
Liebes Mitglied, 

in den Faschingsferien wurden im Eingangsbereich und in den Umkleideräumen 

Energiesparlampen eingebaut. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Ausrichtung der 

Lampen optimiert. Nach und nach wollen wir im gesamten Bädle die bisherigen Stromfresser 

durch Energiesparlampen ersetzen. Die Kosten für diese Maßnahme sind nicht ganz 

unerheblich, aber so werden wir die Stromkosten deutlich senken können.  

Unser Technik-Team ist immer auf der Suche nach Einsparungsmöglichkeiten und 

Verbesserungen Badebetrieb. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie handwerklich 

etwas Geschick mitbringen und darüber hinaus etwas Zeit haben, freuen wir uns über 

zusätzliche Unterstützung. Bitte sprechen Sie uns an.  

Inzwischen ist unser Technik-Team mit einem Grundstock an Werkzeug ausgestattet. Bisher 

brachten unsere Techniker das Werkzeug von zu Hause mit. Dies bedeutete: wenn vor Ort 

festgestellt wurde, dass für eine Reparatur ein Werkzeug gebraucht wird, musste ein Mitglied 

nach Hause gehen, um dieses zu besorgen Diese Zeiten sind jetzt hoffentlich vorbei. 

Die Uhr in der Schwimmmeisterkabine mussten wir durch eine Neue ersetzen. Diese ist jetzt 

eine Funkuhr und stellt selbstständig auf Winter- bzw. Sommerzeit um.  

Um für unsere Nutzer attraktiv zu bleiben, werden wir in den Sommerferien eine 

Schrankwand für die Schwimmutensilien in der Schwimmhalle errichten. Die Kursleiter und 

Kursleiterinnen müssen dann nicht mehr im feuchten Keller ihre Schwimmnudeln, Bälle, 

Wickelunterlagen u.ä. aufbewahren. In der warmen Schwimmhalle können diese 

Gegenstände besser trocknen und sind griffbereit. Für dieses Projekt suchen wir ein paar 

geschickte Helfer während der Sommerferien vom 29. Juli bis 12. September. Nähere 

Informationen erteilt Paul Halbisch, Tel. 63215 gern. 

Anfang Mai diesen Jahres hatten wir Vertreter einer Bad-Initiative aus Bühlertal im 

Schwarzwald zu Besuch. Dort hat die Gemeinde ein Lehrschwimmbecken aus finanziellen 

Gründen geschlossen. Mit Tipps von unserer Seite erhoffen sich die Mitglieder dieser 

Initiative, das Bad wieder eröffnen zu können und zu betreiben. Uns war bei diesem 

Gespräch sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass die Unterstützung in der Bevölkerung da 

sein muss. Wir haben diese Unterstützung für unser Strümpfelbacher Bädle! Dies zeigen die 

vielen Mitglieder, Helfer und Spender ganz eindrucksvoll. Dafür an dieser Stelle ein ganz 

herzliches Dankeschön. Wir wünschen der Bad-Initiative in Bühlertal diesen Rückhalt in der 

Bevölkerung auch, so dass einem Betrieb durch einen Verein nichts mehr im Wege stehen 

wird. 

Bereits heute laden wir Sie zu unserer Ablass-Hocketse am 1. Tag der Sommerferien, 

Donnerstag, den  29. Juli herzlich ein. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte zu 

gegebener Zeit der Weinstadt-Woche oder dem gelben Blättle. 

Sofern Sie Anregungen, Ideen oder auch Kritik haben, so lassen Sie uns dies bitte wissen. 

Wenn Sie unseren Verein unterstützen möchten, so setzen Sie sich bitte mit der 1. 

Vorsitzenden, Carola Reinwald, Tel. 60 64 03 in Verbindung. 

Noch etwas zum Schluss: Unter www.s-baedle.de sind Sie immer aktuell informiert. 

http://www.s-baedle.de/

