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Ein „Gutes Neues Jahr“ ?
Wenn Sie diese Nachricht lesen, wird der berühmte Glockenschlag um 24 Uhr des Sylvestertages schon im
Knallen der Sektflaschen und im Böllern und Pfeifen der Raketen schon lange Stunden untergegangen sein.
Willkommen in 2017 und willkommen 2017: ohne Prophet sein zu können oder zu wollen steht so viel fest.
Alles was uns bisher lieb und teuer war, wird in diesem Jahr womöglich sehr sehr anders werden. Im
Weltgeschehen und hier bei uns zu Hause, also in der kleinen überschaubaren Welt des Vereins.
Was der neue USA-Präsident an wirren Dingen machen wird, was Kriege und hasserfüllte Wahnsinnige im
Namen von irgendeinem Gott anrichten, ob es der EEW-Crew gelingt, das Hallenbad DUD zu "halten" - alles
Dinge im Ungewissen.
Nun können Sie einwenden: das war immer schon so - und Sie haben Recht. Aber die Dimension der
Folgen waren nie so schlimm, wie das, was uns 2017 bringen könnte.
Nehmen wir nur mal an, das Flüchtlingsdrama wiederholte sich, weil Staatenlenker eben nicht mehr
diplomatische Kunst anwenden sondern nationalistische Entscheidungen treffen, statt zu versöhnen
Menschen aufwiegeln.... was dann ?
Nehmen wir nur mal an, das Hallenbad muss schließen, was dann DLRG (zumindest) im Stützpunkt
Duderstadt unmöglich machen würde.
In 2017 besteht unser Verein 40 Jahre. Ob er das noch feiern kann ?
In 2017 besitzen wir das Vereinszentrum an der B 247 zwanzig Jahre. Ob wir das Haus ohne Bad in DUD
werden halten können?
Ich "male" nicht schwarz - aber es ist wirklich ein Jahr, was mich bange macht.
Wie sehen Sie liebe Leser dieser Zeilen das ?
Ich würde mich über eine kurze E-Mail freuen. info@eichsfeld.dlrg.de

Dieter Arend

Kampf um das Hallenbad Duderstadt ….. hundert kleine Schritte
1.

Tüfteln mit der Basis
Der größte Nutzer des Hallenbades ist unser Verein. Noch in der ersten Woche im Neuen Jahr
wollen wir uns daher auf die Suche nach „neuem Denken“ machen, was Belegung und
fantasiereiche Nutzung des Bades angeht. Vereinsvorstandsmitglieder und Schwimmmeister treffen
sich am 05. Januar im Bad zum gemeinsamen „tüfteln“ der besonderen Art. Es gilt, reelle Chancen
für das hohe Ziel „100 % mehr Besucher“ in das Bad zu bringen, auszuloten.

2.

Aktivenkonferenz extra
100 kleine Schritte sind zu tun, sagte Dieter Arend bei einem der vielen Workshops im Vorfeld des
gerade erwähnten Gutachtens zum Bädererhalt in Duderstadt.
Eine dieser 100 kleinen Schritte ist unsere „Aktivenkonferenz extra“: aus unseren Herzen und
Köpfen müssen Vorschläge kommen, wie das HB DUD künftig deutlich mehr genutzt werden kann.
Vormerken also: am Samstag, 14. Januar 10.30 Uhr (bis 13.00 Uhr) im Vereinszentrum.

3.

Nachbarn rund ums Hallenbad
NARUBA nennen wir das Treffen aller „Nachbarn“ des Hallenbades, zu dem wir alle rund ums HB
angesiedelten Einrichtungen für Dienstag, 17. Januar 2017eingeladen haben: es geht darum, ob in
Zusammenarbeit aller die Nutzung des Bades deutlich verbessert werden könnte.
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4.

Duderstädter Sportkonferenz
In das historische Rathaus der Stadt laden wir in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund die ca.
60 Sportvereine der Stadt Duderstadt und den Nachbarorten aus Gleichen, Radolfshausen und
Lindenberg/Eichsfeld, um ihnen Möglichkeiten neuer Sportangebote auch im Bewegungsraum
Wasser vorzustellen, mit denen teilweise Monostrukturen in den Vereinen überwunden und den
Sportvereinen neue Mitgliederschichten zugeführt werden könnten.

5.

Samtgemeinden: keine Verhinderer !
Nachdrücklich haben sich die beiden Samtgemeinden Gieboldehausen und Radolfshausen gegen
den Eindruck gewehrt, Lösungen für das Hallenbad unter dem Dach der EEW behindern zu wollen.
Sie würden vielmehr jede konstruktive Lösung, die die Mehrheit der Anteilseigner der EEW findet,
mit tragen.

8.

SPD fordert: Bäder an die Stadt zurück
Die SPD-Fraktion im Stadtrat von Duderstadt fordert in einer Presseerklärung, die Trägerschaft der
Bäder von der EEW an die Stadt zurück zu legen (dort war das Bad bei seiner Einweihung 1977
auch angesiedelt).

Allen Lesern des „Newsletter“ wünsche ich Spaß und Freude im DLRG-Ortsverband Eichsfeld.!
gez. Thomas Leidel
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