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Quartiersgruppe Urberach dankt!

Bildunterschrift

Blau ist die Farbe von Luft, Wasser, Himmel und Sehnsucht… der unendlichen
Weite

Text

Mit einem Foto voller Blausternchen sagen wir ein Dankeschön an und für unser
Badehaus.
Dazu war es aber erst mal nötig, den Rasen rund ums Badehaus mit Zwiebelchen zu
bestücken. Das erledigten wir freudig im Herbst des vergangenen Jahres und übten uns
danach in Geduld. Nicht vergebens.
Der Frühling ließ die Sternchen erwachen. Doch… da ein Grüppchen… dort ein
Grüppchen? Schön schon, doch viel zu wenig, um damit unser Dankeschön würdig und
kraftvoll zu untermauern. Was nun? Mit dem Dank warten, bis im kommenden Jahr das
Blau mehr und deutlich sichtbarer wird? Nein.
Wir wollen das Dankeschön jetzt schon aussprechen. Um so mehr, nachdem wir von der
Zuwendung der Hessischen Landesregierung erfahren haben. In der StadtPost vom 27.
Februar war zu lesen, wie wichtig ein Schwimmbad für die Gesellschaft sei.
Der Zuschuss wird zum Teil in die Erneuerung der Technik investiert, und wir alle dürfen
uns freuen.
Da verkosten die Kleinsten zaghaft das Badewasser. Da kreischen Teenies unter der
Dusche. Da strampeln sich fröhliche Frauen mittels Nudel stramm. Da lässt sich so
mancher bewundern, der in abgegrenzter Bahn Stil und Power demonstriert. Da
amüsieren die Springer vom Brett sich und ihr Publikum. Und beinahe täglich schweben
da sachte die Senioren an der Wasseroberfläche. Das alles geschieht unter der Obhut der
Bademeister und
der durchgehend freundlichen Belegschaft, die zum gepflegtem und stimmigen
Wohlbefinden im Badehaus beiträgt.
Mehr Miteinander geht nicht. Da jedoch das Badehaus wegen der derzeitigen
Ansteckungsgefahr bis auf weiteres verschlossen ist, lassen Sie uns das Miteinander und
Füreinander auf eine andere Ebene verlagern.
Es ist so wichtig und kostbarer denn je. Achtet aufeinander, bleibt gesund und weiterhin
behütet.

Die Quartiersgruppe Urberach erlaubt es sich, auch im Namen aller liebenswerter
Rödermärker, ein aufrichtiges Dankeschön an das Land Hessen, unsere
Stadtverwaltung und das gesamte Personal des Badehauses auszusprechen.

