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Wir benötigen
keine

17 Millionen
ht: .,Dör Bau des Bades schreitet
voran." vom 9. März.

Wir freuen uns, dass die Gemeinde
Bedbure wie'der ein Schwimmbad
erhält. Als ehemals Betroffene einer
Schwimmbadschließung wissen wir
sehr genau um die Situation beim
Fehlen einer solchen Sportstätte. Ei-
nen Investor, der für 17 Millionen
ein Rundum-Sorglos-Paket für uns
enichtet, haben wir damals'leider
nicht eefunden. Dafür wissen wir
aber. lias es bedeutet, mit noch nicht
mal einem Prozent der Summe ein
Schwimmbad nach einigen Jahren
wieder,,fit" zu bekommen.
Wir besitzen jetzt eine modeme
Technik, eine eigene Strom- und
Wärmeversorgung mit einem
Blockheizkaftwerk und mit ddm
Beachvolleyballplatz auf dem Au-
ßeneelände eine spannende Frei-
zeitäoglichkeit. lvlöglich geworden
ist dies durch Spenden, durch die eh-
renamtliche Tdtigkeit vieler Bürger
und Bürgerinnen sowie durch.über
1000 Miielieder, auch aus dem Bed-
burger Räm, die ein intaktes Bad zu
schätzen wissen.,,Nebenbei" sorgt
der Förderverein als Betreiber mit
dem Ifteissportbund als wirt-
schaftlichem Partner und der Ge-
meinde Titz als Eigentümer mit dem
Betrieb des Bades fürviel Arbeitbei
den Badeaufsichten, beim Kassen-
personal undbei unseren Putzmann-
schaften.
Natrirlich hinterlässt der wöchentli-
che Badebetrieb von 80 Wochen-
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stunden ohne Ruhetag seine Spuren.
Auch und vor allem in einem Bad,
das in seiner Substanz aus den 70er
Jahren stammt. Die Defizite sind
uns bekannt, und wir arbeiten daran.
Aber, wir machen es selber und be-
nötigen keine l7 Millionen eines In-
vestors.,,Heruntergekommen", wie
in dem Artikel so schnell behauptet.
ist das aber sicher nicht, sonst wür-
dep nicht 40 000 Besucherim Jahr
u.a. unserq?$estierte Toli-Wasser-
qualitiifs'chätzen.
Mit unserer technischen Ausstat-
tung nach der Renovierung sehen
wir den nächsten 30 Jahren freudig
entgegen, mit unserem betriebswirt-
schaftlichen Konzept übrigens
auch. Die Risiken sind dank der ge-
ringen Investitionssumme und vor-
handenen Bausubstanz für alle Be-
teiligten gering. Durch intelligente
Maßnahmen haben wir die Betriebs-
kosten im Griff.
Wir laden Herm Bürgermeister
KoerdJ und Herm Doll geme zu
unserer Eröffrrung des Beachvolley-
ballplatzes und dem Tag des Sport-
abzeichens am 6. Juni 2009 in Titz
ein. Besuchen Sie uns und überzeu-
gen Sie sich, was mit fngage-4ent,
Kreativität und ohne soß-eiilnves-
tor mögliih isi..GemeZeigen wir ili-
nen und iedem Besucher unserö
Technikuid Ausstattung, in dersich
auch die Bedburqer Schulen und
Vereine (zugegeb-enemraßen ohne
ortsnahe Altemative) hoffentlich
wohl fühlen und gem gesehene Gäs-
te sind.

Clemens Rofrbach, Stefan Lubbe-
rich, Förderverein Hallenbad Titz

Unsere Leserinnen und Leser ha-
ben hier mit ihren Meinungen das
Wort. Wegen der großen Zahl der
Briefe kann nur eine Auswahl ver-
öffentlicht werden; ebenso sind
Küzungen oft unvermeidlich.
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