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  Förderverein Pfannteich e. V.
 Wasser für den Pfannteich in Hohenhameln

Der Rat der Gemeinde Hohen-
hameln hat in seiner letzten Sit-
zung einstimmig beschlossen:
1. Es ist ein wasserrechtlicher 

Antrag für einen Pumpver-
such über die Entnahme von 
Wasser aus dem Brunnen am 
Dehnenweg zu stellen . Das 
Wasser soll bei dem Pump-
versuch in das Freibad Pfann-
teich eingeleitet werden .

2. Das Niederschlagswasser von 
der Dachfläche der KiTa „Klein 
Lummerland“ ist in das Frei-
bad Pfannteich einzuleiten .

3. Ein Ing .-Büro wird mit der Pla-
nung und Kostenschätzung 
einer Regenwasserzufüh-
rung von der Dachfläche der 
Firma Sewert beauftragt . Das 
Ergebnis ist dem Gemeinde-
rat mitzuteilen .

4. Für die vorgenannten Maß-
nahmen werden überplan-
mäßig Haushaltsmittel in 
Höhe von 35 .000 € zur Verfü-
gung gestellt .

Der Förderverein Naturbad Pfann-
teich bedankt sich auf diesem 

Am Pfannteich ist in den Ferien was los!

Der Förderverein Naturbad Pfann-
teich und das Pächterehepaar 
Gloger haben für die „Ferienzeit“ 
am Pfannteich in Hohenhameln 
einiges Geplant, dazu sind Gäste 
herzlich willkommen.
Bereits zu Beginn der Ferien gab es 
einen „Kindertag“ Schools out Party 
mit Spielen, Hüpfburg, Spaß und 
süßen Sachen . Sowie am 25 .7 . einen 
Frühschoppen mit den „Roten Sän-
gern." Am Sonntag, dem 1 . August, 
findet ab 18 Uhr eine „Lange Nacht“ 
statt mit Wein, Musik, Gesang und 
Illumination . Am 8 .8 . von 11 bis 12 
Uhr findet ein Frühschoppen mit 
dem Männergesangverein statt . 
Am Montag, dem 16 .8 ., ab 13 Uhr 
ist  „Waterwalking“, in großen Bällen 
können Kinder über den Pfannteich 
laufen, von der Generationenhilfe 
Börderegion e .V .  . Am Sonntag, dem 
22 .8 ., um 11 Uhr ist ein Frühschop-
pen mit den Parforce-Horn-Bläsern 
und Anja Böttcher geplant . Am 
Abend des 22 .8 . um 18 Uhr ist ein 
Ökumenischer Sommergottesdienst 

am Pfannteich . Die Mitgliederver-
sammlung des Förderverein, Pfann-
teich ist am Freitag, dem 27 .8 ., um 
18 .30 Uhr am Pfannteich .  Am 29 .8 . 
ab 15 Uhr gibt es Spiele und Party 
mit den Damenjungschützen aus 
Hohenhameln und Umgebung am 
Pfannteich .

School out Party und freier Eintritt am 
Pfannteich

Der erste Ferientag sollte für die 
Kinder und Jugendlichen der 
Gemeinde etwas Besonderes wer-
den. Was käme da besser an, als 
eine School Out Party? 
Pächter Waldemar Gloger und Martin 
Westendorf von Jump&Fun in Meh-
rum setzten diese Idee um und berei-
teten alles vor: Popcorn- und Crash 
Eis-Maschine, Hüpfburgen und Out-
door Spiele wurden aufgebaut und 
am 22 .7 . konnten sich die Kinder dort 
nach Herzenslust austoben . Dank 
der Unterstützung des Fördervereins 
Pfannteich war für Sicherheit an den 
Spielgeräten gesorgt . Die Mutigen 
der Schülerinnen und Schüler wag-
ten sich auch trotz dicker Wolkende-

cke ins kühle Nass und genossen das 
Badeerlebnis .Die lange Corona Zeit 
war für alle nicht leicht und lange 
waren der Pfannteich und das Hallen-
bad Mehrum geschlossen . Aus diesem 
Grund gibt es nun einen "Bonus" vom 
Gemeinderat für Kinder und Jugendli-
che bis 16 Jahren . Im Pfannteich und 
im Hallenbad Mehrum braucht diese 
Altersgruppe vom 22 .6 . – 4 .8 .2021 kei-
nen Eintritt zu zahlen .  

Wege bei der örtlichen Politik für 
den nunmehr gefassten Beschluss . 
Es besteht Hoffnung, dass der 
Pfannteich nachhaltig mit Wasser 
versorgt wird, damit die Badegäste 
auch im Hochsommer noch genug 
Wasser zum Baden haben . Der 
Pfannteich wird seit 130 Jahren als 
„Sommerbad“ genutzt . Seit einigen 
Jahren fehlt Wasser im Pfannteich, 
bedingt durch die heißen Sommer 
und den gesunkenen Grundwas-
serspiegel . In den zurückliegenden 
Jahren war im Sommer Trinkwasser 
in den Pfannteich eingeleitet wor-
den, dass soll zukünftig vermieden 

werden . Die Gemeindeverwaltung 
Hohenhameln bemüht sich seit 
einiger Zeit das Problem zu lösen . 
Die nachhaltige Wasserzuführung 
gestaltet sich kompliziert . Der För-
derverein hatte der Gemeinde eini-
ge Vorschläge gemacht, die nun 
abgearbeitet werden . Im Haus-
haltsplan standen bisher bereits 
30 .000 € zur Verfügung, hinzukom-
men nun weitere 35 .000 €, damit 
es nun erste konkrete Ergebnisse 
geben kann . 

Der Förderverein Naturbad Pfann-
teich e . V . war im letzten Jahr von 
Hohenhamelner Bürgern gegrün-
det worden, um die Gemeinde 
und die Pächter zu unterstützen, 
das Bad zu erhalten und für eine 
nachhaltige Wasserversorgung zu 
sorgen . Im letzten Jahr hatte der 
Förderverein, der inzwischen über 
80 Mitglieder hat, die Pächter und 
die Gemeinde mit viel Eigenleis-
tung und einem vierstelligen Geld-
betrag unterstützt . 
Das Naturbad bietet eine wunder-
schöne Landschaft im Grünen mit 
Rasenflächen, Spielgeräten und 
Gastronomie mit Terrasse, einge-
rahmt von einem alten Baumbe-
stand . Ein Sandstrand und eine 
große Liegewiese laden zum Rela-
xen ein . Hier können Sie baden in 
purer Natur ohne Chemie .


