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Liebe Mitglieder und Freunde des 
Altstadtbades Krähenteich, 

Ein gutes Freibadjahr braucht nur gutes Wetter? Dann 
wäre 2016 für uns fast ein sehr schlechtes Jahr 
geworden, denn der Sommer war einfach nur nass. 
Zum Glück hat uns der September dann mit viel 
Sonne noch zum Baden animiert und auch unsere 
Vereinskasse so vor dem Schlimmsten bewahrt.  

Darüber hinaus gab es einige positive Entwicklungen: 

die Bühne für unsere Veranstaltungen hat nun 
endlich einen guten Platz gefunden: mit neuer Über-
dachung und festem Bodenbelag dient sie nun 
gleichzeitig als Bistro-Erweiterung und Ihr könnt Eure 
privaten Feiern nun dort begehen. Erwähnt sei hier 
auch nicht zuletzt der neue Rasenmäher, der uns und 
Euch nun endlich das vorher stundenlange laute 
Rasenmähen verkürzt. Vielen Dank an die vielen 
Helfer und nicht zu vergessen die Flüchtlinge, die 
das alles für uns gebaut haben. 

Unser Altstadtbad versteht sich ja auch als nachbar-

schaftlicher Veranstaltungsort für kalte Eiswetten 
wie für warme Sommerabende. Die Flohmärkte wa-
ren – wie immer - bei bestem Wetter ausgebucht. 
Musikalisch gab es neben einem Open-Air-Festival 
mit 4 Bands, weiteren Konzerten zum ersten Mal 
auch ein Klassikkonzert und das beeindruckende 
360°-Zelt der Filmtage. Hier gilt unser großer Dank 
den Aktiven der Veranstaltungs-AG und den vielen 
Helfern an Kuchenblech, Tresen, Grill und Kasse! 

Ein etwas wehmütiger Dank gilt zum letzten Mal 
Stefan Molnar mit seinen nicht nur österreichischen 
Bistro-Erfreulichkeiten. Er möchte sich nun ganz dem 

Nudelhaus widmen. Viel Erfolg und Danke für Deine 
Zeit bei uns! 

Auch im Vorstand gab es auch einen schmerzlichen 
Abschied: Jan Schmeller, der über Jahre den 1. 
Vorsitz übernommen hatte, hat sich der Erkenntnis 
gebeugt, dass Beruf und Familie UND ein nun auch 
noch ein sanierungsbedürftiges Eigenheim ihre Zeit 
brauchen – vielen Dank, Jan, du hast unser Bad und 
auch die Kultur im Vorstand wesentlich geprägt! 

Und überhaupt: unser Altstadtbad ist ja kein Dienst-

leistungsunternehmen, sondern lebt ausschließlich 
vom Engagement seiner Mitglieder, sei es beim 
Blumenpflegen, Sauna in Schuss halten, Abrech-
nungen machen, Stege säubern, Sand schaufeln usw. 
und wenn es nur stundenweise ist – mit dabei zu sein 
sorgt für ein lebendiges Bad! Bitte mal mit anpacken 
und nachfragen! Auch freuen sich bestimmt alle, 
wenn Gäste für Gäste Ideen verwirklichen, z.B. ein 
Ostereiersuchen mit den Kleinsten oder andere 
schöne Sachen – nur zu! 

Auch der Vorstand braucht Eure Unterstützung, 
damit unser Bad erhalten bleibt – Gisela möchte die 
Führung der Vereinskasse gerne in neue Hände 
übergeben - am besten gleich in mehrere, also wer 
hätte evtl. Interesse daran? Bitte einfach mal 
unverbindlich nachfragen! 

Was erwartet uns nun 2017? 

Wir freuen uns auf den neuen Betreiber des Bistros, 
Michael Schünzel, der mit Erfahrung und Schwung 
den Tresen nun übernimmt. Ebenfalls wird es bei den 
Schwimmmeistern in dieser Saison Verstärkung 
geben. 

Natürlich gibt es wieder die Flohmärkte und 
Musikabende (siehe Kasten), als besonderen Bonbon 

diesmal die frischen Jungs von „De fofftig Penns“ 
und baulich hoffen wir, die ersten Dinge am 
Hauptgebäude umsetzen zu können, beginnend mit 
dem Aufzug für Kinderwagen und Rollstühle. 

 

Der Mitgliedsbeitrag (12 € oder gerne mehr) und der 
Preis für die Saisonkarte (28 €) bleiben auch in 2017 
stabil. Bitte wie immer bis 1. April überweisen oder 
abbuchen lassen und unbedingt neue Kontodaten 
vorher übermitteln, Fehlabbuchungen werden bei 
den Banken leider sehr teuer! 

Frühbaderchips gibt es wie gewohnt bei Anselm: 
Montags von 18-19 Uhr am 10.04, 24.04, 08.05, 
15.05, 22.05, 29.05 und am 12.06. (oder nach tel. 

Vereinbarung, Tel. 75162) in der Stavenstr. 17. 

Und noch eine Bitte an Euch alle: wir würden gerne 
leichter alle Mitglieder auch per Mail erreichen 
können: bitte sendet uns daher einfach eine kurze 
Mail mit Eurem Namen - dann haben wir sie. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Olaf Rathgen, 2. Vorsitzender 

Termine des Vereins:   
bis 31. März Jahresbeitrage bezahlen 
02. April Jahresmitgliederversammlung 14 Uhr 
08. April 1. Klar-Schiff-Machen  10-16 Uhr 
29. April 2. Klar-Schiff-Machen  10-16 Uhr 

07. Mai Flohmarkt 11-15 Uhr 
13. Mai Saisoneröffnung 
10. Juni Live-Musik mit "Freitag", "Liza&Kay", 

"Columbia" und "Eskapart" 
01. Juli Live-Musik: „Still in Search“ 
22. Juli Live am Teich: „De fofftig Penns“  
12. August Poetry Slam 
17. Sept. Flohmarkt 11–15 Uhr 
 
Alle Termine findet Ihr auf unserer Homepage. 


