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Liebe Mitglieder, 

 
Sie haben ihn vielleicht schon vermißt - 
unseren Mitgliederbrief, der üblicherweise 
kurz vor Weihnachten bei Ihnen eintrifft. 
Er hat diesmal aber nur etwas Ver-
spätung, denn im Dezember sind wir ein-
fach nicht dazu gekommen, neben all den 
Feiern und sonstigen Verpflichtungen 
noch einen informativen Mitgliederbrief zu 
entwerfen, zu knicken, einzutüten und an 
Sie zu versenden. So ist diesmal ein 
"Neujahrsbrief" geworden. 
 
Um künftig den Versand der Mitglieder-
briefe günstiger zu gestalten, würden wir 
diese gerne per e-mail versenden. Hierzu 
benötigen wir allerdings die e-mail-
Adressen unserer Mitglieder. Wenn Sie 
damit einverstanden sind, dass Sie künf-
tig den Mitgliederbrief per e-mail erhal-
ten, schicken Sie bitte eine e-mail an  
info@foerderverein-hallenbad.info , damit 
wir Ihre Adresse aufnehmen können.  
 

Aktivitäten 

Wie in den vergangenen Jahren beteiligte 
sich der Förderverein auch in 2015 wieder 
am Krämermarkt in Staufenberg und am 
Schmaadleckermarkt in Lollar mit einem 
eigenen Stand. Hier präsentierte sich der 
Verein der Öffentlichkeit, stellte seine 
Aktivitäten rund um das Hallenbad vor 
und warb um neue Mitglieder. 
 

Eine der großen Fördermaßnahmen in 
2015 war der Austausch der Lampen in 
der Schwimmhalle gegen LED-Lampen. 
Durch diesen Tausch erhofft sich der För-
derverein und natürlich auch der Zweck-
verband Hallenbad eine spürbare Einspa-
rung bei den Energiekosten. Zur Finanzie-
rung dieser sinnvollen Maßnahme haben 
wir einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € 
beigesteuert. 
 
Im Laufe des Jahres zeigte sich, dass die 
Filtermatten dringend getauscht werden 
mussten. Hierfür standen dem Zweckver-

band nur 1.500 € im Haushalt zur Verfü-
gung. Da der Tausch der ersten Hälfte 
der Filtermatten aber insgesamt 4.500 € 
kosten sollte, konnte der notwendige 
Tausch nur dadurch finanziert werden, 
dass der Förderverein einen Zuschuss 
von 3.000 € gewährte. Der Austausch der 
restlichen Filtermatten soll in 2016 erfol-
gen. Auch hierzu wurde dem Zweckver-
band ein Zuschuss in Höhe von 2.500 € 
zugesagt. 
 
Ein Dauerärgernis war in den letzten Jah-
ren die ständige Verschmutzung des 
Durchgangs rechts vom Hallenbad (Süd-
seite). Trotz wiederholter Reinigung des 
Durchgangs und Gesprächen mit der 
Schulleitung der CBES ließ sich keine 
Verbesserung des Zustandes erreichen. 
In Gesprächen mit der Stadt Lollar wurde 
die Schließung dieses Durchgangs für die 
Öffentlichkeit genehmigt. Daraufhin wur-
de im Herbst der Durchgang durch einen 
Zaun geschlossen. Die Kosten hierfür 
betrugen 1.600 € und wurden von uns 
getragen. Seitdem befindet sich dieser 
Teil des Geländes in einem vorzeigbaren 
Zustand.  
 
Bedauerlicherweise wurden Anfang Sep-
tember die beiden gespendeten Bäum-
chen, die im letzten Jahr vor dem Hallen-
bad gepflanzt wurden, von Chaoten ab-
gebrochen. Die Täter konnten leider nicht 
ermittelt werden. Jasmin Breitenbücher 
hat jedoch die beiden Bäumchen „baum-
chirurgisch“ versorgt, sodass wir hoffen, 
dass sie neu austreiben. 
 
Während des Wassertausches in den Fe-
rien wurde die Beckenfolie auf Undichtig-
keiten geprüft und an einigen Stellen 
ausgebessert. Es ist allerdings unum-
gänglich, dass die Folie in 2016 ersetzt 
wird. Dieser Folientausch wird etwa 
50.000 € kosten. Durch die in den letzten 
Jahren hierfür gebildete Rücklage kann 
der Förderverein dem Zweckverband ei-
nen Zuschuss in Höhe von 25.000 € zu-
sagen. Wir hoffen, dass die Maßnahme in 



den Haushalt des Zweckverbandes für 
2016 aufgenommen wird. 
 
Die vielfältigen notwendigen Kleinrepara-
turen und Ausbesserungsarbeiten wurden 

wieder im Rahmen von Arbeitseinsätzen 
in Eigenleistung erledigt. 
 
Auch die Außenanlage vor dem Badein-
gang wurde gründlich von Unkraut ge-
säubert, mit einer Folie und mit Rinden-
mulch abgedeckt. 
 
Wenn Sie übrigens demnächst wieder ins 
Hallenbad kommen, können Sie die sehr 
gelungene Erneuerung der Fliesen rechts 
und links von der Aufsichtskabine in der 
Schwimmhalle bewundern. Es ist dort nun 
heller und freundlicher geworden und 
auch die dortigen Duschen fallen mehr 
auf. Diese Maßnahme hat der Förderver-
ein mit den von Ihnen aufgebrachten Mit-
teln allein finanziert. 
 
Da die Pflege des Internetauftritts ständig 
Probleme machte, wurde eine professio-
nelle Neugestaltung der Homepage in 
Auftrag gegeben. Nun steht diese unter  
 

www.foerderverein-hallenbad.info 
 
zur Verfügung. Alles Wichtige zum Hal-
lenbad und zum Förderverein können Sie 
jetzt unter dieser Adresse finden.  
 
Der Vorstand beobachtet die Entwicklung 
in und um das Hallenbad aufmerksam 
und macht auf dieser Basis alljährlich 
Vorschläge für den Haushaltsplan des 
Zweckverbandes, der Träger des Hallen-
bads ist. Für 2016 haben wir folgende 
Maßnahmen vorgeschlagen: 
 

• Erneuerung der Beckenfolie 
• Anschaffung eines neuen Hoch-

druckreinigers 
• Austausch der restlichen Filtermat-

ten 
 

Wie Sie sehen, gab und gibt es im Laufe 
eines Jahres immer wieder viel zu tun. 
Und in diesem Zusammenhang haben wir 
eine Bitte an alle Mitglieder:  
 
Wenn Sie Zeit und Lust dazu haben, den 
Vorstand bei den Aktivitäten des Jahres 
2016 zu unterstützen, dann rufen Sie uns 
bitte an. Es ist egal, ob Sie bei einem 
Arbeitseinsatz mithelfen wollen oder ob 
Sie sich bei der Standbesatzung bei ei-
nem der Märkte beteiligen wollen, jede 

Mithilfe ist gefragt und wird gerne ange-
nommen. 
 

Für Unterstützungsangebote oder andere 
Fragen zum Hallenbad rufen Sie bitte an: 
 

• Gerhard Schneider     06406-4572 
• Volkmar Troemner     06406- 5602 
• Hans Fink                  06406-1466 

 
Zu Ihrer Information finden Sie hier noch 
einmal die Öffnungszeiten des Hallenbads 

 
Öffentlicher Badebetrieb 

Montags  20:00 – 22:00 Uhr 

Donnerstags 17:00 – 19:00 Uhr 

Samstags  15:00 – 17:00 Uhr 

Sonntags  09:30 – 11:30 Uhr 

Während der Schulferien ist das Hallenbad 
geschlossen. Letzter Badetag vor der Schlie-
ßung ist immer der Samstag vor Ferienbeginn. 
Erster Badetag nach den Ferien ist der erste 
Montag nach Ferienende.  
An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Bad 
geschlossen. 

 
Und hier noch die aktuellen Eintrittspreise 
für Mitglieder: 
 

• Jahreskarte Erwachsene         55 € 
• Jahreskarte Kinder (ab 7 J)    40 € 
• Jahreskarte Familie              130 € 
• Einzelkarte Erwachsene      3 € 
• Einzelkarte Kinder (ab 7 J.)      2 € 

 
Allen Mitgliedern, Freunden und 

Werbepartnern wünschen wir 
ein erfolgreiches Jahr 2016 

mit Glück, Gesundheit und 
vielen positiven Erlebnissen 

in Lollar und Staufenberg ! 
 
 

 
 

Der Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer 
des Hallenbads Lollar/Staufenberg e. V. 

 
Volkmar Troemner, Vorsitzender 

 
(V.i.S.d.P.: Volkmar Troemner, Stettiner Straße 1, 35457 Lollar) 


