Ansprache von Christiane Maier bei der Einweihung des
Waldshuter Freibads am Samstag, 28. Mai 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
Schwimmer und Nichtschwimmer,
PRO FREIBAD-Mitglieder, Politiker, Schwimmmeister,
liebe Kinder und Jugendliche, verehrte Anwesende
Heute ist ein besonderer Tag für die Bürgerinnen und Bürger von Waldshut-Tiengen:
Wir alle können sehen und live erleben, dass es „etwas bringt“ wenn man Demokratie lebt und
das Mitspracherecht von uns Bürgern lebendig macht.
Egal wie steinig der Weg manchmal erscheint, oder mit welchen Windmühlen man auch hin
und wieder zu kämpfen hat, man wird dafür belohnt.
Gemeinsam bewegen wir was!
Diese Erfahrung durften wir in den letzten Jahren immer wieder machen:
bei den ersten Unterschriftensammlungen gegen eine Schließung dieses Bades,
bei der Gründung unseres Vereins vor fünf Jahren,
beim Bürgerbegehren und dem gewonnenen Bürgerentscheid, bei unseren zahlreichen
Vereinsanlässen;
aber schließlich auch bei der Entscheidung für eine Sanierung des Freibads und der damit
verbundenen
spannenden Planungs- und Bauphase.
Schauen Sie sich um:
dieses wunderschön sanierte Freibad von den Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt ist das Ergebnis dieses Engagements.
Wir können stolz sein auf das Geleistete und voller Freude miteinander die Zeit in diesem
schönen Kleinod genießen.
Gemeinsam bewegen wir was!
Die Besucherinnen und Besucher des Bades, die politischen Entscheidungsträger aber vor
allem unsere Kinder, für die wir um den Erhalt des Bades gekämpft haben, sollen das nie
vergessen. Deshalb überreichen wir Ihnen, Herr Oberbürgermeister, vor allem aber Ihnen,
Herr Pflüger, als Geschäftsführer der Stadtwerke und somit als Betreiber dieses Bades, eine
Gedenktafel, die hoffentlich beim Eingang einen würdigen Platz findet. So können sich auch
die Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad am Bad vorbeikommen, mit uns freuen.
Gemeinsam bewegen wir was!
Wir stehen hier als Team, sind vorausgegangen. Aber wir konnten nur so erfolgreich sein, weil
wir unsere über 1800 Mitglieder und euch alle immer und jederzeit hinter uns wussten. In den
letzten Monaten wurde uns oft eine Frage gestellt:
„Geht es jetzt mit dem Verein weiter?“
Wir können das ganz klar beantworten: „Ja, Es geht weiter!“

Keine Angst, Herr Oberbürgermeister, wir suchen uns nicht ein neues „Streitobjekt“, sondern
wir wollen einfach unserem Motto treu bleiben und für die Bürgerinnen und Bürger den
Gedanken weiterleben:
„Jede und jeder kann irgendwas,
alle dürfen und
wir gemeinsam für alle“.
Gemeinsam bewegen wir was!
Unsere Vereinsübernachtungen sind schon fast legendär, und auch in diesem Jahr kann der
Kindheitstraum „einmal im Freibad übernachten“ oder „bis Mitternacht schwimmen“ wieder
wahr werden. Am Wochenende 22.-24. Juli dürfen wir ein ganzes Wochenende lang das
Freibad in vollen Zügen genießen. Ein Termin, der in den Kalender jedes PRO FREIBADMitglieds gehört!
Gemeinsam bewegen wir was!
Vor Ostern haben wir zu einem Slogan-Wettbewerb aufgerufen, denn unser bisheriger
Wahlspruch „Rettet unser Waldshuter Freibad“ scheint ja wirklich wahr geworden zu sein…
Wir freuen uns, dass 37 Vorschläge eingegangen sind, die wir gesammelt und anonym
ausgewertet haben. Es war gar nicht leicht, uns für einen Vorschlag zu entscheiden. Aber wir
freuen uns, euch hier und heute das neue T-Shirt samt Slogan präsentieren zu können. (TShirts anziehen)
„Pro Freibad Waldshut -Gemeinsam bewegen wir was-!“
Es ist bezeichnend, dass dieser Vorschlag nicht von einem unserer Mitglieder eingereicht
wurde, sondern von einer ehemaligen Waldshuterin, die mit diesem Freibad viele schöne
Erinnerungen verbindet. Wir bedanken uns mit einer Saisonkarte für die Freibäder bei ...
Monika Kaiser.
Auf Platz 2 wurden die „Freibadretter“ gewählt, und wir haben entschieden, diesen Spruch für
die neuen Aufkleber zu verwenden! Wir danken allen für die Teilnahme und geben am
Waffelstand gerne die Mitmach-Preise aus. Bitte kommt dort vorbei!
Aber jetzt geht`s wirklich los:
Rutsche eröffnen,
Schwimmstaffel anfeuern,
Spiele der Vereine besuchen,
Waffeln essen,
Eis abholen,
Liegewiese genießen und
ins Gespräch kommen.
Genießen wir das Freibad,
unser aller Freibad hier in Waldshut am Rheinufer.

