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Liebe Keule und Mitlesende,

Montag ist der fröhliche Tag der feierlichen Eröffnung
des Badanbaus, genannt „Rucksack“. Bereits vor 3 Jahren
habe ich einen Schriftverkehr mit der Stadtverwaltung
begonnen, um sowohl Technik als auch Infrastruktur  so
zu bekommen, wie es für das Vereinsschwimmen richtig
ist. Ein erheblicher Streitpunkt war der Hubboden. Ja
oder  nein?  Wie  flach  und  wie  tief?  Lohnen  sich  die
zusätzlichen  250.000  Euro?  Es  werden  Räume  in
Beckennähe  benötigt  für  diverse  Trainingsgeräte  wie
Bretter, Paddles, Gürtel, Nudeln, Bälle, Leinen, Übungs-
Wasserkleidung, Ringe, Aquajogginggürtel, Schwimmflos-
sen, Gitterboxen, Material- und Aktenschrank, Platz für
Aushänge und Pokale...........
Erfreulicherweise  haben  sich  die  Mitarbeiter  des
Sportamtes und der Stadtwerke Böblingen sehr koope-
rativ und lernfähig gezeigt. Wir konnten alles durchset-
zen und die kommende Praxis wird zeigen, ob wir an alles
gedacht haben. Auf alle Fälle ein gutes Gefühl, wenn man
sein Wunschbad gebaut bekommt.



Heute, Montag, ist nun die lange erwartete Eröffnung im
Beisein  der  Obrigkeit,  des  Gemeinderats,  der  Ver-
einsvorstände  und  einigen  Gästen  und  natürlich  der
Presse. Auch das Regionalfernsehen ist anwesend.
Ich  habe  mich  mit  meiner  Stellvertreterin  und  Ge-
schäftsstelenleiterin, Beate, verabredet. Als wir zufällig
gleichzeitig  um  10:45  auf  dem  Parkplatz  ankommen,
regnet es noch nicht, sieht aber schon schlimm aus und
ist sehr windig. Drinnen erwarten uns eine Sektbar und
ein  Schnittchen-Buffet.  Etliche  Teilnehmer  sind  auch
schon da. Als der Oberbürgermeister vorfährt, schnappe
ich  ihn  mir  gleich.  Ich  brauche  ihn  und  den  Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Böblingen für ein Grup-
penfoto mit Beate und mir. Der Grund überzeugt beide
sofort  und  es  gesellen  sich  auch  noch  die  Bau-
bürgermeisterin und der Erste BM dazu. Wir alle kennen
uns von diversen Empfängen und Hauptversammlungen.

BBM, OB, ich, Beate, SWBB, EBM



Und nun zum Grund des Fotos: In den Medien wird zur
Zeit laufend über immense Bäderschließungen berichtet.
Alleine dieses Jahr schon ca. 900! Und weitere Tausende
werden folgen, weil  die Gemeinden sie sich nicht mehr
leisten können oder wollen. Da ist es doch angebracht,
einmal  zu  zeigen,  dass  es  auch  noch  Städte  gibt,  die
etwas für ihre Vereine und somit hauptsächlich für die
Jugend  übrig  haben.  Da  kann  die  Führungsriege  der
Stadt doch richtig stolz sein. Verbreiten werden wir das
mittels unseres Organs „Lebensretter“, das eine Auflage
im sechsstelligen Bereich hat. Das hat überzeugt.
Während  der  Festrede  des  OBs  und  einiger  anderer
schüttet  es  nur so  vom Himmel.  Danach schreiten wir
zum Buffet und essen sozusagen zu Mittag. Gegen 12:45
reißt der Himmel auf und wir laufen zum Parkplatz bei
herrlichem Sonnenschein. Ein gelungener Vormittag.

Eine Festaktstorte. Nur Einer hat's gewagt.



Eigentlich sollte es ja am Tage ergiebig regnen, was es
aber nicht tat. In den letzten 24 Std. sind gerade mal
ganze  15  l/m²  gefallen.  Es  soll  aber  noch  ganz  dicke
kommen. Vielleicht zu meinem Geburtstag.

Sodele,  das  war's  für  heute  schon.  Man  soll  ja  nicht
übertreiben.

Deine / Eure Atze.


