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• mehrmaliges Schleifen mit Staub 

•  Superschnell  – nur ca. 2 Werktage 

• Attraktive Lack- oder Öl-Finishes 
• Zum garantierten Festpreis

Tel. 0 51 21/299 200
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Förderverein Naturbad Pfannteich Hohenhameln:

Positive Bilanz für 2020

Hohenhameln (r). Ende Sep-
tember ist die Freibadesaison 
am Pfannteich in Hohenha-
meln zu Ende gegangen, trotz 
Corona-Beschränkungen und 
einiger Regentage ein gute Sai-
son mit rund 7.000 zufriedenen 
Badegästen in der großen Na-
turschwimmanlage.

Im Februar 2020 hatte sich 
der Förderverein gegründet, 
um die Gemeinde Hohenha-
meln und das Pächterehepaar 
zu unterstützen. Im letzten Jahr 
hatte es eine Unterschriftenak-
tion von Badegästen gegeben, 
die sich hauptsächlich über 
das fehlende Wasser nach zwei 
trockenen Sommern beschwert 
hatten. Der Pfannteich hat seit 
Jahren keinen natürlichen Was-
serzulauf mehr und ist auf die 
Zuführung von Wasser aus der 
Wasserleitung, aus Brunnen 
oder Dachflächenwasser ange-
wiesen. Bisher hatte es für dieses 
Problem keine Lösung gegeben. 
Nachdem der Gemeinderat im 
Dezember 2019 30.000 Euro 
für einen „nachhaltigen Was-
seranschluss“ bereit gestellt 
hatte, wurde im Frühjahr 2020 
noch einmal Trinkwasser in 
den Pfannteich eingeleitet, da-
mit ein Badebetrieb möglich 
wurde. Seitdem bemüht sich 
die Gemeindeverwaltung um 
eine Lösung ohne Trinkwasser. 
Ein erster Versuch, Wasser aus 
einer Zisterne auf dem ehema-
ligen Gelände der Zuckerfabrik 
zu nutzen, ist gescheitert, weil in 
dem Regenwasser Keime gefun-

den worden sind. Nun wird eine 
weitere Möglichkeit untersucht.

Der Förderverein hatte der 
Gemeindeverwaltung fünf Mög-
lichkeiten aufgezeigt für eine 
nachhaltige Wasserzuführung 
für den Pfannteich.

Inzwischen hat sich viel getan. 
Die Gemeinde und der Förder-
verein haben neue Spielgeräte, 
eine neue Schwimminsel und 
ein Stand Up Paddel Board an-
geschafft. Alle Einrichtungen 
sind von den Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen mit Be-
geisterung in Anspruch genom-
men worden. Erste Sanierungen 
am Umkleidegebäude konnten 
in die Wege geleitet werden, hier 
muss in den nächsten Jahren 
noch einiges investiert werden.

Nachdem die geplante Feier 
zum 1. Mai wegen der Corona-
Epidemie nicht durchgeführt 
werden konnte, fanden aber 
kleinere Feste mit Vereinen 
statt, unter anderem ein öku-
menischer Gottesdienst. Eini-
ge Chöre haben am Pfannteich 
unter freiem Himmel geübt 
und der TSV Hohenhameln hat 
regelmäßig Volleyball gespielt. 
Das schöne Gelände mit seinem 
alten Baumbestand wurde von 
vielen Menschen genutzt.

Der Förderverein wird die Ge-
meinde Hohenhameln weiter 
unterstützen, damit es zu einer 
nachhaltigen Wasserzuführung 
für den Pfannteich kommt und 
das Umkleidegebäude instand 
gesetzt wird.       

  Wilhelm Hilker

Das Foto entstand beim Freiluftgottesdienst am 16. August.


