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Kulturverein Hohenhameln
Der kleine Prinz
In Zusammenarbeit mit dem TfN,
tanz . Utan und theater WEITER
präsentiert der Kulturverein Hohenhameln für Kinder ab 5 Jahren das
Tanz- und Theaterstück nach Antoine de Saint-Exupéry .
Auf seiner Reise von Planet zu
Planet begegnet der kleine Prinz
einigen merkwürdigen Menschen,
Tieren und Pflanzen . Alle sind auf
ihre Art einsam . Dabei wundert er
sich oft über deren Eigenheiten und
Gewohnheiten, in denen sie gefangen sind . Und er entdeckt, was Eitelkeit, Einseitigkeit, Ehrgeiz und Sucht
aus einem machen können; aber
auch, was Vertrautheit, Verwundbarkeit und Verantwortung bedeuten . Dabei geht es ebenso um das
Zurücklassen von Vertrautem, um
Abschied und auch darum, wie wir
unsere Sicht auf die Welt erweitern
können .

DER KLEINE PRINZ

am 8. März 2020 um 15.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Hohenhameln.

Der Eintritt kostet:

Für Kinder 3,00 €
Für Erwachsene 4,00 €.
Kartenvorbestellungen bitte bei
Inga Messner in der Gemeinde
Hohenhameln unter:

Tel.: 05128/401-37

24 Stunden Schwimmen
Schwimm AG der Haupt- und Realschule
Hohenhameln
Sieben Kinder der Schwimm AG, die
sich aus Haupt- und Realschülern
zusammensetzt, waren neugierig
auf das 24-Stunden-Schwimmen in
Mehrum . Wir konnten dafür fleißig
in der AG trainieren .
Doch kurz vor dem Start, kam bei
einigen Schwimmern Skepsis auf .

„Ich glaube, das schaffe ich nicht
oder ich schwimme bestimmt nur
500 Meter“, so einige Schüler . „Na
und“, war die Antwort der AG Leiter, Jens Klöpper und Nele Baer,

Zu folgenden Zeiten:
montags 8.00 – 15.30 Uhr,
dienstags 13.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und donnerstags

8.00 – 12.00 Uhr.
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„Genießt die tolle Atmosphäre,
schwimmt und habt Spaß! Wir glauben an Euch und IHR schafft das!“

möglich gewesen! Danke an Steuerberater Loke + Gödecke in Peine,
den Förderverein der Realschule
Hohenhameln, Restaurant Zeitlos
Hohenhameln, Geschenkvitrine
Heinz Zahn Hohenhameln und an
das Autohaus Wittenberg Hohenhameln . Dank ihrer Unterstützung
war der Eintritt frei, gab es einheitliche T Shirts und eine Pommesparty!
Die AG Leiter sind stolz auf: Fabian,

Leon, Lukas, Filip, Celine, Kinga und
Greta! Unendlichen Dank an Nele
Baer – Du bist die Beste!

Und die Kinder hatten Spaß, blühten
auf, wurden immer selbstbewusster,
Meter um Meter wurde geschwommen . Die AG-ler schätzten ihre Kräfte
selber ein, machten Pausen und
gingen wieder schwimmen . azit: In

Förderverein für das „Naturbad
Pfannteich“ in Hohenhameln
Das Naturbad Pfannteich in
Hohenhameln hat nach zwei heißen Sommern mit Wassermangel
zu kämpfen . Die Presse hat in den
letzten Monaten mehrfach berichtet . Nutzer des Bades hatten 458
Unterschriften gesammelt und dem
Bürgermeister übergeben, um sich
für eine Verbesserung der Situation einzusetzen und den Erhalt des
Bades zu fordern . Das Naturbad bietet eine wunderschöne Landschaft
im Grünen mit Liegewiese, Spielgeräten und Gastronomieangebot,
eingerahmt von einem alten Baumbestand . Durch die Baumaßnahmen der Gemeinde und des Pächterehepaares hat der Pfannteich seit
einigen Jahren zusätzlich einen
Strand und eine Terrasse geschaffen, ein bezahlbares Freizeitvergnügen in Hohenhameln . Im Naturbad
ist baden ohne Chemie möglich,
doch nun fehlt Wasser . Das Naturbad existiert seit über 150 Jahren
und wurde ursprünglich mit Regenwasser gefüllt . Nach dem Bau der
Zuckerfabrik in Hohenhameln ist
der Pfannteich zweimal erweitert
worden auf die heutige Größe . Die
Zuckerfabrik hat den Pfannteich als
Wasserreservoir benutzt und aus
verschiedenen Brunnen aufgefüllt .
Später waren die Schwimmmeister
dafür verantwortlich, dass der Pfannteich bei Bedarf aus der öffentlichen
gemeindeeigenen Wasserversorgung nachgefüllt wurde . Heute hat

das Bad keinen eigenen Zufluss .
Durch die hohe Verdunstung in
den heißen Sommern muss eine
neue nachhaltige Wasserergänzung
gefunden werden . Denkbar ist es,
die alten Brunnen der Zuckerfabrik
zu aktivieren und die Zuleitungen
zu erneuern oder auch Regenwasser über einen „Bodenfilter“ in das
Naturbad zu leiten . Hierfür gibt es
Beispiele bei anderen Naturbädern .
Erfreulicherweise hat der Gemeinderat Hohenhameln Gelder für eine
Wasserzuführung zur Verfügung
gestellt . Die Gemeindeverwaltung
untersucht im Moment die Möglichkeiten . Im Mai 2020 soll wieder so
viel Wasser im Naturbad sein, dass
ein Besuch wieder Spaß macht .
Gründung eines Fördervereins
Am Freitag, den 21 .2 .2020 traf sich im
Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln ein Teilnehmerkreis um einen
Förderverein Naturbad Pfannteich
Hohenhameln zu gründen um mit
ehrenamtlichen Kräften die Gemeinde als Eigentümer des Bades und
das Pächterehepaar zu unterstützen .
Bei der anschließenden Informationsveranstaltung haben sich 61 Bürgerinnen und Bürger aus Hohenhameln und der Umgegend über die
Ziele des Fördervereins informieren
lassen . Zweck des Fördervereins ist
die Erhaltung des Naturbads und die
Sicherstellung einer nachhaltigen
Wasserversorgung . Der Vorsitzende

des Fördervereins Wilhelm Hilker
erläutert anhand einer PowerPoint
Präsentation die Historie des Bades
mit zahlreichen alten Bildern und
Dokumenten und zeigte auf, welche Möglichkeiten einer nachhaltigen Wasserversorgung es für das
schöne Naturbad gibt . Spontan sind
viele der Besucher der Veranstaltung dem Förderverein beigetreten .

Der neu gegründete Förderverein
wirbt dafür die Veranstaltung zum 1 .
Mai, die bisher vor dem Rathaus in
Hohenhameln stattgefunden hat, in
diesem Jahr auf dem Pfannteichgelände stattfindet zu lassen . Vor dem
Rathaus wird in diesem Jahr gebaut,
dort kann die Veranstaltung nicht
mehr stattfinden .

