Melbbad Saison 2021 geschlossen ?
In einer Pressemitteilung von Mittwoch, dem 28.10.2020, teilte das Presseamt der Stadt
Bonn - zu diesem Zeitpunkt völlig überraschend - mit, dass das Melbbad in der Saison
2021 wohl geschlossen bleiben müsse. Laut Presseamt kann das alte Badgebäude nicht
saniert, sondern muss durch einen Neubau ersetzt werden.
Das verwundert schon, denn noch ein Jahr zuvor hatte die Stadt das Gebäude als
sanierungsfähig eingeschätzt und dafür 1,5 Mio€ in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.
Auch hatte die Stadt gerade den Freitag zuvor erklärt, erst nach Abschluss des
Bürgerentscheids einen Beschlussvorschlag machen zu wollen.
Diese Koinzidenz der Pressemitteilung mit dem Beginn des Bürgerentscheides deutet
deshalb wohl eher auf den Versuch wahltaktischer Einflussnahme hin: Die
Schließungsankündigung soll die Attraktivität einer Sanierungslösung mit durchgehenden
Freibadbetrieb vermindern.
Neue Sachgründe für eine andere Lagebeurteilung gibt es nämlich nicht! Erfreulicherweise
sind inzwischen sogar die Elektromotoren der Pumpen im Schwallwasserraum ausgebaut
und zur Wartung in das Herstellerwerk gesandt worden. Die Neubeschaffung der zwei
zugehörigen Steuerungsschaltschränke steht zwar noch aus, ist aber bis Saisonbeginn
2021 sicherlich machbar, wenn man denn politisch will !
Die Frage, ob wir 2021 im Melbbad schwimmen können, ist also eng an den
Ausgang des Bürgerentscheides gekoppelt! In § 2 der Satzung heißt es zum Zweck
unseres Vereins (auszugsweise): „Der Verein fördert ideell und materiell das Schwimmen
im Melbbad in Bonn... und überhaupt die Erhaltung der Schwimmmöglichkeit für die
Bevölkerung in Poppelsdorf und in angrenzenden Stadtteilen.“ Als Vorsitzender des
Vereins kann ich deshalb – bei allem Respekt vor individuell abweichenden
Meinungen - nur empfehlen, sich unbedingt an dem laufenden Bürgerentscheid zu
beteiligen und mit „JA“ zu stimmen.
Im Erfolgsfall wird der Vorstand des Vereins alles daran setzen, dass wir – ggfs. unter
Inkaufnahme einfacher, kostengünstiger Zwischenlösungen – auch 2021 wieder im
Melbbad schwimmen können!
Für die Handlungsfähigkeit des Vorstandes sind Mitgliederversammlungen wichtig, aber in
Zeiten der Corona-Epedimie kaum realisierbar. Als Folgeprojekt nach Fertigstellung des
neuen Internetauftrittes des Vereins – voraussichtlich Anfang 2021 – wollen wir versuchen,
digitale Mitgliederabstimmungen als Ersatz für Mitgliederversammlungen zu realisieren.
Ein ganz wesentlicher vorausgehender Schritt dafür ist die Kenntnis der emailAdressen aller Vereinsmitglieder! Bei Einzelmitgliedschaften ist das kein Problem. Bei
Familienmitgliedschaften kennt der Verein derzeit aber nur die email-Adresse des
Vertragsunterzeichners. Die email-Adressen des Ehepartners und der volljährigen Kinder
(>16 Jahre) sind dagegen idR nicht bekannt. Bitte teilen Sie uns diese deshalb unbedingt
mit Vornamen, Namen und Geburtsdatum über kontakt@melbbad.net alsbald mit!
Mit der Hoffnung auf bessere Zeiten - Herzliche Melbbadgrüße !
Ihr Achim Dehnen

