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nung des Bads frühestens am
25.Mai denkbar, doch könnte
sich der Termin auch weiter
nachhintenverschieben, sagt
Bürgermeister Lutz Erwig
(SPD). „Wir können derzeit
nur die Entscheidung des
Landes abwarten.“ Auch sei
noch unklar, welche Aufla-
gen 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
denPfannteich –der über kei-
nen natürlichen Zulauf ver-
fügt – mit Trinkwasser auffül-
len zu können. Noch hat der
Beschluss jedoch einen
Sperrvermerk, da im vergan-

so die stellvertretende Vorsit-
zende Marianne Kauers-
Theunert.

Ebenfalls mit Sperrver-
merk sind 30 000 Euro im
Haushalt eingestellt: Die
Summe soll dazu dienen, das
NaturbaddauerhaftmitBrun-
nenwasser zu versorgen. Al-
lerdings müsste dafür zu-
nächst eine Rohrleitung ge-
baut werden, was vor dem
diesjährigen Saisonbeginn
höchstwahrscheinlich nicht
mehr möglich wäre.

Diese Brunnen müssten
aus Oberflächenwasser ge-
speist sein, sagt Kauers-
Theunert. „Dieses ist aber
auch für die Stabilität des
Untergrunds wichtig.“ An et-
lichenGebäuden seien inFol-
ge der Trockenheit schon

Schäden entstanden. Und die
könnten sich verstärken,
wennOberflächenwasser aus
dem Boden entnommenwird.
„Die BI empfiehlt die Beauf-
tragung eines geohydrologi-
schen Gutachters. Auch soll-
ten die Wasserstände zumin-
dest in einigenderBrunnen in
Hohenhameln von nun an im
Zuge eines Monitorings er-
mittelt und von fachkundiger
Seite fortlaufend bewertet
werden“, so Kauers-Theu-
nert.

Die Ratssitzung beginnt
am Donnerstag um 18 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Ho-
henhameln an der Clauener
Straße. Der Ort wurde anstel-
le des Rathauses wegen der
Corona-Abstandsregelung
gewählt.

tägliche Arbeit ablesen
lässt“, lobt ihn Caritas-Ge-
schäftsführer Gerhard Nolte.

Im Laufe seines langjähri-
gen Einsatzes hat Gruber
nicht nur den Betreuungsver-
ein in Peine aufgebaut, son-
dern nebenbei auch die Ver-
eine in Salzgitter und Gif-
horn. Und er blickt zurück:
„Das Team ist sensationell,
daher verlasse ich Peine auch
mit zwei weinenden Aufga-
ben “, so der 54-Jährige.

Allerdings wisse er die
Kollegen und Betreuten bei
SabineHowind ingutenHän-
den. „Sie ist jung, unglaub-
lich empathisch und intelli-
gent. Ich wünsche ihr ein
glückliches Händchen in der
Personalführung, viel Kraft
bei der Bewältigung des doch
mitunter auch anstrengen-
den Jobs und viel Rückhalt“,
verabschiedet er sich aus Pei-
ne.

Sabine Howind übernimmt die Führung des Peiner Betreuungsver-
eins von Michael Gruber. foto: caritas Peine

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

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

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

Peine.26 JahreundneunMo-
nate hat Michael Gruber an
der Spitze des Peiner Betreu-
ungsvereins gestanden. Jetzt
nimmt er die Chance auf eine
neueberuflicheHerausforde-
rung wahr und wechselt an
die Spitze der Caritas in Gif-
horn, um dort einen Neuauf-
bau zugestalten. SeineNach-
folge tritt die 34-jährige Sabi-
ne 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
Teamaus23Mitarbeitern, da-
runter sind zahlreiche Ehren-
amtliche und Hauptamtliche,
berichtet Michael Gruber.
Ihre Aufgabe ist es, im Rah-
men einer gesetzlichen Be-
treuung Menschen mit psy-

von antje ehlers chischen und körperlichen
Beeinträchtigungen, aber
auch Suchterkrankten und
Verschuldeten bei der Wahr-
nehmung ihrer Rechte zu
unterstützen.

Zu den Betreuungen kom-
men zahlreiche geführte Vor-
mundschaf-
ten und seit
2018 die
EUTB (Er-
gänzende
unabhängi-
ge Teilhabe-
beratungs-
stelle). Die
Dienste sind am Echternplatz
untergebracht und bieten
neben den eigenen Klienten-
kontakten auch das Angebot
der umfangreichen Beratung
unter anderem in den Berei-
chen Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung. Die
EUTB berät umfassend zu al-
len Themen rund um die Teil-

habe von Menschen mit Be-
hinderungen.

„Die gesellschaftlichen
Veränderungenmachen heu-
te den Betreuungsverein zu
einem unverzichtbaren Be-
standteil der sozialen Infra-
struktur im Landkreis Peine,

was auch in
der jährli-
chen Förde-
rung durch
den Land-
kreis Peine
sichtbar
wird. Mi-
chael Gruber

hat in seiner verbindlichen
und fürsorglichenArtdieVer-
einsarbeit mit einem enga-
gierten Team aufgebaut, das
kompetent und sehr verläss-
lich tätig ist, was sich an der
hohen Anerkennung, beson-
ders durch das Betreuungs-
gericht und der Betreuungs-
stelle des Landkreises, für die

Das Team ist
sensationell, daher verlasse
ich Peine auch mit zwei
weinenden Aufgaben.
Michael Gruber
chef des Peiner betreuungsvereins

Das Pfannteichbad während der letztjährigen Saison: Der Wasserstand war zu diesem Zeitpunkt bereits zu niedrig. foto: archiv

Pfannteichbad Hohenhameln:
Noch kein Termin für Saisonstart
freibäder wegen coronakrise noch geschlossen – rat will über auffüllen mit trinkwasser abstimmen

hohenhameln. Um die Auf-
füllung des Hohenhamelner
Pfannteich-Naturbads geht
es in der Sitzung desGemein-
derats am Donnerstag. Der
Wasserstand ist wegen des
trockenen Sommers im ver-
gangenen Jahr und wegen
ausgebliebener Niederschlä-
gewährenddesWinters nied-
rig. Noch ist allerdings gar
nicht klar, ob und wann das
Freibad öffnen darf.

Wegen der Allgemeinver-
fügungen des Landesmüssen
Schwimmbäder derzeit noch
geschlossen bleiben. Eigent-
lichwäre am1.Mai Saisonbe-
ginn in Hohenhameln gewe-
sen. Durch die Corona-Lo-
ckerungen wäre eine Öff-

von Dennis nobbe

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

Nur noch zwei
Personen an

Corona erkrankt
Kreis Peine. Lediglich noch
zwei aktuelle Coronavirus-
Krankheitsfälle hat der Land-
kreis am Mittwoch gemeldet.
AmVortag waren es noch drei
Erkrankte, am Montag sechs.
Nur noch zwölf Personen be-
finden sich derzeit in häusli-
cher Quarantäne, insgesamt
488 konnten schon wieder
entlassen werden.

Damit liegt die Zahl der ge-
samtenCorona-Fälle imLand-
kreis weiterhin bei 142. Als
wieder genesen gelten 128
Personen, insgesamt zwölf
sind an den Folgen der Virus-
infektionverstorben–der letz-
te Fall liegt bereits mehrere
Wochen zurück.

Im Klinikum Peine befin-
den sich derzeit zwei Patien-
ten mit Corona-Verdacht auf
der Intensivstation, ein weite-
rerVerdachtsfall ist isoliert auf
der Normalstation unterge-
bracht. Außerdem wurden im
Peiner Testzentrum am Mitt-
woch elf Abstriche genom-
men.

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

in Peine

infizierte 142

todesfälle 12

genesene 128

in nieDersaChsen

infizierte 11 013

todesfälle 526

genesene 9059

Corona
Die aktuellen Zahlen


