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Freibad Mirke 161   -   4. Wuppertaler Fahrradtag am 9.9.2012

Liebe Freibadfreund/innen,

am heißesten Wochende des Jahres (18./19.8.) wurde in der Mirke nicht geplanscht, sondern es
wurden Garten- und Reinigungsarbeiten verrichtet. Am 23.8. waren 15 Wasserballer aus unserer
Partnerstadt Kosice zu Gast und vom 24. bis 27.8. bevölkerten über 200 Feuertal-Festival-Camper
unser Freibad. Einen Tag später kamen spontan  japanische Tänzer mit Kamerateam zu einem
„Dreh“ in die Mirke, da sie gerade auf den Spuren Pina Bauschs im Tal verweilten und von den
letztjährigen Tanzaktionen im Bad gehört hatten. Jetzt am Wochenende feiern vier Freunde, die
allesamt dieses Jahr 40 Jahre alt geworden sind gemeinsam ihren Geburtstag gemeinsam in der
Mirke. Kinderspiel, Musik und Geselligkeit werden wieder Einzug halten.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Wasser im Becken. Damals mit Wasser, war es um die Mirke
vergleichsweise still. Frühschwimmer/innen, Stammgäste und Wasserballer kamen, aber gemes-
sen an der Größe und Bedeutung der Anlage, glich dieses Freibadleben einem
„Dornröschenschlaf“. Heute ohne Wasser im großen Becken ist das Freibadleben vielfältiger und
bunter denn je zuvor. Wurde früher per Eintrittskarte das Recht auf Schwimmen wie selbstver-
ständlich erworben, wird es heute durch Mitarbeit von vielen erarbeitet. Dass dies gerade die jun-
gen und kulturhungrigen Menschen sind, ist eine besondere Stärke in der Mirke. Bewegung und
Begegnung sind notwendig, wo Tristesse nur noch durch Konsum mühsam verdeckt werden kann.

Zu einem besonderen Miteinander möchten wir am Sonntag, den 9. September einladen: Der 4.
Wuppertaler Fahrradtag wird diesmal in der Mirke anlanden. Ausgehend von den City-Arkarden
(start um 11 Uhr)  werden auf 7 verschiedenen Routen die Radler/innen zum Picknick in die Mirke
kommen. Wir sorgen mit Unterstützung der Veranstalter für das leibliche Wohl der Gäste, präsen-
tiern Radsport vom Fachgeschäft im Schwimmbecken und wollen einen schönen Herbsttag mit
allen verbringen. Kuchenspende und Mitarebit sind herzlich willkommen (bitte per Mail anmelden).

Außerdem ist unser Dach des Santärtraktes undicht und wir brauchen dringend Geld, um Material
für die Eindeckung (Schweißbahnen, etc.) kaufen zu können. Das im Sommer hart erarbeitete
Geld ist nähmlich bereits rechnerisch wieder in die kommende Bäderstudie investiert worden.

Darum laden wir Euch/Sie ein, am Fahrradtag radelnd teilzunehmen und euch einen Sponsor zu
suchen, der euch für jeden gefahrenen Kilometer (z. B. 50 Cent oder 1 € je Kilometer je nach Bud-
get) eine Geldbetrag zur Verfügung stellt. Die Strecken haben eine Länge von 11 bis 45 Kilometer.
Nach Ankunft im Bad und Angabe der Route erhaltet ihr eine Bestätigung der Kilometerleistung
und unsere Kontonummer, auf die der Betrag als Spende überwiesen werden kann.

Egal ob mit oder ohne Sponsor - wir freuen uns auf die Radfahrer/innen aus der Mirke und aus
ganz Wuppertal - denn Wuppertal braucht Bewegung!

Infos:
http://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wuppertal/kreisverband-wuppertal-solingen/4-
wuppertaler-fahrradtag.html

Anmeldung:
http://www.radiowuppertal.de/aktuell/aktionen/wuppertaler-fahrradtag/

Herzliche Grüße
Heiner Mokroß
Freibadteam Mirke
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BILDER vom Camping in der Mirke
und Rückmeldungen via Facebook
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"Die absoluten Highlights waren definitiv das Campen im Freibad Mirke, die Leute beim
Camp und Asp & Omnia."

"Freibad Mirke ist so geil - will wieder hin :D"

"Was soll man da sagen, es war einfach nur herrlich."

"Mensch Kinners, war DAS n tolles Wochenende!
Das Festival an sich war ja schon super, aber ich habe noch nie nie nie nie nie so eine schö-
ne Campatmosphäre bei nem Festival erlebt. Unbeschreiblich schön! Super Organisation!
Sowas von hilfsbereit und zuvorkommend! Super Team! Unglaublich! Haltet uns n Platz
für nächstes Jahr frei :)
Tausend Dank von der Matschfee und ihrem "elterlichen" Gefolge :) "
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