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Grußwort des Landrates anlässlich der Eröffnung des Schwimmbades in Vogelsang
06.09.2009,
(Beginn der Veranstaltung 11.00 Uhr)
Es gilt das gesprochene Wort!
Fast genau vor drei Jahren, nämlich am 03. September 2006 wurde der Öffentlichkeit
die Möglichkeit gegeben, sich hier im Schwimmbad bei einem Tag der offenen Tür
umzusehen.
Schon damals haben viele Interessierte die Möglichkeit genutzt, handelt es sich doch
um ein ganz besonderes Schwimmbad.
Das zeigt sich auch heute bei dieser Eröffnungsveranstaltung, die wieder viele
Besucherinnen und Besucher angelockt hat.
Liebe Mitglieder des Schwimm- und Sportvereines Vogelsang, seit diesem Tag der
offenen Tür vor drei Jahren hat sich viel getan.
Über 4.000 Arbeitsstunden haben Sie, liebe Mitglieder, hier mit viel Sachverstand
ehrenamtlich gearbeitet und regelrecht geschuftet, um das Bad zu dem zu machen,
was es heute ist.
Selbst im Winter bei Minustemperaturen haben die vielen fleißigen Helferinnen und
Helfer hier im Bad, z.B. bei der Montage der Heizungsrohre, geschwitzt.
Besondre Anerkennung verdient Herr Herbert Gehlen, der viele Jahre als
Schwimmmeister hier tätig war und nach Abzug der Belgier auch weiterhin in
"seinem" Bad nach dem Rechten gesehen hat.
Die Anlage wäre ohne die regelmäßige Wartung regelrecht vertrocknet und damit
über kurz oder lang der Abrissbirne zum Opfer gefallen.
Heute ist Herr Gehlen Technischer Beirat im Vorstand des Schwimm- und
Sportvereines Vogelsang.
Die Konstruktion des Badebeckens ist baulich gesehen eine ganz besondere, hängt
der Boden doch praktisch zu einem Großteil in der Luft und liegt nur auf wenigen
Sockeln auf.
Im übertragenen Sinne liegt die zukünftige Nutzung und damit auch die Finanzierung
dieses Bades auch auf 3 Sockeln.
Die Schülerinnen und Schüler der Schulen aus dem Stadtgebiet Schleiden werden
hier zum Schulschwimmen hinkommen.
Sportliche Bürgerinnen und Bürger aus dem Umland sind ebenfalls stets
willkommen.
Und die dritte Säule ist der Schwimm- und Sportverein Vogelsang.
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Die Mitglieder können für einen geringen Monatsbeitrag nicht nur die Schwimmhalle
sondern auch die angrenzende Turnhalle und die Außenanlage nutzen.
Ich bin mir sicher, dass das Schwimmbad auf Grund der Säulen Schulschwimmen,
Verein und Allgemeinheit hier tatsächlich eine rege Nutzung erfahren wird und damit
gutes Beispiel wird für noch weitere Projekte, die in Zukunft einer öffentlichen
Nutzung hier in Vogelsang zugeführt werden.
Auch wenn es hier natürlich etwas ab vom Schuss liegt wird bei vielen Besuchern
sicher das außergewöhnliche Ambiente dieser Schwimmhalle dazu beitragen,
Stammgast zu werden. Vielleicht nicht nur Stammgast sondern sogar Mitglied im
Schwimm- und Sportverein.
Ich habe mir sagen lassen, dass neue Mitglieder jederzeit gerne willkommen sind.
Die Zufahrtswege sind mittlerweile recht komfortabel und auch die Erschließung
einer Zufahrt zur neuen Brücke, die durch den Kreis Euskirchen erfolgt, wird eine
noch bessere Anbindung des Schwimmbades an das gesamte Gelände
gewährleisten.
Liebe Mitglieder des Schwimm- und Sportvereines Vogelsang, lassen Sie mich zum
Schluss noch einmal meinen Dank ausdrücken für Ihren unermüdlichen Einsatz hier
vor Ort.
Die Leistung, die Sie hier ehrenamtlich vollbracht haben, ist wirklich beispielhaft und
kann nicht hoch genug geschätzt werden.
Dass Ihre Arbeit geschätzt wird, sehen Sie heute an den Besucherinnen und
Besuchern.
Stellvertretend danke ich insbesondere dem Vorsitzenden des Schwimmvereines,
dem Schleidener Ausnahmesportler Helmut Peters, sowie dem gesamten Vorstand.
Sie haben gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern dieses ehrgeizige Projekt mit viel
Arbeitseifer umgesetzt.
Sie haben viele Stunden Ihrer Freizeit geopfert, um dieses Bad wiederzubeleben.
Ich meine: Sie können heute und in Zukunft zu recht stolz auf Ihr Schwimmbad hier
in Vogelsang sein!

