
Christopher, der 16-jährige
Sohn der Familie. Wie so oft,
hat er denKater, der dieNäch-
te im Haus verbrachte, am
Morgen des 24. April nach
draußen gelassen. Doch am
Abendkehrteernicht zurück–
und auch nicht an den darauf-
folgenden Tagen.

Zunächst vermutete Chris-
topher, dass sein Kater even-
tuell in einem Keller oder
einer Scheune eingesperrt
wurde und fuhr die nähere
Umgebung und die Feldmark
mit dem Fahrrad ab – in der
Hoffnung, das Haustier zu fin-
den. ohne Erfolg. Doch das
Verschwinden des rotgetiger-
ten Katers hat der Familie kei-
ne Ruhe gelassen. „Allmäh-

lichhabenwirbefürchtet, dass
etwas passiert sein muss“, er-
zählt Christopher.

Er weitete seine Suche auf
das Internet aus – und machte
dann am 7. Mai eine traurige
Entdeckung: Auf einer Inter-
netplattform,aufderFotosvon
tot aufgefundenen Tiere ver-
öffentlicht werden, hat er ein
Bild seines Katers gefunden.
Aufgenommenwurdees aller-
dings in Dülmen. „Zu weit
weg, um da in so kurzer Zeit
hinzulaufen“, meint Christo-
pher.

Wie das Tier dort hinge-
kommen ist, darauf haben die
Kuliks keine Antwort. „Dass
Felix einfach so unbemerkt in
ein Auto gesprungen ist, kann

ich mir eigentlich nicht vor-
stellen. Das passt nicht zu
ihm“, ist sich Christopher si-
cher. Möglicherweise habe
ihn jemand bewusst mitge-
nommen, aber das sei reine
Vermutung. Dass es sich bei
dem toten Tier jedoch um sei-
nen langjährigen Weggefähr-
ten handelt, steht für ihn fest.
Zu auffällig seien bestimmte
Merkmale, die sich zweifels-
frei zuordnen ließen.Wie Felix
gestorben ist, lässt sich nur
vermuten. „In der Beschrei-
bung auf der Plattform steht,
dass er scheinbar verhungert
ist, das ist sehr traurig. Aber
wenigstens haben wir jetzt
Gewissheit“, so der 16-Jähri-
ge.

Schwicheldt/dülmen. Acht
Jahre ist Kater Felix wie ein
Familienmitglied für Familie
Kulik aus Schwicheldt gewe-
sen. Doch diese enge Zugehö-
rigkeit hat nun ein trauriges
Ende gefunden. Der Kater ist
offensichtlich tot. Das Tier
wurde jetzt leblos im mehr als
250 Kilometer entfernten Dül-
men zwischen Münster und
Osnabrück gefunden.

„Felix war ein kleiner
Streuner, es ist immermalwie-
der vorgekommen, dass er
einenodermehrereTagenicht
nach Hause gekommen ist.
Doch diesmal ist es leider an-
ders gewesen“, berichtet

von antje ehlers

Ein Bild aus glücklichen Tagen. Doch jetzt wurde „Felix“ tot aufge-
funden. foto: privat

Natur-Freibad wieder öffnen
darf. „Wir wissen nicht, wie
die Lockerungsmaßnahmen
der Bundesrepublik laufen“,
sagte Ratsmitglied Peter Goor
(SPD). „Trinkwasser sollte da-
her erst dann zugeführt wer-
den, wenn klar ist, dass das
Bad öffnen darf.“ Christian
Kröplin (CDU) betonte:
„Wichtig ist, dass der Pfann-
teich in diesem Jahr betriebs-
bereit ist. Viele Menschen
werdenwomöglichwegen der

Coronakrise nicht verreisen
können, daher ist das Natur-
bad ein wichtiger Ort für sie.“

Dass Trinkwasser ein kost-
bares Gut sei, hob Monika
Berkhan (Grüne) hervor. „Wir
müssen verantwortungsvoll
damit umgehen, zumal damit
zu rechnen ist, dass es auch in
diesem Sommer eingespart
werden muss.“ Auf der ande-
ren Seite sei der Pfannteich
eine wichtige Einrichtung in
Hohenhameln. „Die Situation
ist in Anbetracht dieser Punk-

Trinkwasser sollte
daher erst dann zugeführt
werden, wenn klar ist, dass
das Bad öffnen darf.
Peter Goor (SPD)
ratsmitglied

dung von Brunnenwasser kri-
tisiert. Diese Kritik wiesen die
Ratsmitglieder Kröplin und
Malte Cavalli (FDP) entschie-
den zurück. Sie riefen dieMit-
glieder der BI – von denen al-
lerdingsniemandbeiderRats-
sitzung anwesend war – dazu
auf, auch das Gespräch mit
den Kommunalpolitikern zu
suchen, statt lediglich öffent-
lich Kritik zu äußern.

In seinem Bericht ging Bür-
germeister Lutz Erwig (SPD)
auf die finanziellen Auswir-
kungen der Coronakrise für
die Gemeinde ein. „Wie hoch
die Auswirkungen sein wer-
den, können wir noch nicht
beziffern. Vieles wird sich erst
im zweiten Halbjahr zeigen“,
soErwig.Aktuell seiderHaus-
halt allerdings noch im „grü-
nen Bereich“.

te ein Dilemma“, so Berkhan.
Letztendlich stimmte der Rat
einstimmig mit einer Enthal-
tung von Berkhan dafür, das
Auffüllen des Pfannteichs mit
Trinkwasser zu ermöglichen.

Ebenfalls freigegebenwur-
den nach einstimmigem Vo-
tum Haushaltsmittel in Höhe
von 30 000 Euro, die ebenfalls
dem Pfannteich dienen sollen:
Damit der Wasserspiegel
dauerhaft reguliert werden
kann, sollen Leitungen ver-
legt werden, die Brunnenwas-
ser zuführen. Umsetzen ließe
sich dies jedoch nicht inner-
halb kürzester Zeit, weswe-
gen vorher noch einmal Trink-
wasser verwendet werden
soll. Wenn die Leitungen erst
verlegt seien, „müssen wir
dem Pfannteich hoffentlich
niewiederTrinkwasser zufüh-
ren“, sagteGoor.UmdieMög-
lichkeiten dafür prüfen zu las-
sen, hatte die CDU-Fraktion
bereits im vergangenen Jahr
einen Antrag gestellt. Auch
diesem stimmten alle Ratsmit-
glieder zu.

Vor der Ratssitzung hatte
die Bürgerinitiative (BI) für
Umweltschutz in der Gemein-
de Hohenhameln sowohl die
Pläne für das Befüllen des
Pfannteichs mit Trinkwasser
als auch die für die Verwen-

Anzeige im n
Unklar ist, wie das tier eine 250 Kilometer weite entfernung von schwicheldt nach Dülmen zurücklegen konnte – Merkmale sollen eindeutig sein
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Junggesellen sagen
Schützenfest ab
Schwicheldt. in schwi-
cheldt wird es in diesem jahr
aufgrund der geltenden coro-
na-bestimmungen kein schüt-
zenfest ende juli geben. Darü-
ber informiert mit großem be-
dauern die junggesellschaft
schwicheldt, die das bunte
treiben sonst ausrichtet.
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hohenhameln. Der niedrige
Wasserspiegel im Hohenha-
melner Pfannteich-Naturbad
ist eines der Themen im Ge-
meinderat am Donnerstag-
abend gewesen. Um das Bad
für die Saison betriebsbereit
zu machen, soll dem Teich oh-
ne natürlichen Zulauf Trink-
wasser in größerer Menge zu-
geführt werden. Dies hat der
Rat einstimmig beschlossen.
Aufgrund der Allgemeinver-
fügungen im Rahmen der Co-
ronakrise fand die Sitzung
nicht wie üblich im Rathaus,
sondern im Dorfgemein-
schaftshaus Hohenhameln
statt, da dort die nötigen Ab-
stände eingehalten werden
konnten.

10 000 Euro hatte die Ver-
waltung nach einem entspre-
chenden Ratsbeschluss im
vergangenen Jahr in den
Haushalt für 2020 einstellen
lassen, um dem Pfannteich
Trinkwasser zuführen zu kön-
nen. Der Spiegel war wegen
der trockenen Sommer der
vergangenen beiden Jahre
stark gesunken, größere Nie-
derschläge blieben während
der Wintermonate zudem aus.

Noch ist wegen der Coro-
nakrise nicht klar, wann das

von Dennis nobbe

Um denWasserspiegel des Pfannteichbads ging es
bei der Sitzung des Gemeinderats im Dorfgemein-
schaftshaus Hohenhameln. fotos: Dennis nobbe/archiv

ärzte

Landkreis peine: Allgemeiner
Bereitschaftsdienst - Sprech-
stunde, Fr 15 - 20 Uhr, Tel.
116117,Virchowstraße8H,Pei-
ne. Allgemeiner Bereitschafts-
dienst - Telefonische Erreich-
barkeit, Fr 15 Uhr bis zum Fol-
getag 7 Uhr, Tel. 116117, Pei-
ne. Kinderärztlicher Bereit-
schaftsdienst, Fr 16 - 22 Uhr Tel.
0531/2414333; Außerhalb der
Zeiten: Tel. 116 117, Peine.
hämelerwald mit Arpke, Im-
mensen, Sievershausen: Stadt-
notdienst, Fr, Tel.
05132/506450, Lehrte.

Augenärzte

peine: Augenärztlicher Bereit-
schaftsdienst im Städtischen
Klinikum, Fr 18 - 22 Uhr Tel.
0531/7009933; Außerhalb der
Sprechstunde: Tel. 116 117,
Salzdahlumer Str. 90, Braun-
schweig.

Apotheken

peine: St.-Laurentius-Apothe-
ke, Fr, Tel. 05128/5731, Claue-
ner Str. 1, Hohenhameln.
edemissen: Löns-Apotheke, Fr
9 Uhr, Tel. 05176/1300, Her-
mann-Löns-Str. 1, Edemissen.

notdienste

Ratsbeschluss: Pfannteichbad soll
mit Trinkwasser aufgefüllt werden

anhebung des niedrigen wasserspiegels – langfristig ist die Zuführung von Brunnenwasser geplant


