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Bericht

Vor der Badesaison 2018 
  

Jahreshauptversammlung im Ellernkrug am 6. Februar 2018 

Erstmalig in der Vereinsgeschichte gab es eine Einladung zum Grünkohlessen vor Beginn der 
Mitgliederversammlung, an dem 30 Vereinsmitglieder teilgenommen haben. 

Der 1. Vorsitzende, Volker Schröder, begrüßt zu Beginn der Sitzung die anwesenden Vereinsmitglieder. .

Die ca. alle 2 Monate durchgeführten Mitgliederversammlungen wurden 2017 im Schnitt von 15 Personen
besucht. Volker Schröder dankt allen Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitgliedern die im Laufe des 
Jahres an irgendeiner Stelle ehrenamtlich für die Freibadinitiative tätig waren.
Der Sommer begann sehr stark und ließ dann leider aber auch sehr stark nach. Das hatte zwar direkten 
Einfluss auf die Besucherzahlen, durch die große Dauerkartenanzahl aber einen nicht so großen auf die 
Einnahmen. 

Besonders positiv: Auch in diesem Jahr gab es keine Badeunfälle. Das Freibad Heiden lag wie in den 
Vorjahren wieder an der Spitze der Besucherzahlen der Lagenser Bäder. 

In seinem Kassenbericht bedankt sich Manfred Hempelmann als erstes  bei Günter Linneweber für die 
Unterstützung bei den Buchungsvorgängen und den Steuervorgängen. Er referiert über die Umsätze der 
verschiedenen Kontenarten sowie über Soll und Haben der Kasse. Liquidität war auch im letzten Jahr zu 
jeder Zeit gegeben. 

Die Vereinskasse wurde gemeinsam von Miriam Kalkreuter und Carolin Hollmann geprüft, sie konnten  
eine ordentliche Kassenführung bescheinigen und der Versammlung die Entlastung des Kassenwarts 
sowie des Gesamtvorstands vorschlagen, welche bei Enthaltung der  Vorstandsmitglieder ohne 
Gegenstimme angenommen wird.

Aus der Versammlung heraus wird Waltraud Nocker als neue Kassenprüferin vorgeschlagen, einstimmig 
gewählt und wird zusammen mit Carolin Hollmann die Kassenprüfung für das Jahr 2018 vornehmen.

Unter Verschiedenes wird zunächst über das Bauvorhaben des neu geplanten Freisitzes für den im 
Übrigen noch ein Name gesucht wird, gesprochen. Nach der Einleitung von Volker Schröder, der über 
den Abstimmungsvorgang mit der Stadt Lage berichtet, erläutert Inga Ziegenbein die ausgehängten 
Baupläne. 
Die Ausführungen und die Bauplanung werden von der Versammlung positiv bewertet. Da die geplanten 
Kosten in Höhe von ca. 25.000 bis 30.000 € die alleine durch den Vorstand zu genehmigenden Kosten 



übersteigen, wird die Versammlung um Abstimmung über das Bauvorhaben und den Kostenrahmen 
gebeten. Einstimmig wird dem Vorstand die Umsetzung angetragen. 

Ein weiterer Punkt ist die Belüftung des Kiosk. Hier wird es im Frühjahr eine Umsetzung geben.
Noch nicht gelöst ist die neue Versicherungsvorgabe, den großen Müllcontainer aus Brandschutz-
gründen nicht mehr direkt am Gebäude abzustellen. Derzeit steht er im Materialschuppen vor dem 
Gebäude. 
Im Frühjahr auszuführende Arbeiten sind der Austausch eines Sperrschiebers, eine 
Pflasterausbesserung sowie die erneute Beckenkopfausbesserung und wiederum ein Beckenanstrich. 
Nächstes Thema ist das Dorffest. Innerhalb der Freibadinitiative soll es ein kleines Gremium geben, 
welches sich mit den Themen um das Dorffest kümmern soll. Inge Dunkel signalisiert dabei ihr Interesse 
an einer Mitarbeit.
Ein größeres Augenmerk soll in diesem Sommer auf die Ausbildung der eigenen DLRG-Kräfte im Bereich
der Badetechnik gelegt werden. Das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass Heinz Tölle 
ankündigt, nur noch in diesem Jahr einen Vertrag für die Zusatzstunden mit der Stadt Lage machen zu 
wollen. Mario Kias koordiniert die Aufgaben im Bereich der DLRG-Kräfte.
Hinsichtlich der Beckenaufsicht ist der derzeitige Stand, dass auch in 2018 Andrea Topp über die Stadt 
Lage dem Bad zur Verfügung steht.
Im Anschluss informiert Mario Kias über seine Gespräche und Erkundigungen hinsichtlich einer 
Beckenerwärmung mittels Blockheizkraftwerk. Aus Kostengründen ist dieses Thema allerdings nicht 
weiter verfolgbar. Verfolgt werden aber die Bemühungen um eine ausreichende W-LAN Versorgung im 
Bereich des gesamten Bades. Erwähnt werden sollte dabei, dass dieser Punkt in der Versammlung 
durchaus differenziert gesehen wird. 
Für 2018 sind außerhalb der Saison wieder die Ostereiersuche, das Modellbootfahren und das 
Hundeschwimmen sowie die Teilnahme an den Adventsfenstern und dem Weihnachtsmarkt geplant. 

Eispicken war angesagt

 

In der Hoffnung auf mildes 
Winterwetter war auf die 
Einbringung von Eisdruckpolstern 
verzichtet worden.

Als dann für einige Tage die große 
Kälte kam, war 2 x täglich Eispicken 
angesagt, um den Druck auf die 
Beckenwände zu verringern. 



Saisonkartenvorverkauf

Wie in den Vorjahren wurden die Jahreskarten für das Freibad Heiden an den Haustüren in 
Heiden, Hessloh und Umgebung von unseren freundlichen Helfern, denen wir für die 
Unterstützung unserer Arbeit danken, angeboten. Außer in der Sparkasse konnten Karten auch 
wieder in der Kfz-Meisterwerkstatt Mario Kias erworben werden.
   
Die Vorverkaufspreise sind seit Übernahme des Bades durch uns weiterhin unverändert geblieben. 
Im Vorverkauf kosteten Familienkarten Euro 75,-- und Erwachsenenkarten Euro 45,--, Jugendliche 
zahlten Euro 22,--.  Ab Saisonbeginn gingen die Karten dann zu etwas höheren Preisen über den 
Tresen. Dann gab es auch wieder 10-ner Blockkarten.

Zur Unterstützung der Arbeit der Freibadinitiative Heiden e.V. wurde im Rahmen des Vorverkaufes 
die Möglichkeit geboten, eine Spende zu leisten. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle bei den wieder 
zahlreichen Spendern.
 

Beckenkopfreparatur

  

  

Die Rückseiten der
Saison- und

Zehnerkarten
"verkaufen" wir jedes

Jahr. 

 Jedes Jahr das selbe Problem: 
 Lose Fliesen am Beckenrand. 
Wenn sich auch nicht so große      
Flächen gelöst hatten, so war doch
mal   wieder Hermann Eikmeier 
gefragt.

 Ihm gebührt unser herzlicher Dank.



Unfall bei Reinigungsarbeiten

In diesem Jahr mussten wir leider eine Unfall bei den Reinigungsarbeiten im Schwimmbecken 
verzeichnen. Eine Leiter rutschte weg und eines unserer darauf stehenden Mitglieder verletzte sich bei 
dem Sturz so sehr, dass er 14 Tage im Krankenhaus verbringen musste.

Neuer Beckenanstrich und Pflegearbeiten

Ostereiersuche

Zum schon traditionellen Ostereiersuchen haben wir auch in diesem Jahr zu Ostersamstag, den  31. März
ab 11 Uhr eingeladen. Viele Kinder bis zu 8 Jahren waren der Einladung mit ihren Eltern und Großeltern 
gefolgt und zum Ostereiersuchen im Freibad erschienen. Nach dem Verlesen einer kurzen 
Ostergeschichte wurden die ausgedehnten Liegewiesen abgesucht und danach waren die Körbchen voll 
mit leckeren Süßigkeiten.

          

Eine emsige Helferin hatten wir 
bei den Beckenanstricharbeiten. 
Nach getaner Arbeit konnte das 
kleine Mäuschen über ein langes 
Brett wieder ins Freie gelangen.



Während der Badesaison 2018

Blumenschmuck im Freibad

Wie schon seit langen Jahren hat ein Vereinsmitglied die Patenschaft für die Bepflanzung und die 
regelmäßige Pflege von Blumenkästen im  Freibad übernommen. So erfreuten sich unsere Gäste die 
gesamte Saison über an prächtig blühenden Blumen.

Erster  Badetag am 19. Mai und Frühschwimmen

Tolles Sommerwetter brachte die Beckenwassertemperatur rasch in angenehme Höhen, die Sonne 
schien kräftig. Keiner ahnte zu diesem Zeitpunkt, was für ein Supersommer vor uns lag. 

Das Frühschwimmen, eine gerne angenommene feste Größe im Jahresablauf, konnten wir dank einiger 
Frühaufsteher bei unseren Aufsichtskräften ab dem 04.06. wieder ermöglichen. 

Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Auch der vor 
einigen Jahren 
von der Stadt 
Lage vor dem 
Freibad 
gepflanzte 
Wildapfel zeigte 
sich von seiner 
„blumigsten“ 
Seite, so konnte 
die Badesaison 
2018 beginnen. 

Nach Vorbereitungen ab Mitte 
März mit Grundreinigung von 
Becken und Terrassen, 
Grünpflege, der Durchführung 
von Reparaturen am Beckenkopf 
und kompletter Neubeschichtung 
der Becken mit 
Chlorkautschukfarbe haben wir 
nach weiteren umfangreichen 
Arbeitseinsätzen am 19. Mai den 
Schalter für den Filterbetrieb 
umgelegt und unser Freibad in 
diesem Jahr geöffnet. 



Wassertauziehen beim Freibadfest am 16. und 17. Juni 2018

Es begann mit dem 
kugelrunden Spaß im 
Walkingball.

Einsteigen, aufblasen 
und schon rollt es los.

Leider war der Spaß 
bald vorbei, weil der 
Verschluss des Balles
undicht wurde.

  

    Kein Freibadfest ohne Hüpfburg.

    Immer wieder von Vielen heißbegehrt!



Nach dem Schweinemollenrennen im Vorjahr hatte sich der Vorstand als diesjähriges Highlight etwas 
Neues einfallen lassen: 

Um 18 Uhr wurde zum großen Tauziehwettbewerb im Wasser eingeladen. Jeweils 2 Mannschaften mit 
4 Personen zogen ein dickes Tau in unterschiedliche Richtungen. So ging es hin und her, ein toller Spaß 
für die im Wasser liegenden Schwimmer, wie auch für die Zuschauer. Bald hatte eine Mannschaft einen 
gesetzten Punkt überschwommen und damit gewonnen.

Ab 20 Uhr sorgte DJ Maho dann mit
Hits für Partystimmung bis weit in 
die Nacht. 

Das „Bratwurst-Competenz-Center“,
die Getränkeinsel und das 
Kioskteam sorgten an beiden 
Tagen für das leibliche Wohl der 
Besucher. 



Der Sonntag begann um 11Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen, die „Pfützenskipper“ ließen 
währenddessen wieder einige ihrer Modellboote zu Wasser. Ab 14 Uhr stand wieder einmal ein 
umfangreiches Angebot an Kuchen und Torten bereit. Für die vielen Spenden an dieser Stelle unser 
herzlichster Dank.

 
Die Kaffeegäste konnten sich selbstverständlich auch am Spielnachmittag der Heidenser Jugend 
erfreuen. Eine große Wasserkrake sorgte an beiden Tagen für Vergnügen bei den Jüngsten.

Mit dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der WM in Russland 
übertragen auf einem Großbildschirm ging das Freibadfest zu Ende.
  



Wassergewöhnung
Schwimmlernkurse

Heinz Tölle führte 2 Wassergewöhungskurse mit jeweils etwa 25 teilnehmenden Kindern durch. 
Ziel war die Ablegung der Prüfung für das Seepferdchen.

Viele Kinder üben aber weiter. So konnten in unserem Freibad während der Saison 2018
                                                57 Seepferdchen,

30 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 
10 in Silber und

5 in Gold
 von Schwimmmeister Heinz Tölle und Schwimmmeisterin Andrea Topp vergeben werden.

 
Das Totenkopfschwimmen erlebte bei uns eine Renaissance, so haben wir 19 Totenkopfabzeichen in
Bronze, 6 in Silber und 5 in Gold verleihen können. Es müssen hierbei je nach Klasse 1, 1 1/2 oder 2

Stunden schwimmend im Wasser verbracht werden.

Außerdem wurden durch die DLRG in Heiden an 14 Personen Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in
Silber und je 1 in Gold und Bronze verliehen.

Die komplette Teilnehmerliste unter „Statistiken“ am Ende dieses Berichtes. 



 Gesellschaftsspiele im Freibad

Ein Badegast empfahl uns: Schafft doch mal ein paar Gesellschaftsspiele an.
Gewünscht getan, unsere Druckerei war von der Idee so begeistert, dass sie uns kostenlos große 
Aufkleber für die Terrassentische mit “Mensch ärgere dich nicht” , “Mühle” und “Dame” erstellte.

Ein paar große Spielfiguren und Würfel bestellt und schon konnte es losgehen.

34. Lipperlandtriathlon am 8. Juli  im Freibad Heiden und darum herum

Am 08.07.2018 fand zum 34. mal der Lipperlandtriathlon in Lage statt - wie inzwischen gewohnt im 
familiärem Umfeld im Freibad Lage-Heiden. 

SWIM - BIKE - RUN - HAVE FUN! 

Dieses Motto zählt beim Lipperlandtriathlon, bei dem Starter der Altersgruppen Schüler C, B und A, 
Jugendliche und alle anderen bis in die Altersklasse W/ M80 herzlich willkommen sind. Ob als 
Ausdauersportler oder Sprinter mit Zeiten von unter einer Stunde über 400 m Schwimmen, 20 km 
Rennrad und 5 km Laufen. Weitere Informationen findest du auf der Website http://www.triteamlage.com 

Ein Video über die Veranstaltung unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=LmglpJY1Rm0

Wieder einmal zeigte sich der Lipperlandtriathlon, dieses Jahr bei bestem Wetter und mit insgesamt 
schnellen Zeiten, als Familienveranstaltung mit Startern von 8 bis 80, das überregionale Starter von 
Witten bis Kassel, aus Warstein und Münster anzuziehen weiß.

  



            

Aquafitness-Kurse
 

         

In jedem Jahr gut besucht: Der AWO Kaffeenachmittag

Wie alljährlich, fand auch in diesem Jahr am 11. Juli ein  Kaffeekränzchen der AWO mit über 30 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freibad wieder großen Anklang.

 
 

Unterstützung der Schwimmmeisterin in der laufenden Badesaison durch    
Aufsichtspersonen der FBI

Da mit Heinz Tölle auch in diesem Jahr eine hauptamtliche Vertretung für die Schwimmmeisterin zur 
Verfügung stand, konnte die Mitarbeit unserer DLRG-Rettungskräfte in diesem Jahr auf einem Minimum 
verbleiben. Dennoch waren wieder viele Freiwillige bereit, die höchst verantwortungsvolle Position der 
Aufsicht am Beckenrand zu übernehmen. Regelmäßig standen sie uns z.B. bei den diversen verlängerten
Öffnungszeiten kurzfristig zur Verfügung.

Unbedingte Voraussetzung ist dafür die regelmäßige Teilnahme an DRK-Kursen, sowie die 
laufende Erneuerung des DLRG-Rettungsscheines in Silber oder Gold. 

Auch in diesem Jahr fanden im Freibad Heiden 
Aquafitness-Kurse statt. Das Angebot der 
geschulten Trainerinnen bestand aus einem 
Allround-Programm für Jedermann im Flach- und 
Tiefwasser. Die Übungen erfordern keine 
Vorerfahrung und bringen Spaß für jedes Alter.

Das Wasser bietet große Vorteile bei der 
Verbesserung der Beweglichkeit, der Ausdauer 
und Kräftigung der Muskulatur. Aufgrund der 
Tragfähigkeit des Wassers sind 
Bewegungserfahrungen möglich, die an Land für 
manche Teilnehmer nicht (mehr) erfahrbar sind. 
Die Gelenke werden geschont und die 
Muskulatur wird angeregt. 

Herzlichen Dank an 
die Mitglieder der 
Freibadinitiative, die
wieder leckere 
Kuchen gebacken 
hatten. Er fand bei 
den Senioren  zum 
heißen Kaffee guten
Anklang.

Der Vereinsvorstand bedankt sich für die wiederum geleistete, besonders wichtige 
und verantwortungsvolle Arbeit bei allen Beteiligten.



Bericht der Schwimmmeisterin und der Aufsichtspersonen

Die Badesaison 2018 ist leider nicht ganz unfallfrei verlaufen. Am 3. August verletzte sich ein 
Jugendlicher schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Trotz 
mehrfachen Verbotes mit Hinweis auf die Unfallgefahr hatte er vom Beckenrand einen Rückwärtssalto 
ins Wasser versucht und war dabei mit dem Hinterkopf auf dem Beckenrand aufgekommen.

Bei der hohen Anzahl von Badegästen in dem Supersommer war die Beckenaufsicht besonders gefragt,
verlief aber problemlos.

Aber auch die Besucher sorgen für Ordnung, hier ein Beispiel zur Integration, das die LZ in einem Bericht
über den zwölfjährige Mamoudou aus Westafrika der seit drei Jahren in einer Heidener Gastfamilie lebt, 
schreibt: 
Auch Schwimmen hat er schnell gelernt. Anfangs war seine Mutter strikt dagegen, weil es in Guinea in
den Flüssen viel zu gefährlich ist. Doch das Freibad in Heiden war ideal zum Üben, Mamoudou erhielt 
schon bald das Abzeichen in Gold. 

Im Freibad kam es ein einziges Mal zu einem unschönen Erlebnis. Als er sich zum Essen an einen Tisch 
setzen wollte, meinte ein Junge: „Nein, du nicht!“ Das beherzte Eingreifen von mehreren Heidener 
Senioren verhinderte den Ausgrenzungsversuch schnell. „Der bleibt hier sitzen – sonst gehst du“, lautete 
ihre Ansage.
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Schwimmmeistern und den Aufsichtspersonen der 
Freibadinitiative Heiden e.V. ist problemlos verlaufen.

Dorffest vom 7. bis 9. September

Damit alle das Dorffest in vollen Zügen genießen konnten, war der 6.September letzter Badetag.
23.410 Gäste hatten bis dahin unser Freibad in diesem Jahr besucht und die meistens sonnigen und 
warmen Tage genutzt.

Am Dorffestumzug hat die Freibadinitiative natürlich mit einer Abordnung teilgenommen.



Nach der Badesaison 2018

Kapitänspatent und Hundeschwimmen
Großes Schiffsmodellschaufahren und tierisches Badevergnügen runden die Badesaison ab

Zum Saisonfinale hat die Freibadinitiative Heiden e.V. gemeinsam mit der Interessengemeinschaft 
„Pfützenskipper“ zu einem großen Schaufahren in sein gemütliches Freibad eingeladen.
So trafen sich hier am Sonntag, den 16. September die Schiffsmodellbauer aus nah und fern zum 
fachsimpeln. Natürlich waren auch die neuesten Bauten dabei. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr wurden rund 
um das Becken, an Land und auf dem Wasser die verschiedensten Modelle bestaunt. 
Mit viel Liebe zum Detail fanden sich dort Nachbauten bekannter Ozeanriesen, Modelle von 
Schlachtkreuzern, Dampfern und Sportbooten. Besonders spannend: Die voll funktionsfähigen U-Boote, 
die in dem klaren Freibadwasser gut beobachtet werden können. Zu den weiteren Attraktionen gehörten 
simulierte Einsätze von Seenotrettungskreuzern und Feuerlöschbooten. 
Die kleinen Gäste konnten traditionsgemäß das "Kapitäns-Patent" erwerben. Dabei hatten sie die 
Gelegenheit mit Unterstützung der Mitglieder der Interessengemeinschaft „Pfützenskipper“ selbst ein 
Modellboot zu steuern, was mittels Fernbedienung gar nicht so leicht ist und viel Fingerspitzengefühl 
erfordert.
Natürlich konnten neben Modellen der Gemeinschaftsmitglieder und der anderer Vereine auch eigene 
Boote mitgebracht und in der „Batze“ zu Wasser gelassen werden.
 

Am Sonntag, den 23. September rundete das beliebte Hundeschwimmen die Freibadsaison für dieses 
Jahr dann endgültig ab. Bereits zum sechsten Mal hatten Herrchen und Frauchen die Möglichkeit mit 
ihren Lieblingen im Freibad Heiden schwimmen zu gehen. Ob im Plansch- oder Sportbecken, selbst auf 
der Rutsche ins Nichtschwimmer-Becken durften sich die vierbeinigen Begleiter von 11 - 16 Uhr 
austoben. Für ganz Mutige war sogar der Sprung vom 1-m-Brett möglich. Auch für Zuschauer am 
Beckenrand ein tierisches Vergnügen, die Vierbeiner bei waghalsigen Sprungaktionen in das 
Schwimmbecken zu beobachten. 

Der Eintritt war an beiden Tagen frei, allerdings freute sich die Freibadinitiative Heiden e.V. im Rahmen 
des Hundeschwimmens über eine Spende zugunsten des Tierheimes Detmold. Zur Stärkung hielt der 
Freibadkiosk an beiden Sonntagen selbstverständlich Kaffee, Kuchen und diverse warme Speisen bereit. 

Täuschend echte 
Kulisse für die 
Schiffsmanöver im 
Freibad Heiden



 

     Aufräumarbeiten nach Saisonabschluss

Nach Abschluss der Badesaison 2018 wurden Aufräumarbeiten durchgeführt, Stühle und Tische        
eingelagert, für Wintersicherung gesorgt, Statistiken und Abrechnungen erstellt.

Um Platz für den geplanten Neubau eines überdachten Sitzplatzes zu schaffen, wurde die in die 
Jahre gekommene Grillhütte abgerissen.

Hier noch ein letztes Bild zur  Erinnerung.                 Kurze Zeit später war alles ausgeräumt und die Hütte
                                                                                                       selber lag am Boden.

  Da bleibt keiner trocken, alle Hunde freuen sich schon auf gemeinsame Spiele im Wasser



Teilnahme am Weihnachtsmarkt der „Aktionsgemeinschaft Heiden e.V.“

Selbstverständlich ist die Freibadinitiative Heiden auch in diesem
Jahr wieder in einer Hütte auf dem 27. Weihnachtsmarkt in Heiden
vertreten gewesen. 
 
Wie in den Vorjahren gab es in unserer Bude
wieder Kakao mit und ohne Schuss oder Sahne. 

Das Dosenwerfen für die Kinder ist immer wieder ein Hit. 
Die Freibadinitiative spendete auch in diesem Jahr wieder einige
Freibadsaisonkarten für die kommende Badesaison als Gewinne. 

Der von unseren Mitgliedern außerdem betriebene große
Schwenkgrill auf dem Marktplatz erfreut sich weiterhin steigender
Beliebtheit. 

Hier wurden in diesem Jahr auch wieder Kaltgetränke verkauft. 

Nach dem Motto: „Vom Dorf für das Dorf“ gehen die Überschüsse
an die „Aktionsgemeinschaft Heiden e.V.“. 

     

               Hier ein Foto aus unserer Weihnachtsmarkthütte auf die Marktbesucher.







So war er, der Sommer 2018 und wie wird die Saison 2019? 

Für die vielen Helferstunden unserer Mitglieder und Freunde bedanken wir
uns an dieser Stelle besonders.

Ob es um Arbeiten am, im und um das Gebäude herum, die Grünpflege und
den Beckenanstrich, den Verkauf von Saisonkarten und das Einwerben von
Spenden, die vielfältige Unterstützung bei Festen und Feiern, sowie auf dem
Weihnachtsmarkt oder die leckeren Kuchen - und Salatspenden ging, stets

konnten wir uns auf die tatkräftige Mitarbeit unserer Helfer verlassen.

      Für Fragen und Anregungen  stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

                                        Freibadinitiative Heiden e.V.

                                                        Der Vorstand

                                   Lage – Heiden, im Dezember 2018


