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Winterfeier

Zu einer gemütlichen Feier trafen sich
Aktive  und  unsere  Bediensteten  letz-
ten  Sonntag  im  Löwen.  Der  1.  Vor-
sitzende Michael Eichler sprach nach
seiner  Begrüßung  allen  seinen  ganz
besonderen Dank für die geleistete Ar-
beit  im  letzten  Jahr  aus.  Ohne  die
hohe Anzahl an ehrenamtlichen Stun-
den  wäre  ein  wirtschaftlicher  Betrieb
der Sauna nicht möglich.  Die Winter-
feier sei da kleiner Dank an alle Akti-
ven.
Den Angestellten übergab er als Dank
ein besonderes Präsent. Zwei Mitglie-
der  des Vorstandes erhielten für  ihre
außergewöhnlichen  Leistungen  einen
Gutschein.
Hier sei insbes0ndere unser „Allround-

mann“ Fritz Kresse genannt,  der fast
täglich vor Öffnung der Sauna im Gar-
ten  und  der  gesamten  Saunaanlage
nach dem Rechten sieht und alle an-
fallenden  Arbeiten  durchführt.  Über
600  Arbeitsstunden hat  alleine  er  für
den Erhalt der Sauna erbracht.

Auch Helmut Bessner war im letzten
Jahr  ganz  besonders  gefordert.  Da
bei  unseren  technischen  Anlagen
aufgrund  ihres  Alters  immer  mehr
Störfälle  auftraten,  war  auch  er  mit
seinem  Fachwissen  sehr  oft  bei
spontanen  Reparaturen  gefordert.
Neben  seinen  sonstigen  Aufgaben
als  Vorstandsmitglied  war  hier
ebenfalls  im  letzten  Jahr  ein
außergewöhnlich hoher Zeitaufwand
erforderlich.
Bei  seinem  Ausblick  für  das  Neue
Jahr  wies  Michael  Eichler  auf  die
Herausforderungen  hin,  welche  die
Sanierung  und  der  Umbau  für  die
Mitglieder mit sich bringen wird. Die
dringende  Notwendigkeit  dieser
Sanierung  wurde  aber  gerade  im
letzten Jahr durch die 

zahlreichen  Schadensfälle  mehr  als
deutlich. 
Bei  den  vom  Löwenwirt  in
gewohnt vorzüglicher Weise her-
gerichteten  Speisen  verbrachten
alle einen gemütlichen Abend.

Pflege auch in den Wintermonaten

Nicht  nur  in  den  warmen
Sommermonaten  verlangt  der
Saunagarten intensive Pflege. Auch im
Winter  sind unsere fleißigen Helfer –
allen voran Fritz Kresse – fast täglich
mit  der  Pflege  des  Gartens  und
kleineren Reparaturen beschäftigt. Ob
das  Schneiden  von  Hecken  und
Bäumen  oder  das  Entwässern  von
Pflanzenkübeln  –  es  gibt  immer  was
zu tun!
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Besonderer Besuch

Einen besonderen Besuch stattete der
Bürgermeister-Kandidat David Faulha-
ber der Sauna ab.. Er erkundigte sich
über die von der Gemeinde in diesem
Jahr  anstehenden  Sanierungs-  und
Umbauarbeiten.  Der  2.  Vorsitzende
Jochen Matenaer erläuterte die vorge-
sehenen Arbeiten und stellte das Kon-
zept  und  die  Saunaanlage  vor.  Von
den bisherigen Aktivitäten und Investi-
tionen  des  Vereins  zeigte  sich  Herr
Faulhaber  beeindruckt  und  machte
deutlich, dass das Hallenbad und die
Sauna  als  wichtiges  Angebot  für  die
Bevölkerung von Dossenheim erhalten
werden muss.
Außerdem  konnte  er  sich  bei  Fritz
Kresse auch über den Umfang des eh-
renamtlichen  Engagements  der  Mit-
glieder informieren.

Im  Anschluss  an  den  Besuch  in  der
Sauna informierte sich Herr Faulhaber
über  den  Umfang  der  Sanierungsar-
beiten im Hallenbad. 
Mit  dem  Ende  der  Bauarbeiten  im
Hallenbad  sollen  die  Arbeiten  in  der
Sauna  beginnen.  Zur  Zeit  gehen  wir
davon  aus,  dass  dieser  Zeitpunkt
Ende März / Anfang April 2019 eintritt.
Bis dahin haben wir in jedem Fall die
Sauna noch geöffnet! 
Dieser  Zeitpunkt  könnte  somit  auch
mit  dem  Dienstantritt  des  neuen
Bürgermeisters  am  1.  April  2019
zusammentreffen. 

Statistik 2018

Die Grafik zeigt es bereits sehr deut-
lich:  Nach  den  Spitzenjahren  von
2012  bis  2017  haben  wir  im  Jahr
2018  einen  erheblichen  Rückgang
an  Besuchen  erlebt.  Zum  einen  ist
sicher die anhaltend große Hitze im
Sommer 2018 mit  dafür  ausschlag-
gebend  aber  auch  der  Umbau  im
Hallenbad. Viele Gäste, die Schwim-
men und Schwitzen zusammen ma-
chen wollen haben sich wohl in die-
ser Zeit anders orientiert. 
Dieser  Rückgang  an  Besuchen  be-
deutet  natürlich  auch  erheblich  ge-
ringere  Einnahmen  im  Jahr  2018.
Die  genauen  Zahlen  wird  unsere
Kassiererin Ilse Oesterle bei unserer
Mitgliederversammlung  am
14.05.2019  im  „Ambiente“  bekannt
geben.  Allerdings  macht  uns  diese
Entwicklung jetzt vor der Schließung
der Sauna in diesem Jahr finanziell
etwas Sorgen. 
Da  wir  erhebliche  Investitionen  für
den  Umbau  des  Bistro  selbst  auf-
bringen müssen und für ca. 6 Mona-
te  keine  Einnahmen  verzeichnen
werden, wird unsere Planung in die-
sem Jahr kompliziert.
Wie  bei  früheren  Investitionen  des
Vereins  beim  Ausbau  der  Saunen
werden wir  versuchen mit  Spenden
und  Privatkrediten  von  Mitgliedern
den Ausbau in unserem Sinne zu fi-
nanzieren. Spenden sind uns daher
in jeder Höhe willkommen!

Spendenschwein hat Hunger

Unser  Spendenschwein  auf  der
Bistrotheke  freut  sich  auch  über
kleine  Spenden.  Die  dort
eingeworfenen  Spenden  werden
ausschließlich  für  den  Ausbau  und
Erhalt  der  Sauna  verwendet.  Wir
danken Allen, die sich in dieser Form
am Ausbau der Sauna beteiligen.

Beginn des Umbaus 

Bisher  gehen  wir  immer  noch  davon
aus,  dass  der  Umbau  Anfang  April
beginnt.  Bis  Ende  März  haben  wir
daher in jedem Fall noch geöffnet. Wir
werden  natürlich  aktuell  über  evtl.
Terminverschiebungen  berichten.
Momentan ist der

Freitag, der 29.03.2019
als  letzter  Öffnungstag  vor  dem
Umbau vorgesehen.
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