Newsletter „Unser Melbbad e.V.“ vom 24.08.2020

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand für den Förderverein „Unser
Melbbad e.V.“ mit klarer Positionierung gegen Wohnbebauung im Melbbad.
Coronabedingt ein halbes Jahr verzögert fand die Mitgliederversammlung (MV) des eingetragenen
Vereins „Unser Melbbad“ am 21.08.2020 in der Harmonie in Bonn Endenich statt. Mit ca. 90
Teilnehmern war die MV außergewöhnlich stark besucht. Im Mittelpunkt des Interesses stand die
Frage nach der Ausrichtung des Vereins in der Frage der geplanten Bebauung des Melbbades mit
einem 110 m langen und bis zu 22 m hohen Wohnkomplex zwischen Beckenrand und Trierer
Straße.
In der teils sehr emotional geführten Diskussion wurde deutlich, dass die große Mehrzahl der
Mitglieder einer Bebauung ablehnend gegenübersteht. Dies entspricht auch dem Ergebnis einer
Meinungsumfrage, die zusammen mit der Einladung zur MV an alle Vereinsmitglieder versandt
worden war: Mehr als ¾ sehen in der geplanten Bebauung eher Risiko als Chance für das Bad!
Mit der anschließenden Wahl von Achim Dehnen zum neuen Vorsitzenden des Vereins „Unser
Melbbad e.V.“, haben ihm die Mitglieder des Vereins – bei 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen
– großes Vertrauen für die zukünftige Arbeit des Vereins ausgesprochen. Seinen Kurs hatte
Dehnen zuvor in einer kurzen Ansprache zur Kandidatur klar abgesteckt: „Ich kandidiere für den
Erhalt des Melbbades ohne Wohnbebauung in seiner ursprünglichen Form.“ Und, so Dehnen weiter:
„Ich spreche mich deutlich dagegen aus, die gleichermaßen berechtigten sozialen Interessen von
Erholungsuchenden und Wohnungsuchenden hier gegeneinander auszuspielen.“
Als stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt: Helga Effelsberg und Dr. Gisela Günter.
Johannes Schneider ist neuer „Kassierer“, Andrea Preil neue Schriftführerin. Dorothee ErdmannZeppernick wurde als stellvertretende Schriftführerin wiedergewählt. Zusammen mit dem
ehemaligen Kassierer Frank Micus, der dem neuen Vorstand übergangsweise seine fachliche
Unterstützung zugesichert hat, ist die erforderliche Kontinuität im Aufgabenübergang sichergestellt.
Dem alten Vorstand unter Vorsitz von Maren Storck sprach Achim Dehnen herzlichen Dank und
hohe Anerkennung für die engagierte und erfolgreiche Arbeit in der Vergangenheit aus. Dass
alle Mitglieder, trotz schwieriger baulicher Verhältnisse, auch 2020 die Badesaison im Melbbad
genießen konnten, verdanken wir auch ihrem Engagement. Mit der Einführung und dem Vertrieb
von Saisonkarten für Vereinsmitglieder haben sie einen großen Wunsch der Mitglieder wahr
werden lassen. Die Mitgliederversammlung honorierte diese Leistungen mit anhaltendem
Applaus.
Für die zukünftige Arbeit des Vorstandes sieht Achim Dehnen zwei Schwerpunkte:
Natürlich wollen wir alles tun, um auch im Jahr 2021 wieder im Melbbad schwimmen zu können!
Sicher ist das aber aufgrund der Unwetterschäden vom 12. August, der Mängel im Sanitär- und
Umkleidebereich und der unklaren Entscheidungslage zu Neubau oder Sanierung leider nicht.
Und wir möchten gerne die Kommunikation im ganzen Verein unter Nutzung moderner
Technologien weiter ausbauen mit dem Ziel unsere Gemeinschaft zu stärken nach dem Motto:
„Unser Melbbad – we are family“
Mit „sonnigen Grüßen“ war Jürgen Broich‘s Grußformel. Ich fand sie schon damals klasse. Also:
Mit sonnigen Grüßen
Ihr Achim Dehnen

