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Nur noch zwei
Personen an
Corona erkrankt
Kreis Peine. Lediglich noch
zwei aktuelle CoronavirusKrankheitsfälle hat der Landkreis am Mittwoch gemeldet.
Am Vortag waren es noch drei
Erkrankte, am Montag sechs.
Nur noch zwölf Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, insgesamt
488 konnten schon wieder
entlassen werden.
Damit liegt die Zahl der gesamten Corona-Fälle im Landkreis weiterhin bei 142. Als
wieder genesen gelten 128
Personen, insgesamt zwölf
sind an den Folgen der Virusinfektion verstorben – der letzte Fall liegt bereits mehrere
Wochen zurück.
Im Klinikum Peine befinden sich derzeit zwei Patienten mit Corona-Verdacht auf
der Intensivstation, ein weiterer Verdachtsfall ist isoliert auf
der Normalstation untergebracht. Außerdem wurden im
Peiner Testzentrum am Mittwoch elf Abstriche genommen.

Corona-Tests: In Peine wurden
jetzt elf Abstriche genommen.

Das Pfannteichbad während der letztjährigen Saison: Der Wasserstand war zu diesem Zeitpunkt bereits zu niedrig.
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Pfannteichbad Hohenhameln:
Noch kein Termin für Saisonstart
freibäder wegen coronakrise noch geschlossen – rat will über auffüllen mit trinkwasser abstimmen

von Dennis nobbe

hohenhameln. Um die Auffüllung des Hohenhamelner
Pfannteich-Naturbads geht
es in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag. Der
Wasserstand ist wegen des
trockenen Sommers im vergangenen Jahr und wegen
ausgebliebener Niederschläge während des Winters niedrig. Noch ist allerdings gar
nicht klar, ob und wann das
Freibad öffnen darf.
Wegen der Allgemeinverfügungen des Landes müssen
Schwimmbäder derzeit noch
geschlossen bleiben. Eigentlich wäre am 1. Mai Saisonbeginn in Hohenhameln gewesen. Durch die Corona-Lockerungen wäre eine Öff-

nung des Bads frühestens am
25. Mai denkbar, doch könnte
sich der Termin auch weiter
nach hinten verschieben, sagt
Bürgermeister Lutz Erwig
(SPD). „Wir können derzeit
nur die Entscheidung des
Landes abwarten.“ Auch sei
noch unklar, welche Auflagen bei einer Öffnung gelten
werden. „Doch wenn die
Freigabe erteilt wird, werden
wir entsprechend reagieren,
darauf sind wir vorbereitet“,
so Erwig.
Im Haushalt für 2020 sind
10 000 Euro eingestellt, um
den Pfannteich – der über keinen natürlichen Zulauf verfügt – mit Trinkwasser auffüllen zu können. Noch hat der
Beschluss
jedoch
einen
Sperrvermerk, da im vergan-

genen Jahr nicht klar war, ob
der Wasserstand bis zur Saison 2020 durch Regenfälle
wieder ansteigt. Geschehen
ist dies nicht, somit will der
Rat darüber abstimmen, den

Wir können
derzeit nur die
Entscheidung des
Landes abwarten.
Lutz Erwig
bürgermeister

Sperrvermerk aufzuheben.
Vorab kritisiert hatte diesen
Plan die Bürgerinitiative (BI)
für Umweltschutz in der Gemeinde Hohenhameln: „Ein
Auffüllen des Pfannteichs mit
Trinkwasser
stellt
keine
nachhaltige Maßnahme dar“,

so die stellvertretende Vorsitzende Marianne KauersTheunert.
Ebenfalls mit Sperrvermerk sind 30 000 Euro im
Haushalt eingestellt: Die
Summe soll dazu dienen, das
Naturbad dauerhaft mit Brunnenwasser zu versorgen. Allerdings müsste dafür zunächst eine Rohrleitung gebaut werden, was vor dem
diesjährigen Saisonbeginn
höchstwahrscheinlich nicht
mehr möglich wäre.
Diese Brunnen müssten
aus Oberflächenwasser gespeist sein, sagt KauersTheunert. „Dieses ist aber
auch für die Stabilität des
Untergrunds wichtig.“ An etlichen Gebäuden seien in Folge der Trockenheit schon

Schäden entstanden. Und die
könnten sich verstärken,
wenn Oberflächenwasser aus
dem Boden entnommen wird.
„Die BI empfiehlt die Beauftragung eines geohydrologischen Gutachters. Auch sollten die Wasserstände zumindest in einigen der Brunnen in
Hohenhameln von nun an im
Zuge eines Monitorings ermittelt und von fachkundiger
Seite fortlaufend bewertet
werden“, so Kauers-Theunert.
Die Ratssitzung beginnt
am Donnerstag um 18 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln an der Clauener
Straße. Der Ort wurde anstelle des Rathauses wegen der
Corona-Abstandsregelung
gewählt.

Wechsel beim Betreuungsverein: Michael Gruber geht
nachfolgerin sabine howind übernimmt die führung zum 1. juni – lob von caritas-chef nolte
von antje ehlers

Peine. 26 Jahre und neun Monate hat Michael Gruber an
der Spitze des Peiner Betreuungsvereins gestanden. Jetzt
nimmt er die Chance auf eine
neue berufliche Herausforderung wahr und wechselt an
die Spitze der Caritas in Gifhorn, um dort einen Neuaufbau zu gestalten. Seine Nachfolge tritt die 34-jährige Sabine Howind an.
Zu Beginn seiner Tätigkeit
in Peine war er der Einzige,
der nach der Einführung des
Betreuungsgesetzes 1993 im
Bereich der Betreuung tätig
war. Mittlerweile besteht das
Team aus 23 Mitarbeitern, darunter sind zahlreiche Ehrenamtliche und Hauptamtliche,
berichtet Michael Gruber.
Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen einer gesetzlichen Betreuung Menschen mit psy-

chischen und körperlichen habe von Menschen mit BeBeeinträchtigungen,
aber hinderungen.
„Die
gesellschaftlichen
auch Suchterkrankten und
Verschuldeten bei der Wahr- Veränderungen machen heunehmung ihrer Rechte zu te den Betreuungsverein zu
unterstützen.
einem unverzichtbaren BeZu den Betreuungen kom- standteil der sozialen Inframen zahlreiche geführte Vor- struktur im Landkreis Peine,
was auch in
mundschafder
jährliten und seit
Das Team ist
2018
die
chen Fördesensationell, daher verlasse rung durch
EUTB
(Erich Peine auch mit zwei
gänzende
den
Landkreis Peine
unabhängiweinenden Aufgaben.
sichtbar
ge Teilhabe- Michael Gruber
beratungswird.
Michef des Peiner betreuungsvereins
stelle). Die
chael Gruber
Dienste sind am Echternplatz hat in seiner verbindlichen
untergebracht und bieten und fürsorglichen Art die Verneben den eigenen Klienten- einsarbeit mit einem engakontakten auch das Angebot gierten Team aufgebaut, das
der umfangreichen Beratung kompetent und sehr verlässunter anderem in den Berei- lich tätig ist, was sich an der
chen Vorsorgevollmacht und hohen Anerkennung, besonPatientenverfügung.
Die ders durch das BetreuungsEUTB berät umfassend zu al- gericht und der Betreuungslen Themen rund um die Teil- stelle des Landkreises, für die

tägliche
Arbeit
ablesen
lässt“, lobt ihn Caritas-Geschäftsführer Gerhard Nolte.
Im Laufe seines langjährigen Einsatzes hat Gruber
nicht nur den Betreuungsverein in Peine aufgebaut, sondern nebenbei auch die Vereine in Salzgitter und Gifhorn. Und er blickt zurück:
„Das Team ist sensationell,
daher verlasse ich Peine auch
mit zwei weinenden Aufgaben “, so der 54-Jährige.
Allerdings wisse er die
Kollegen und Betreuten bei
Sabine Howind in guten Händen. „Sie ist jung, unglaublich empathisch und intelligent. Ich wünsche ihr ein
glückliches Händchen in der
Personalführung, viel Kraft
bei der Bewältigung des doch
mitunter auch anstrengenden Jobs und viel Rückhalt“,
verabschiedet er sich aus Peine.

Sabine Howind übernimmt die Führung des Peiner Betreuungsvereins von Michael Gruber.
foto: caritas Peine

