JAHRESBRIEF 2013

Liebe Vereinsmitglieder,

wir können wieder auf eine überaus erfreuliche Badesaison zurückblicken. Auch dieses Jahr verlief
glücklicherweise ohne relevante Unfälle. Trotz der etwas kürzeren Saisondauer besuchten knapp
15.000 Gäste unser Freibad, was einem rechnerischen Tagesdurchschnitt von 155 Besuchern
entspricht. Wir werten diese Zahlen erneut als Zeichen der hohen Wertschätzung unseres Freibades.
Mit großer Freude konnten wir im September den Beginn des ersten Bauabschnittes der Renovierung
beobachten. Zum Beginn der Badesaison im Mai sollen das Becken saniert und der neue
Technikraum funktionsfähig fertiggestellt sein. Werner Mauerer wird die Arbeiten für den
Förderverein fotografisch dokumentieren, vielen Dank. Sollte uns das Wetter keinen Strich durch die
Rechnung machen, steht einer Eröffnung im Mai nichts entgegen.

Lassen Sie mich ein paar Worte zu den im vergangenen Jahresbrief angekündigten Aktivitäten sagen.
Zur Eröffnung des Freibades präsentierte sich unser Verein wiederum mit einem Infostand, der
neben einem bunten Kuchenbüffet allgemeine Informationen zu Verein und Bad anbot und unter
den Gästen des ersten Badetages zwei Dauerkarten verloste.
Ein von uns angestoßener Arbeitskreis, der das Ziel hatte die Aktivitäten im Freibad zu koordinieren
sowie die Besuche von Kindergarten und Schule zu intensivieren, erarbeitete erfolgreich über den
Winter ein von allen Teilnehmern angenommenes Konzept. Die regelmäßige Nutzung des Freibades
durch Kindergarten und Eichenberg-Schule, Schwimmkurse, Seniorenschwimmen, Gymnastikgruppen
u. a. ist damit kollisionsfrei gewährleistet. Es ist unverändert unser Ziel, dass jedes Kind der
Gemeinde Schwimmen lernt, dafür werden wir uns auch in Zukunft stark machen.
Im Sommer konnten wir eine Ferienpassaktion und das "Schwimmen in die Nacht" verwirklichen.
Beides fand überaus großen Anklang. Die Anzahl der Teilnehmer bzw. Besucher übertraf unsere
Erwartungen bei weitem. Wir haben eine Bilderserie auf unsere Homepage gestellt, die Ihnen gute
Eindrücke der fantastischen Stimmung und Akzeptanz vermittelt. Wir planen eine Wiederholung im
nächsten Jahr.
Die in Aussicht gestellte Umkleide auf der nördlichen Liegewiese wurde durch das Engagement
einiger Vereinsmitglieder verwirklicht, in der kommenden Saison folgt die künstlerische Gestaltung
durch unsere Eichenberg-Schule.
Leider muss das Beachvolleyballfeld noch warten, da unklar ist, inwieweit die Liegewiese bei den
Renovierungsarbeiten befahren werden muss.
Im Rahmen einer Arbeitsaktion des Fördervereins, bei der wir das Engagement unserer Mitglieder
eindrücklich demonstrieren konnten, entfernten wir die gesamten Bodenplatten des Außenbereiches
und konnten uns damit auch kostensparend gut einbringen.

Man kann zusammenfassen, dass unser Förderverein lebt und dies auch zeigt. Wir konnten durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden einen soliden finanziellen Grundstock schaffen und sind in der Lage in
Aktivitäten und Anschaffungen (zB Wasserspielgeräte, Liegen, Spiele, etc.) zu investieren. An dieser
Stelle danke ich allen Spendern herzlich, Ihre Zuwendungen kommen allesamt unserem Freibad
zugute. Ausdrücklich nennen möchte ich das Ehepaar Miguletz sowie die Fa. Getränke Volland, die
uns jeweils mit größeren Beträgen bedachten.
Schön wäre es, wenn sich noch möglichst viele Bürger/innen aus Weihenzell und der Umgebung bei
uns als Mitglieder eintragen würden, umso attraktiver könnten wir unser "Freibad Weihenzell"
gestalten. Was halten Sie von einer Namensgebung? Überhaupt, scheuen Sie sich nicht, über unsere
Mailadresse info@foerderverein-freibad-weihenzell.de Ihre Wünsche und Erwartungen an uns
weiterzugeben, wir sind dankbar über jede Anregung oder Idee und jede Hilfe!
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei all den ungezählten Helferinnen und Helfern, die einen
Verein erst zum Leben erwecken, den Vorstandsmitgliedern, ohne deren Engagement und
Ideenreichtum ein Verein gar nicht zu führen ist und ganz besonders bei unseren Badeaufsichten
Jeanette Bock, Yvonne Vogel, Mona Felice, Karl-Heinz Ziegler und Alfred Deindörfer, die durch ihren
zuverlässigen Dienst den Betrieb unseres Freibades ermöglichten. Ebenso dem Ehepaar Lisbeth und
Hans Schrenk, die in bewährter Weise den Betrieb des Kiosks einschließlich aller im Bad
erforderlichen Nebenarbeiten gewährleisteten.
Aller Dank richtet sich auch in die Zukunft, wir hoffen, Ihnen in bewährter Zusammensetzung auch im
kommenden Jahr den Betrieb unseres Bades sowie die Aktivitäten des Fördervereins gewährleisten
zu können!
Es ist vorgesehen uns wie in den vergangenen Jahren am Eröffnungstag mit Kuchen, Informationen
und einer Verlosung zu präsentieren, mit der im Sommer gewonnenen Erfahrung im Rahmen des
Ferienpasses der Gemeinde den Kinderaktionsnachmittag zu wiederholen und bei passendem Wetter
auch das so gut angenommene Schwimmen in die Nacht. Im Mai werden wir uns aktiv bei den finalen
Außenarbeiten beteiligen, bitte zeigen Sie insbesondere hier Flagge und helfen Sie in großer Zahl!
Weitere Aktivitäten sind angedacht, deshalb nochmal die Bitte, mailen Sie uns Ihre Wünsche und
Vorstellungen, wir sind dankbar darüber und prüfen, was ggfs. realisierbar ist.
Abschließend wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe und gesegnete Weihnachten sowie
einen guten Start in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Herzlichst, Ihr
Dr. Hermann Schröter
1. Vorstand

