
„ Tag der Arbeit im Freibad Höxter „

Förderverein Freibad  dankt allen Helferinnen und Helfern

Bei gutem Wetter konnten alle Arbeiten, die geplant waren, durchgeführt werden.
Ca. 20 Helferinnen und Helfer fassten kräftig an, um den letzten Schliff 
für die Eröffnung zu liefern.
Mit vereinten Kräften wurde sehr viel geschafft.

32 Bänke abschleifen und wieder durch Farbanstrich zum Einsatz zu bringen, war
die erste Priorität. 
Geschafft wurden 12 Bänke, die ab sofort wieder aufgestellt werden können.
 
Die Damen waren an diesem Tag mit großem Aufgebot zur Stelle, um die Umkleiden und 
Sanitärräume auf Hochglanz zu bringen.
Diese Arbeiten sind abgeschlossen.  Dafür unsere große Anerkennung.

Während die Männer und eine junge Dame mit Pflasterarbeiten ( im ehemaligen Planschbecken ) 
beschäftigt waren, wurden auch die Treppenaufgänge zum Balkon
durch einen neuen Farbanstrich wieder freundlich gestaltet.

Zur Information, was unsere Bürger in den letzen 4 Wochen geschafft haben :

Alle Außenanlagen vor und um die Schwimmbecken wurden in mühevoller Kleinarbeit
wieder mehr als ansehnlich. Dafür ganz großes Lob
Alle Holzzäune, Außenduschen, beide Balkone wurden wieder so instand gesetzt,
dass es sich nicht nur um Verschönerungsaktionen, sondern um Wert erhaltende
Maßnahmen handelt.
Hand in Hand mit dem Bäderteam und den Mitarbeitern vom Bauhof Höxter 
wurden die Arbeiten besprochen und durchgeführt. 

Fazit der gesamten 4- wöchigen  Aktion

Unser Freibad erstrahlt in neuem Glanz. 
So schön wie sicher seit zwanzig Jahren nicht mehr.
Viel Arbeitsleistung mit Herzblut ist von den Bürgern eingebracht worden. 

Wenn jetzt noch viele Bürger das Bad nutzen, ist uns allen geholfen.
Wir müssen das Freibad wieder  neu für alle Alterschichten entdecken.
Ein Tag im frisch gestylten  Freibad – das ist Urlaub pur –
Wir vom Förderverein haben noch viel vor :
Einrichtung einer  Cafeteria / Sonntagsfrühstück mit Musik 
Das Freibad soll auch ein Bürgertreffpunkt werden.

Georg Heiseke

Förderverein Freibad Höxter
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