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1. Corona bringt auch unsere Planung im Bad durcheinander 
 

Gefühlt liegen die geplanten Termine 

 Hauptversammlung des Fördervereins 

 Generalversammlung der Genossenschaft 
noch über einen Monat weit entfernt, aber die aktuelle „Corona-Lage“ zwingt uns, diese für den 23. April im 
Schützenhaus geplanten Termine abzusagen und auf Montag, den 22. Juni zu verschieben. 
Wir hoffen, dass Ende Juni die Corona-Epidemie überwunden ist und  wir dann die Versammlungen bei uns im 
NaturErlebnisBad als eine „Freiluftveranstaltung“ durchführen können. Dabei müssen wir beachten, dass wir 
nach § 48 Abs.1 S.3 des GenG die Generalversammlung der Genossenschaft bis zum 30.6. durchführen 
müssen. 
Natürlich stellt sich auch die Frage, ob wir die geplante Eröffnung des Bades am 30. April überhaupt noch 
durchführen können. Wir wissen es nicht! Es hängt von der aktuellen „Corona-Lage“ ab, und die 
Allgemeinverfügung der Region Hannover zur Schließung der Schwimmbäder gilt vorerst bis zum 18.4., kann 
aber jederzeit verlängert werden. Obwohl die Eröffnung des Bades noch ungewiss ist, müssen wir Mitte April 
die Abbuchungen für die Dauerkarten zur Sicherung der Liquidität des Bades durchführen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis, denn die beteiligten Firmen und das Material müssen bezahlt werden. 
 

2. Sanierungs- und Reinigungsarbeiten 

 
(Foto: Michael Kuller; (v.li) Hans-Georg Heinrich und Thomas Hinze vom Lions Club und Rolf Hoch vom NaturErlebnisBad) 

Der Lions Club Steinhuder ermöglicht mit einer Spende in Höhe von 2.220 € den Bau einer neuen 
Durchströmungsanlage. Mit dieser neuen Anlage soll die Reinigung des Nichtschwimmerbeckens deutlich 
verbessert werden. Als Nächstes muss noch im kiesfreien Bereich des Nichtschwimmers eine rutschfeste Folie 
verlegt werden. Damit wollte eine Fachfirma aus der Nähe von Weimar am Montag, den 23.3. beginnen, 
musste aber die Arbeiten aufschieben, weil es in der nächsten Woche noch zu kalt zum Schweißen der Folie 
ist. Unabhängig von der Eröffnung der Badesaison gehen die Reinigungs- und Sanierungsarbeiten weiter, so 
dass wir dann – sobald es wieder erlaubt ist – das Bad eröffnen können. 
 

  

Auch das Bistrorante musste schließen.  
Aber Sandra und Franco haben einen Abholservice organisiert, 
damit keiner auf ihre italienischen Spezialitäten verzichten muss. 
 
Von Mittwoch bis  Sonntag können ab 18 Uhr  
 
Pasta,  
Pizza und  
Salate bestellt und abgeholt werden. 
 

Bestellungen unter der Telefonnummer: 05031 / 694938 


