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Kooperation zwischen Stadt und Förderverein
Badesaison 2011 gesichert
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, standen wir in intensiven Verhandlungen
mit Stadt und Bädergesellschaft. Nun ist es
uns gelungen ein Kooperationsmodell zu entwickeln, mit dem die Strandbad-Saison 2011 gesichert werden kann.
Nach diesem Modell stellt der Förderverein
für die gesamte Saison die Badeaufsicht und
erledigt alle weiteren Tätigkeiten im Rahmen
des Badebetriebes. Die Bädergesellschaft
stellt dem Verein dafür einen entsprechenden
Geldbetrag zur Verfügung.
Die durch unsere Auswinterungsaktion eingesparten Mittel erhöhen dabei unser Budget,
sodass wir in diesem Jahr die Saison bereits
am 28. Mai beginnen lassen können und sie wenigstens bis zum Strandfest dauern wird.
Wichtig ist zu wissen, dass es weiterhin ein
öffentlicher, versicherter Badebetrieb bleibt
und dass sämtliche Einnahmen dem Verein zustehen.

Wer kann helfen?
Im Rahmen des Kooperationsvertrages ist der
Förderverein ab sofort auch für die regelmäßige Reinigung des Badehauses sowie für die
Pflege der Grünanlagen zuständig. Wenn ihr
jemanden kennt, der gegen eine angemessene
Aufwandsentschädigung die Reinigung oder
Grünanlagenpflege übernehmen würde, dann
meldet euch bitte beim Vorstand.

Rückblick Aufräumaktion
Bei der Auswinterung am 09. April haben viele
fleißige Hände geholfen. Wir konnten so wieder Laub und Astwerk aus den Randzonen haken, die Strandbereiche neu herrichten, den

Spielplatz und das Volleyballfeld fit machen
und hatten nebenbei noch viel Sonnenschein
und Spaß.
Vielen Dank an alle Helfer!

Viele Helfer bei der Auswinterung des Strandbades

Wegumlegung
Im Zuge der Auswinterung rückten auch
schwere Baumaschinen der Firmen Ewald Knak
und Thorben Baden an, die den Weg zum
Strandbad um das Volleyballfeld herum verlegten. Nun können die Kinder ungefährdet vom
Badeteich zur Spielfeld rüber laufen und wir
konnten eine neue große Liege- und Aktionsfläche gewinnen.

Neue Strandzone
Im Rahmen der Auswinterungsarbeiten ist
auch eine neue Attraktion entstanden: Wir
haben eine völlig neue Strandzone einrichtet!
Aber davon können sich hoffentlich bald alle
direkt vor Ort begeistern lassen …
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