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Mitgliederrundschreiben 2020 (Jahresbericht 2019/2020)
Liebe Freundinnen und Freunde des Bettenkamper Meers,
Corona prägte auch die Badesaison 2020. Es begann mit den Fragen, wann wird das Bad aufmachen
und welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten? Anfang Mai war es dann soweit, aber viele Probleme gab es mit den Zugangsmöglichkeiten. Es waren zu Beginn nur Online-Buchungen via Internet
möglich. Wir bekamen viele Beschwerden zu dem System, vor allen Dingen deshalb, weil ein spontaner Besuch mit Barzahlung nicht möglich war. Der Vorstand hat dazu immer wieder mit der Leitung
des Bades verhandelt. Die Mühe hat sich letztlich gelohnt. Es wurde die Möglichkeit geschaffen bar zu
bezahlen und es wurde auch gelöst, in den sogenannten Zeitfenstern noch spontan ins Bad zu
kommen. Auf der Mitgliederversammlung wird wird das bestimmt noch diskutiert werden.
Wichtig ist für uns, dass wir sind im ständigen Kontakt mit dem Badbetreiber ENNI Sport&Bäder sind.
So werden Geschäftsführer Lutz Hormes und Bereichsleiter Benjamin Beckerle auf der Jahreshauptversammlung am 27.10.20 über die bisher durchgeführten Investitionsmaßnahmen und über weitere,
anstehende Maßnahmen zum Bad informieren.
Im Jahre 2020 jährt sich zum 25. Mal die Gründung unseres Vereines. Von aktuell 307 Mitgliedern
sind 23 Personen seit 1995 immer noch dabei. Wir hoffen, dass viele dieser Mitglieder an der Jahreshauptversammlung teilnehmen werden, um sie dort zu ehren. Der Vorstand und Beirat bedanken sich
sehr herzlich für die langjährige Treue zu unserem Verein und zum Naturfreibad Bettenkamper Meer!
Als sich der Freundeskreis vor nunmehr 25 Jahren gründete, war das eine konsequente Fortsetzung
einer Protestbewegung in Moers, die ihren Ursprung darin hatte, dass das Bad “Bettenkamper Meer“
Gefahr lief, geschlossen zu werden. Eine Entwicklung, die besonders 1991 bis 1995 dadurch gekennzeichnet war, dass Verunreinigungen und die angeblich zu hohen Kosten die Existenz des Bades gefährdeten. Beachtenswerte über 3.000 Unterschriften (1994) für den Erhalt und massive Proteste in
der Stadt machten deutlich, dass ein Stück Moers gefährdet war. Unser Verein gründete sich dann im
Jahr 1995. Etliche Widerstände waren mit viel Energie und Arbeit in den ersten Zeiten zu überwinden,
bis letztlich selbst Gegner das Bad als “Kleinod“ in und für Moers bezeichneten. Auf diesen Erfolg
können wir mit Recht stolz sein, dieser Erfolg bleibt Antrieb für uns. Weitere Details können unserer
Homepage und dem Buch “Ein Meer voller Geschichten“ von Getrud Lenzen entnommen werden.
Eine weitere, sehr lesenswerte Lektüre ist mit der Festschrift zum 25-jährigen Bestehens des Freundeskreises erstellt worden. Alle Mitglieder habe sie bereits erhalten, und sie ist in Moers sehr begehrt.
Eine Zeitreise durch 25 Jahre und noch viel mehr, wird auf 52 Seiten mit umfangreichen Text- und
Bilddokumenten dargestellt. Das Bettenkamper Meer von Beginn an und die Vereinshistorie werden
sehr informativ dargestellt. Sie ist immer noch kostenfrei erhältlich, Rückfragen beim Vorstand/Beirat.
Seit der letzten Jahreshauptversammlung am 28.03.2019 haben Vorstand und Beirat sechsmal getagt. Unsere Kaffeetafel am 29. Juni 2019 und das traditionelle Badewannenrennen am 17. August
2019 waren dank der DLRG wieder große Erfolge und hatten hervorragende Besucherbeteiligungen.
Herzlichen Dank an die DLRG Moers und ENNI Sport&Bäder für die sehr gute Kooperationen bei
diesen Veranstaltungen. Mit der Unterstützung von “Bewegen hilft“ war dann Saisonschluss 2019 am
9. September in Verbindung mit dem traditionellen Eisbärenschwimmen von ENNI Sport&Bäder.
Unsere Veranstaltungen in 2020, wie das Sommerfest oder das Badewannenrennen, konnten wegen
Corona leider nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, dass wir sie in 2021 gebührend nachholen können.
Aktivitäten wird der Festausschuss auf unserer Homepage www.bettenkamper-meer.de veröffentlichen.
Die Seite ist immer ein Besuch wert, dort veröffentlichen wir immer Aktuelles zum Bad und zum Verein.
Wenn uns bekannt, werden wir dort auch auf die Veranstaltungen in der Strandbar 1924 hinweisen.

Mit herzlichen Grüßen

Otto Laakmann, Vorsitzender

