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Freibad Mirke 161

Liebe Freibadfreund/innen,

eine tolle Geburtstagssause liegt hinter uns. Beeindru-
ckend war die Vielfalt an Menschen und Aktionen, die 
wir in der Mirke am 16.+17.6. erleben konnten. Dem 
Wuppertaler Tortenclub und Charles Petersohn 
möchte ich besonders danken. Am Samstag hat der 
Tortenclub trotz Regen im Becken und später im Ver-
einshaus eine zauberhafte Atmosphäre geschaffen, 
die den Regen zur Nebensache werden ließ. Charles 
brachte die verschiedensten Musiker/innen  ins leere 
Becken, deren Sounds & Beats das Becken fluteten 
und die Zuhörer/innen begeisterten. Alle zusammen 
haben für Klein und Groß die Mirke zu einem Lebens-
raum mit wunderbarem Ambiente gemacht.

Das Mirker Freibad Kolloquium haben wir inzwischen 
intensiv ausgewertet. Im Ergebnis wird nun ein Bäder-
planungsbüro beauftragt, mit unseren Vorarbeiten der 
vergangenen zwei Jahre eine professionelle Konzept- 
und Machbarkeitsstudie für die Grundsanierung des 
Freibades Mirke zu erstellen. Hierfür werden wir Fi-
nanzmittel einsetzen, die wir uns zuvor durch Veran-
staltungen hart erarbeitet haben. Wer uns jetzt auch 
finanziell unterstützen möchte, kann dies gerne tun, 
denn für den kommenden Winter müssen wird noch 
Gelder wegen der hohen Energiekosten bereitstellen. 
Wer Leute kennt, die uns unterstützen könnten, kann 
diese gerne für unsere Sache begeistern. Ein Flyer 
dafür ist beigefügt.

Unsere eigentlichen Schätze sind aber das Freibadge-
lände selbst und die vielen Kinder und Menschen, die 
um unser Bad leben. Unser Sommerfest zeigte, wie 
toll das vielfältige Miteinander sein kann und welche 
Bewegungsfreude und Begeisterungsfähigkeit unsere 
Kinder haben. Zum Ferienbeginn veranstalten wird 
daher für kleine und große Schatzsucher eine Piraten-
rallye auf dem Freibadgelände. Hierzu laden wir 
Euch/Sie herzlich ein. Über Kuchenspenden für den 
Sonntag freuen wir uns auch. Der Eintritt ist frei. Ku-
chen und Getränke verkaufen wir zum Erhalt unseres 
Bades. Besonderer Gast am Sonntag: Der Badewär-
ter und DJ Andrew Shady.

Auf geht´s!

Herzliche Grüße      Heiner Mokroß

         Freibadteam Mirke  
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