reichlich nach der Winter-
pause. Der Frühling wurde
schließlich auch auf dem Oster-
markt in der Göttinger Stadt-
halle begrüßt.
Am Sonntag wurde das schö-

neWetter allerdings erst einmal
durch einen grauen Himmel
und Regenschauer abgelöst. Da-
bei soll es jedoch zum Glück an
den folgenden Tagen nicht blei-
ben. Laut Wetterprognosen soll
es bereits ab heute nach anfäng-
licher Bewölkung wieder sonnig
werden. Im Verlauf der Woche
sollen dann tagsüber die Tem-
peraturen immer weiter nach
oben klettern – bis hin zu 16
Grad am Freitag. Nachts aller-
dings muss immer noch mit
Frost gerechnetwerden.DieTa-
gestiefsttemperaturen sollen bis
Freitag um den Gefrierpunkt
liegen.

Temperaturen bis 20 Grad: Ein Sonnabend zum Genießen macht Lust auf mehr
Von Ulrich SchUbert

Und Jörn barke (text),
Peter heller (FotoS)

Mittelmeer-Ambiente: Bei bis zu 20 Grad Celsius ist es am Sonnabend eng in Straßencafés und Fußgängerzonen.Ideales Laufwetter: Jogger und Radfahrer umrunden den Kiessee.

Frühjahrsputz: Die Schedener putzen ihr Dorf heraus und schneiden anschließend noch Bäume. Saisonstart: Göttinger Waspo-Mitglieder wagen sich auch durch die Stromschnellen der Leine.

Pelz auch bei Sonnenschein:
Flohmarkt in Göttingen.

Ostereier und mehr: Ostermarkt in der Göttinger Stadthalle.

Nicht nur im Herbst ein Spaß: Große Drachen im Süden Geismars.

Fest im Frühling: Eddigehausen
feiert Treffpunkt-Geburtstag.


