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Was für ein weiterer schöner Sommer!
Wieder konnten wir bei doch größtenteils super Wetter, unser Gäste und Mitglieder im Krähen-
teich begrüßen.

Aber wofür steht unser Altstadtbad Krähenteich? Für Baden und Erholung und ein bisschen Grün
inmitten der Stadt. Das ist alles? Nein, bei weitem nicht. Auch im letzten Jahr hat sich wieder
gezeigt, wie lebendig unser Verein ist:

Das Bad ist ein beliebter Treffpunkt von Gästen und Mitgliedern. In diesem Jahr erfreuten sich
zunehmend mehr „Stammgäste“ an Gesprächen auf der Sonnenwiese oder beim gemeinsamen
Frühstück im Schatten. Neue Mitglieder wurden begrüßt und in eine Gemeinschaft aufgenom-
men, die aktiv und interessiert ist. Viele unserer Mitglieder setzten sich tatkräftig bei unter-
schiedlichsten Projekten für den Verein ein ‒ sei es beim Umbau der Gebäude, bei der Gartenge-
staltung oder den erfolgreichen Veranstaltungen.
 
Unser Verein lebt auf. Unser Dank gilt deshalb unseren Mitarbeitern und allen, die diese schöne
Entwicklung ermöglicht und getragen haben. Sie beleben diese Oase inmitten der Altstadt.

Bereits Ende Januar war es bei der Eiswette doch recht spannend, da ja bis zum Einlösen der
Wette nicht feststand, ob das Eis hält oder nicht. Das tat es dann zur Freude aller und der neue
Eiskönigin Sigrid Thomas.
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Im April folgte die Jahresmitgliederversammlung. Hier wurde der Vorstand bestätigt und durch
Arno Popert,  als  neu gewählten Schriftführer vollständig.  Arno Popert  hat  sich neben seiner
Schriftführertätigkeit in diesem Jahr intensiv für unser neues Layout engagiert und die Badean-
stalt Krähenteich somit auch auf dem Papier noch attraktiver gemacht.Noch vor der Badesaison-
Eröffnung fand ein Flohmarkt am Teich statt, der bei strahlendem Sonnenschein schon einen
Vorgeschmack auf eine tolle Saison gab.

Am 17. Mai war es dann endlich soweit. Die Badesaison war für alle eröffnet:
Jetzt heißt es wieder nix wie rauf aufs Rad, in den Bademantel oder zu Fuß ins Altstadtbad Krä-
henteich. Schnell an unserem freundlichen Kassenpersonal vorbei, die Treppe runter und hinein
ins kühle Nass. Immer gut behütet von unserer Schwimmaufsicht. Ob man nun ein paar Bahnen
im Wasser schwimmt oder nur auf der gut gepflegten Liegewiese relaxt, Erholen kann man sich
bei uns immer. Anschließend gibt es am Kiosk mit seinem reichhaltigem und leckerem Angeboten
-neu in 2014 waren die leckeren Flammkuchen-eine Stärkung und noch den ein oder anderen
Schnack.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war wohl der Hanse-Tag, der nicht nur in ganz Lübeck, sondern
auch bei uns im Bad stattfand und viele Gäste anlockte. Es gab ein tolles Programm für die
Großen und die Kleinen   und auch schon zur Badezeit für Unterhaltung sorgte. Aber auch die an-
deren Veranstaltungen, wie unter anderem auch der erstmaligen Freischwimmerparty und der si-
cheren Bank Funkhaus sorgten für viel Vergnügen. Unser Dank nochmal an dieser Stelle an die
ganze Veranstaltungsgruppe.

In die Sauna gehen, das konnte man natürlich nicht nur bei schlechtem Wetter oder im Winter
sondern jederzeit. Hier nutzten in dieser Saison über 600 Besucher die Sauna und genossen den
einzigartigen Teichblick.

Auch in diesem Jahr können wir auf eine erfolgreiche Badesaison mit 26200 Besuchern zurückbli-
cken.

Das Altstadtbad Krähenteich ist eine lebendige Gemeinschaft aus Mitgliedern und Gästen, die ak-
tiv sind, sich erholen und andere Menschen treffen wollen. Für das neue Jahr wünschen wir un-
seren Mitgliedern persönlich alles Gute und sonnige Tage  im Bad.

In diesem Sinne freuen wir uns mit Ihnen auf die kommende Badesaison!

Für den Vorstand
Jan Schmeller, 1.Vorsitzender  


