Liebe Mitglieder,
77,18 % der Wähler*Innen haben im Bürgerentscheid gegen die geplante Wohnbebauung im
Melbbad entschieden. Gleichmäßig über die ganze Stadt verteilt sind überall 70% und mehr
erreicht worden. Hat es in Bonn jemals eine klarere politische Entscheidung gegeben?
Herzlichen Dank an alle, die zu diesem fantastischen Ergebnis beigetragen haben!
Für die Zukunft des alten Melbbad-Betriebsgebäudes ist im Hauptausschuss am 14.12.2020 eine
erste wichtige Entscheidung gefallen: Beide Varianten - „Abriss und Neubau“ oder „Sanierung im
Bestand“ - sollen untersucht werden. Das ist sicherlich vernünftig, hat aber erheblich mehr Zeitbedarf zur Folge. Auch die Finanzierung, die im neuen Bonner Haushalt 21/22 derzeit mit 1,5 Mio €
veranschlagt ist, bedarf der Klärung und Koordination mit anderen Badsanierungsprojekten der
Stadt. Ein Baubeginn nach Ende der Badesaison 2021 ist dadurch wenig wahrscheinlich.
Für eine Interimslösung, die die Verwaltung dem Rat in seiner Sitzung am 04.02.2021 vorgelegen
soll, könnte deshalb auch ein zweijähriger Zeitraum attraktiv sein: Es stünde dann mehr Vorlaufzeit
für den Planungs- und Entscheidungsprozess der Neubau- oder Sanierungsvariante zur Verfügung.
Zusammen mit der Bürgerinitiative „Rettet-das-Melbbad“ sind wir deshalb derzeit auf politischer
und auf Sachebene aktiv, um sowohl eine vertretbare Interimslösung, als auch eine dauerhafte
bauliche Lösung - im Idealfall ohne Betriebsunterbrechung - zu erreichen. Natürlich werden wir Sie
über alle wichtigen Meilensteine auf dem Weg zum neuen, alten Melbbad informieren.
Vereinsintern haben wir inzwischen unseren Vorstand komplettieren können: Zusätzlich im Team
dabei ist nunmehr Frau Dr. Susanne Schneweis! Als „Schriftführerin“ kümmert sie sich
schwerpunktmäßig um die Mitglieder-Kommunikation. Frau Andrea Preil übernimmt als „stv.
Kassiererin“ die Mitgliederverwaltung des Vereins. Beide Veränderungen werden bei der nächsten
Mitgliederversammlung satzungsgemäß zur Abstimmung vorleget werden.
Neu ab 2021 wird auch die Website des Vereins sein! Frau Dr. Gisela Günter und ihr Ehemann
Johannes Leinert haben – mit tatkräftiger Unterstützung durch Frank Micus – die alte Melbbad
website auf eine moderne (content management basierte) Technologieplattform transformiert und
im Erscheinungsbild modernisiert. Schauen Sie doch mal rein!
Zukünftig wird es dadurch viel einfacher möglich sein, die Vereinswebsite, z.B. mit neuen
Angeboten, attraktiv auszugestalten. Vom Verkauf von „Retterkarten“ oder Schwimmkursen, bis hin
zur digitalen Mitgliederversammlung gibt es zahlreiche Nutzungsideen. Gibt es Vereinsmitglieder
mit Produktmanagementkompetenz, die uns dabei unterstützen möchten? Auch für Facebook und
Instagram oder für das „Melbbadvideo des Monats“, suchen wir eine(n) begeisterte(n) Unterstützer.
Bitte eine kurze mail - das wäre fantastisch!
Allen Mitgliedern wünschen wir frohe Festtage und einen guten Rutsch! Und sehen Sie alle
hoffentlich gesund und munter zu Beginn der Badesaison 2021 am Beckenrand wieder!
Andrea Preil, Dorothee Erdmann-Zeppernick, Gisela Günter, Helga Effelsberg, Susanne Schneweis,
Achim Dehnen, Johannes Schneider

