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Eine neue Pfanne zum Salzsieden
Wer in den vergangenen
Tagen das sonnige Wetter
zu einem Spaziergang im
Salinenpark nutzte, dem
sind vermutlich die
umfangreichen Arbeiten an
der Schausiedepfanne des
Fördervereins aufgefallen.
„An ihr waren im letzten
Jahr Schwachpunkte an
den Schweißnähten
aufgefallen. Diese wären
auf Dauer den zahllosen
Siedevorgängen und der
Sole nicht gewachsen
gewesen. Schließlich
Die Helfer des Fördervereins Saline Gottesgabe packten kräftig mit
haben wir im Jahr 2021
an, um die neue Siedepfanne im Pavillon am Gradierwerk
mehr als 1.900 Kilogramm
einzubauen.
Salz gewinnen und
verkaufen können“, berichtete Thomas Liedmeyer, 1. Vorsitzende des Fördervereins Saline
Gottesgabe, stolz und fügte hinzu: „In enger Abstimmung zwischen unserem Ehrenvorsitzenden
Jules Vleugels und der Herstellerfirma konnten wir uns auf einen Austausch der Siedepfanne
verständigen.“
Schweres Gerät erforderlich
Um den Austausch der gut 200 Kilogramm schweren Siedepfanne bewerkstelligen zu können, war
schweres Gerät erforderlich, das aufgrund der engen Zusammenarbeit von TBR gerne zur
Verfügung gestellt wurde. Dennoch traten beim Austausch der Siedepfanne ungeahnte Probleme
auf. „Die große Hitze bei den Siedevorgängen hatte dem Material an einigen Stellen arg zugesetzt
und es erkennbar gedehnt. Zur Vermeidung von Störungen wurden diese Stellen mit zusätzlichen
Profilen verstärkt, die kurzfristig erst noch produziert werden mussten“, sagte Liedmeyer.
Ein weiteres Projekt, der Einbau eines Entfeuchters in den Salzpavillon, ist dem Förderverein im
vergangenen Winter noch nicht gelungen. „Da wurden wir vom Hersteller wegen fehlender Teile
immer wieder vertröstet“, berichtet der Vorsitzende. „Diese Investition werden wir möglichst bald
nachholen. Der Entfeuchter ermöglicht uns, den Salzsiedeprozess im Jahr um bis zu acht Wochen
zu verlängern.“ Planmäßig wird in der letzten März-Dekade mit dem Salzsieden gestartet. Die
Salzvorräte aus 2021 gehen dem Förderverein so langsam zur Neige.
Öffentliche Führung „Schausieden“
Im diesem Jahr wird der Förderverein an den Sonntagnachmittagen, an denen über den Verein
„Rheine.Tourismus.Veranstaltungen“ (RTV) die öffentliche Führung „Schausieden“ angeboten wird,
https://www.mv-online.de/lokales/rheine/eine-neue-pfanne-zum-salzsieden-523429.html?bPrint=true

Seite 1 von 2

Artikel Druckansicht

09.04.22, 12:52

die Schausiedepfanne für alle Besucher im Salinenpark öffnen. Der erste Termin hierfür ist
Sonntag, 10. April. Darüber hinaus werden individuelle Führungen direkt über den Förderverein
oder den RTV angeboten.
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