ASW Mietgliederversammlung 06.03.2020

Protokoll zur 15. ordentlichen Mitgliederversammlung der ASW e. V.
am 06.03.2020 um 19.30 Uhr im Landgasthaus Alt Wieren

Top 1
Begrüßung
Der 1. Vorsitzende, Torsten Sawalski, eröffnet die 15. ordentliche Mitgliederversammlung der
ASW e. V. und begrüßt alle Mitglieder und Gäste.
Es folgt eine Schweigeminute für die im zurückliegenden Jahr verstorbenen Mitglieder.
Top 2
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie Beschlussfähigkeit
Fragen und/oder Einwände gegen die Ladung wurden nicht vorgebracht, Anträge zur
Tagesordnung wurden nicht gestellt. Der 1. Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung
und Beschlussfähigkeit fest.
Top 3
Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Mitgliederversammlung
Das ausliegende Protokoll der Mitgliederversammlung vom 01.03.2019 wird von der Versammlung ohne Einwände genehmigt.
Top 4
Jahresberichte
a) Bericht des 1. Vorsitzenden, Torsten Sawalski
Im Anschluss an meinen Bericht folgen die Berichte unserer einzelnen Vorstandsbereiche.
An dieser Stelle möchte ich ihnen gerne unser tolles Team namentlich vorstellen.
1. Meinen Stellvertreter:
2. Kassenführung:
3. Technik, Bauen, Instandhaltung:

Rolf Fricke
Birgit Weissert, Silke Burmester
Mark Michael Schütze, Michael Verch, Andreas Püffel,
Gerhard Huse
4. Veranstaltungen:
Janet Timm, Inga Hilbig und Nicole Ewert
5. Mitglieder- und Sponsorenbetreuung: Anke Kuhnert
6. Personal:
Eckhard Hinrichs, Jörg Harms
7. Datenschutz:
Jan – Andrè Fischer
8. Protokollwesen:
Heike Böker
9. Öffentlichkeitsarbeit:
Dieter Schoop

Sie Alle tragen mit ihrer hervorragenden und unermüdlichen ehrenamtlichen Arbeit dazu bei,
dass ein Badbetrieb in Wieren überhaupt nur möglich ist. Vielen Dank dafür!!
Ich werde in meinen Bericht versuchen unseren einzelnen Vorstandssparten NICHT
vorzugreifen - das heißt, ich werde nur über grundsätzliche Dinge der Saison 2019 berichten.
Darüber hinaus werde ich sie über unsere Pläne informieren, wie wir unser Schwimmbad
zukünftig noch attraktiver und energetisch besser aufstellen wollen. Ich hoffe, dass es mir
gelingt das Ganze für sie so kurzweilig wie möglich darzustellen.
Nun zu meinem Bericht:
Für das Sommerbad Wieren war es in 2019 die 14. Saison in privater Führung - das heißt,
dass wir in diesem Jahr 15 Jahre Selbstständigkeit feiern dürfen – darüber freuen wir uns
natürlich riesig! Das ist nicht das einzige Jubiläum welches wir im Jahr 2020 zu feiern
haben. Auf stolze 20 Jahre kann unser Verein, der aus der Interessengemeinschaft
Sommerbad Wieren entstanden ist, die ASW als eingetragener Verein in diesem Jahr
zurückblicken und man kann heute nur noch allen Gründern des Vereines danke sagen, dass
sie den Mut und die Idee zu diesem Verein hatten. Wer hätte es damals geglaubt, dass so
etwas wie die ASW hier in Wieren funktionieren kann und eigenständig sogar ein komplettes
Schwimmbad betreiben wird und das über so viele Jahre schon …??? Trägt doch das
Sommerbad maßgeblich mit zu unserer guten Dorfgemeinschaft bei!! Alt und Jung treffen sich
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hier gleichermaßen und das schon seit einigen Generationen und genießen die Erholung im
und am Wasser. Auch unser Sommerbad als solches, wird in diesem Jahr 60 Jahre alt – und
damit man unserem tollen Schwimmbad das Alter nicht ansieht setzen wir alles daran unsere
alte“ Dame“ gut in Schuss zu halten. Wir reparieren, streichen, modernisieren, fliesen,
pflastern und verrichten Gartenarbeiten damit unser Bad im auf dem Stand der Technik und
damit auch der Sicherheit bleibt.
Auch ein Dienstjubiläum haben wir in diesem Jahr. Unser Schwimmmeister Moritz Rau arbeitet
nun 10 Jahre bei uns – und gehört als unser Kapitän des Bades, damit zu einer unserer
wichtigsten Säulen für den Badbetrieb! Er zeichnet sich durch seine ruhige und fachlich sehr
kompetente Art gleichermaßen bei uns, als auch bei den Badegästen aus.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch Moritz und wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit dir.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Auch unsere Imbissbetreiber sind bereits in ihrem 5 Geschäftsjahr mit ihren kulinarischen
Leckereien für unser Sommerbad da – vielen lieben Dank dafür!! 5 Jahre KIWI mit Familie
Casper Ich frag mich immer, wie man in so einer kleinen Küche so tolle Gerichte zaubern
kann…vielleicht könnt ihr ja noch Kochkurse für Interessierte anbieten…??
Natürlich möchten wir unsere Jubiläen mit ihnen teilen, wir werden in der Schwimmsaison
2020 sicher noch eine Feierlichkeit hierzu organisieren – dazu wird unser Veranstaltungsteam
vielleicht schon etwas sagen können, lassen sie sich bitte überraschen. Nun aber erstmal
zurück zur vergangenen Saison:
In der Saison 2018 konnten wir die Regentage an einer Hand abzählen und somit war unser
zentrales Thema die sehr positive Entwicklung der Besucherzahlen und die wahnsinnigen
Temperaturen! Ganz so gut war das Wetter im letzten Jahr nicht – aber dennoch möchte ich
von einer guten Saison sprechen!
Die Saison im Überblick:
Im April machten wir unser Sommerbad mit 2 Arbeitseinsätzen wieder schön. Zu den beiden
Arbeitseinsätzen kamen jeweils ca. 40 Helferinnen und Helfer mit Hacke, Schaufel und jeder
Menge Arbeitsfreude! Das ist total klasse - viele Hände schnelles Ende!!! Hier ein großer Dank
an alle Helfer – und Helferinnen und allen die uns ihre Arbeitskraft, Wissen, Maschinen und
Werkzeuge immer wieder zur Verfügung stellen!
Unser Bad konnten wir dann am 11.05.2019 eröffnen. Ich hatte vorher große
Bauchschmerzen, ob wir überhaupt an dem Wochenende in die Saison starten sollten – das
Wetter war alles andere als gut. Die Nächte waren vorher extrem kalt und am Eröffnungstag
regnete es ohne Unterlass. Nun gut, Augen zu und durch, dachte ich mir – nur nicht auf den
Gaszähler der Heizungsanlage gucken und hoffen, dass der Rest der Saison sich irgendwie
rechnet…aus wirtschaftlicher Sicht war das eigentlich eine Kamikaze Aktion, die mir schlaflose
Nächte bescherte…gut, dass wir ein paar besonnene Leute im Vorstand haben, die etwas
entspannter mit der Situation umgehen konnten. Dennoch wurde es eine schöne
Baderöffnung. Es kamen fast 100 Gäste. Alle Rutschten irgendwie zusammen und wir
schauten uns das tolle Theaterstück des Kinderprinzenpaares an. Die Kinder spielten ihre
Rollen so klasse, dass es uns allen ganz warm ums Herz wurde und wir viel lachen konnten.
Hier noch mal unseren besonderen Dank an die beiden Hauptdarsteller (Michel
und Nele) Das Stück war so passend zum Thema Schwimmbad ausgesucht und so etwas von
aktuell - echt Klasse! Einige unerschrockene sprangen sogar ins Wasser – Hut ab, vor
so viel Mut!!! – ich war dafür zu feige...Ganz so katastrophal sollte das Wetter aber in der
Saison dann doch nicht bleiben, wie die Jahresabschlusszahlen noch zeigen werden.
Am 31. August endete dann unsere Hauptsaison mit dem traditionellen Abschwimmen. Unsere
Nachsaison dauerte in diesem Jahr genau einen Tag. Danach glich das Wetter wieder dem
des Eröffnungstages und es machte aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn das Schwimmbad
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weiter offen zu halten - Die Heizkosten belaufen sich dann auf mindestens 300.- Euro pro Tag,
wenn die Nächte unter 12 Grad haben.
Den traditionellen Sommerbad Gottesdienst konnten wir eine Woche vorher bei bestem Wetter
unter freiem Himmel im Sommerbad mit sehr vielen Gästen genießen – was für ein toller
Sonntag!! Unser Kiosk sorgte im Anschluss hier wieder einmal für ein hervorragendes
Mittagsmenü. Sie reichten unterschiedliche Fleisch sowie Gemüse- und Salatkreationen,
selbst an den Nachtisch wurde gedacht. Einfach nur genial.
Im November folgten dann nochmal zwei Arbeitseinsätze, um unser Bad Winterfest zu
bekommen - bei denen wir insgesamt wieder über 70 Helferinnen und Helfer mit vielen
helfenden Händen begrüßen konnten!! Was für eine tolle Beteiligung!!! DANKE dafür!!
Komme ich nun zu den wichtigsten Zahlen aus der Saison 2019:
Besucherzahlen 2019:
o Gesamt: 25307 (2018: 34518) (2017: 20470)
o Ohne Nachsaison: 25212 (2018: 33825)
o 95 Gäste an einem Tag…
o Das Bad war an 114 Tagen geöffnet
o Durchschnittlich hatten wir: 222 Besucher (2018 = 297) (2017: 181 Besucher)
o Unser schlechtester Tag war der 16.05 mit nur 14 Besuchern, da waren es auch nur 12 °
Grad und es gab Regen!
o Der Tag mit den meisten Besuchern war der der 30. Juni mit 771 Besuchern – Wahnsinn
und das bei über 34° Grad!!
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beklagt schon seit längerem
Bäderschließungen, fehlenden Schwimmunterricht an Grundschulen sowie mangelndes
Engagement der Eltern, ihren Nachwuchs bis zum Schwimmabzeichen Bronze zu bringen.
Während der Hitzewelle meldete die Polizei beinahe täglich tödliche Badeunfälle. Auch Kinder
und Jugendliche sind unter den Opfern. Experten beklagen, dass Schüler in Deutschland zu
wenig Schwimmunterricht erhalten. Rund ein Viertel aller Grundschulen in Deutschland hat
keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad. In den ersten acht Monaten des Jahres 2019
sind in Deutschland mindestens 348 Menschen ertrunken. Wieren ist bestimmt kein Dorf von
Nichtschwimmern und unsere Grundschüler haben das große Glück direkt ein Schwimmbad
vor der Haustür zu haben: Bei uns gab es wieder Schwimmkurse und die Nähe unseres Bades
zur Grundschule ist einfach perfekt für ein Zusammenwirken von Schule, Schwimmunterricht
und Schwimmbad!
o 70 Kinder haben an Schwimmkursen der Grundschule teilgenommen
o 25 Teilnehmer haben an öffentlichen Schwimmkursen teilgenommen
o In Wieren haben wieder 95 junge Menschen das Schwimmen gelernt!! Ein voller Erfolg
für uns!!
Betriebswirtschaftliche Zahlen:
o Insgesamt wurden in 2019: 264 Dauerkarten verkauft (2018 = 272) Dauerkarten verkauft
(2017 = 251) und
o 5654 Einzelkarten verkauft in 2019 ohne Feierabendtarif (2018= 8396) Einzelkarten verkauft
ohne Feierabendtarif o 787 verkaufte Karten mit unserer Früh – Feierabendtarif kommen noch dazu
o Gesamtergebnis= 6441 verkaufte Einzelkarten
o Gesamt (2018 = 9738) verkaufte Einzelkarten! (2017=5.500)
o Dazu kommen noch: 106 12er Karten (2018 =138 Stck. 12er Karten)
Die Einnahmesituation stellt sich wie folgt dar:
o Eintrittsgelder in 2019: 55.500.- Euro
o Eintrittsgelder (inkl. Schwimmkursen) im Jahr 2018 rund 63200.- Euro (2017 waren es
43.700 €)
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o In unserer Haushaltsplanung für 2019 war von 45000 Euro ausgegangen.
o Neben den Schwimmkursen ist es dank Daniela Baldes uns auch möglich geworden
Aquajogging Kurse anzubieten hier hatten wir ca. 50 (in 2018 = 24) Teilnehmer*innen – diese
Kurse werden super angenommen und hervorragend von Daniela geleitet – macht richtig
Spaß, schon beim einfachen zuschauen wird man mitgerissen und muss man sich einfach
bewegen!
o Da die Kurse zur Gesunderhaltung und Steigerung der körperlichen Fitness beitragen,
können diese über die Krankenkassen abgerechnet werden! Eine Hervoragende win - win
Situation für unsere Badegäste und uns als Badbetreiber!!
o Toll fanden wir auch, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Bodenteich`s ab
den 21. Mai jeden Freitag unermüdlich ihre Bahnen bei uns durchgezogen haben – sieht schon
sehr stark aus, wie da einige durch unser Wasser gepflügt sind und es bescherte uns
zusätzlich 55 Badegäste über die Saison!
o Der Tauchclub trainiert ja schon viele Jahre bei uns, so auch in dieser Saison – auch immer
ein tolles Event! Sie waren bei uns über die Saison mit 82 Taucher*innen vertreten. Darunter
auch 16 Kinder bzw. Jugendliche.
Wir haben in der letzten Saison 7 Vorstandsitzungen durchgeführt.
o Alle Sitzungen wurden durchgängig von allen 17 Vorstandsmitgliedern und unseren 2
Fachkräften besucht. Wenn man hier pro Sitzung von 2,5 Std. ausgeht, bedeutet dass hier ca.
298 Std. (das sind 12 Tage) ehrenamtlich abgeleistet wurden - ein beachtlicher Wert, der noch
ohne Vor – und Nachbereitungszeiten und der daraus sich ergebenden Arbeiten gerechnet
ist!!!
Investitionen in 2019: (Auszug aus Tabelle)
o Gesamtinvestitionssumme = 17110.- Euro
Neue Pfosten um das Becken 2019 250 € 100 € 350 €
Schmutzwassertauchpumpe 2019 100 € 100 €
Atemschutzmasken mit Filtern 2019 350 € 350 €
Gartenbewässerung 2019 700 € 350 € 1.050 €
Herrendusche erneuert 2019 2.500 € 400 € 2.500 €
Arbeitsschutz 2019 200 € 200 €
Poloshirts 2019 60 € 60 €
Wassersauger Hexagone 2019 12.500 € 12.500 €
Gesamt von 2006 bis 2019 316.142 € 102.500 € 418.642 €
Gesamtvolumen der Investitionen 344.142 € 117.500 € 461.642 €

Was gibt es noch zu berichten aus 2019:
o Wir hatten am 09.06 eine Sachbeschädigung an unserer Werbetafel: Einige Werbetafeln
wurden abgerissen und auf den Schulhof geworfen, Polizei und Versicherung eingeschaltet,
Täter konnten nicht ermittelt werden, Versicherung hat den Schaden nicht übernommen da
sich die Werbeschilder nicht im Gebäude befinden. Durch Karstens und Ankes Hilfe konnte
der Schaden weitestgehend kostenneutral für die ASW behoben werden – Danke Dafür!!!
o Dank an den Förderverein des TUS – Wieren: Neues Netz für unser Handballtor!!
o Unser Freibad verfügt seit ja 2018 über ein freies Wlan -System: verbessern könnte man
hier sicher noch die Versorgung im Bereich des Kinderbeckens Wir denken, es war auf jeden
Fall eine richtige Entscheidung ein freies WLAN anzubieten!! Wir denken auch, dass man die
Digitalisierung nicht außer Acht lassen sollte: Sie kann in vielen Bereichen sehr hilfreich sein.
o Im Juni 2019 kam Marcus Baldes auf uns zu und präsentierte uns die Möglichkeiten die wir
mit einem digitalem Frequenzmesssystem hätten. Seine Präsentation und das Angebot von
ihm, uns die Technik kostenneutral für uns zur Verfügung zu stellen hat uns sehr überzeugt.
Wir haben jetzt die Möglichkeiten: Den Ein - und Ausgang der Besucher genauestens zu
erfassen und sind somit immer in der Lage zu sagen, wie viele Badegäste sich in unserem
Bad aufhalten. Wir können erkennen wie unsere Aushänge und Angebote angenommen
werden. Alle Daten stehen im Dashboard in Echtzeit zur Verfügung. Man kann also sehen wie
viele Personen aktuell im Schwimmbad sind. Verknüpft mit den Wetterdaten hat man auch
eine Wetter-Besucher-Analyse. Die Top / Flop Analyse zeigt auf den ersten Blick die besten
und schlechtesten Tage. Am Ende der Saison haben wir jetzt eine genaue Auswertung über
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das gesamte Jahr. > schwarz auf weiss ;-) Ich sag mal wir sind schon fast ein Schwimmbad
4.0…Vielleicht können wir mit dieser Software auch den Einsatz der zusätzlichen
Rettungsschwimmer zeitlich besser organisieren – dazu später mehr. Ich finde das eine tolle
Sache, und sage im Namen der ASW vielen Dank an Marcus Baldes.
o Außerdem hat er von unserm Schwimmbad mit einer Digitalkamera und einer Drohne
Filmsequenzen erstellt, diese können wir auf unserer Internetseite veröffentlichen. Damit ist
es möglich unser Bad schon vor einem realen Besuch virtuell zu besuchen. Danke Marcus!
o Sicherheit: Im Mai bekam die Feuerwehr im Bad eine Einweisung in unsere Chlorgasanlage
und es wurde zusammen mit der Führungsgruppe der Feuerwehr ein mögliches Szenario
durchgespielt. Danke an die Feuerwehr für die Unterstützung!
o Leider gab es in diesem Jahr wieder Engpässe bei den Schwimmaufsichten: Die
Verfügbarkeit ist oft schwierig? Deshalb wird Moritz für die Saison 2020 eine Liste erstellen,
welche Schwimmaufsichten stehen uns im Jahr 2020 tatsächlich zur Verfügung und die
Kernzeiteinsatzzeiten für zusätzliche Rettungsschwimmer ergibt sich durch die Auswertung
unserer neuen Software zwischen 14:00 – 17:00 Uhr. Vielleicht gibt das ja somit die
Möglichkeit den Einsatz besser zu organisieren. Oder haben wir schlichtweg einfach noch zu
wenige Rettungsschwimmer zur Verfügung?? – hier möchte ich gerne nochmal Werbung in
eigener Sache betreiben und Interessierte ansprechen – werden sie Rettungsschwimmer
für und bei uns!! Wir kümmern uns auch ihre/eure Ausbildung!!! Die Arbeit bei uns macht
Spaß!!! Wir bedanken uns natürlich, bei Allen ehrenamtlichen Rettungsschwimmer*innen, die
unentgeltlich für uns die Wasseraufsichten übernommen haben!! Sie sorgen mit ihrem
geschulten Auge für Ordnung im Bad und tragen somit zur Sicherheit bei. Vielen Dank an Euch
Rettungsschwimmer dafür!!!
Personalien:
Leben heißt Veränderung, dass bedeutet das sich bestimmte Parameter im Leben
verschieben oder neue Aufgaben auf einen zu kommen. Diese Veränderungen, die sowohl im
beruflichen Leben, als auch im Privaten stattfinden können, führen dazu, dass man sich auch
selbst verändern muss. Aus diesem Grund haben wir auch vollstes Verständnis dafür, dass
sich leider heute zwei Mitglieder aus der Vorstandsarbeit verabschieden möchten. Anke
Kuhnert und Jörg Harms möchten ihre Tätigkeit im Vorstand der ASW beenden. Als die Beiden
mir das gesagt haben war das natürlich schon ein Schock für mich, aber wie gesagt ich
verstehe ihre Bewegründe zu 100 Prozent. Natürlich ist das für unser Team nicht nur aus
fachlicher Sicht ein Verlust, auch und noch viel mehr aus menschlicher Sicht – wir haben alle
total gerne mit Euch beiden zusammengearbeitet.
Bei Jörg in den Räumen der Turmapotheke wurde im Frühjahr 2000 der Grundstein für diesen
Verein gelegt. Dort gab es das erste Treffen und die Gründung der Interessengemeinschaft
Sommerbad Wieren. Aus der dann die ASW als eingetragener Verein entstanden ist. Seit
dieser Zeit hat Jörg immer für den Verein gearbeitet, unzählige Male den Verkauf von
Dauerkarten organisiert und dann auch noch bezuschusst! Er hat die Plattform seiner
Apotheke genutzt um Menschen für den Reinigungsdienst anzusprechen und zu gewinnen!
Dann hat er auch noch den kompletten Einsatz geplant – eine sicher nicht ganz leichte
Aufgabe in der heutigen Zeit, aber es ist ihm immer gelungen, dass wir Leute hatten die das
Bad ehrenamtlich sauber gehalten haben! Und darüber hinaus hat er sich mit Eckhardt
Hinrichs maßgeblich um alle Personalangelegenheiten rund um unser Schwimmbad
gekümmert. Vielen Dank Jörg für deinen Einsatz über all die Jahre!! Ich freue mich sehr, dass
du mir zwei Dinge versprochen hast:
1. Im Jahr 2020 wirst du den Kartenverkauf wieder im vollen Umfang organisieren, genauso
wie den Reinigungsdienst.
2. Ab 2021 möchtest du uns noch bei einer dieser Aufgaben unterstützen – vielen Dank dafür!!!
Ich weiß, dass du keine große Bühne wolltest, aber mir war es wichtig dir zu zeigen, wie sehr
wir dich schätzen und wir freuen uns, dass du uns weiterhin unterstützen möchtest!
Eigentlich sagt man ja immer Ladies first, aber ich habe mir erlaubt, dass einfach mal etwas
anders zu machen. Als Anke mir ihre Entscheidung bei der Vorstandssitzung am 21. Oktober

5

ASW Mietgliederversammlung 06.03.2020

2019 mitteilte wäre ich fast in Schockstarre gefallen. Am liebsten wäre ich einfach mal kurz
nach Hause gegangen...Natürlich verstehe ich auch ihre Bewegründe! Anke hat sich um so
viele Sachen einfach so und völlig selbstständig gekümmert. Ich möchte hier nur einige ihrer
Aufgaben nennen, ich glaube sonst sprengt das den Abend… Sie hat sich über Jahre um das
komplette Protokollwesen, die Mitgliederverwaltung, die Werbewand und um unsere Werbung
gekümmert. Durch ihre freundliche Art war für sie die Mitgliedergewinnung oftmals ein
Kinderspiel. Sie war in Sachen Mitglieder und Werbetafel immer Aussagefähig und hat hierzu
völlig eigenständig akribische Listen und Auswertungen mit super aussagefähigen Grafiken
erstellt. Irgendwie war sie immer da wo es was tun oder zu erledigen gab –
immer wieder mit neuen Ideen, dass alles immer völlig locker und einfach verbindlich! Liebe
Anke wir werden dich ebenfalls in unseren Reihen vermissen. Auch du hast gesagt, dass du
uns aus dem Hintergrund unterstützten möchtest, darüber freuen wir uns natürlich sehr! Viele
von ihnen werden sich sicher fragen, wie geht es jetzt weiter. Hier habe ich mir eine
Übergangslösung überlegt:
• Rolf wird die Verwaltung und Weiterführung der Werbetafel übernehmen – was ich
wirklich richtig gut finde!!
• Jan - Andre übernimmt die Mitgliederverwaltung von Anke – was ich sehr toll finde!!!!
• Wir suchen zum nächst möglichen Termin: - M/W/D für die Arbeit im Vorstand
- Ihr Profil: Sie haben Lust in einem Team etwas zu Bewegen - Sie kennen sich
mit Werbung, Verwaltung, Organisation von Abläufen oder ähnlichen Dingen
aus? - Sie sind motiviert, Teamfähig und haben etwas Zeit über?
- Was bieten wir: Wir bieten die Möglichkeit der Mitarbeit in einem tollen Team
mit sehr weitreichenden Kontakten und Möglichkeiten und das ganze zum
Nulltarif.
- Kommen Sie zu uns werden Sie ein Teil unserer Firma - nutzen Sie die Chance
etwas nachhaltig zu bewegen in ihrem Leben! Bewerbungsunterlagen
überflüssig! - Stellen sie sich direkt bei uns vor!
Ausblick auf 2020:
o Leider besteht seitens der Post nicht mehr die Möglichkeit unsere Einladungen zur MV für
0,30.- Euro/pro als Info - Brief zu versenden, das heißt wir müssten jetzt pro Einladung
0,80.- Euro aufwenden - da kommt bei ca. 400 Einladungen doch schon ein erheblicher Betrag
zusammen, deshalb möchten wir gerne unsere Einladungen per Mail versenden. Nur an
Personen, die auch damit einverstanden sind – das genaue Vorgehen hierzu wird Jan – Andrè
uns nachher noch erklären.
o Eintrittspreise: Im Geschäftsjahr 2020 müssen wir die Eintrittspreise etwas an die
veränderten Gegebenheiten anpassen, dies ist leider nötig um weiterhin kostendeckend das
Schwimmbad betreiben zu können – alle Schwimmbäder der Samtgemeinde Aue mussten für
2020 hier tätig werden und wir haben die Anpassungen in enger Abstimmung mit den Bädern
in Stadensen und Bodenteich durchgeführt. Sehr positiv ist, dass es auf jeden Fall weiterhin
Sozialtarife geben wird! Die Erhöhungen wurden so finde ich mit viel Bedacht
durchgeführt und unser Schwimmbad bewegt sich damit immer noch auf familienfreundliches
Niveau: Änderungen:
Karte: 2019 / 2020
Einzel Jugendl. 2,00.- 2,50.- 12er. Jugendl. 20,00.- 25,00.- Feierabend Erw. 2,00.- 2,50.Feierabend Jugendl. 1,00.- 1,50.- Frühschwimmertarif entfällt
o Im Vorstand haben wir eine Steuerungsgruppe zur Co2 Einsparung und zur
Inanspruchnahme von Fördermitteln eingerichtet: Rolf, Eckhardt, Moritz, Marki, Jan –
Andre, Dieter und ich hatten uns hierzu seit Anfang Oktober 2019 regelmäßig getroffen. Ziel
dieser Gruppe war es Fördermittel für unser Schwimmbad zu generieren um unser Bad
energetisch besser aufzustellen. Zunächst wurden unterschiedliche Ideen diskutiert – welche
in einem Investitionsvolumen von wenigen 1000.- Euro bis etwas über 100.000.- Euro lagen.
Eine Idee war hierbei die Warmwasseraufbereitung der Duschen zu modernisieren mit einer
Hybrid Heizungsanlage. Das heißt die alte und mittlerweile reparaturanfällige Heizungsanlage
für diesen Bereich durch eine moderne Heizung mit Solarunterstützung zu ersetzen.
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Idealerweise sollte die Anlage über die Möglichkeit verfügen auch die
Schwimmwassererwärmung zu unterstützen. Diese Idee hat uns so gut gefallen und wir haben
sie im Vorstand vorgestellt. Im November 2019 wurde ein Antrag über die Samtgemeinde an
die Kommunale Klimaschutz Gesellschaft für dieses Projekt formuliert und bei der
Samtgemeinde persönlich abgegeben. Die Projektkosten belaufen sich auf ca. 34.400 Euro.
Es folgten im Januar 2020 der positive Entscheid des Verwaltungsausschusses und ebenfalls
der positive Entscheid der Klimaschutzgesellschaft.100 Prozent der Projektkosten werden
somit von der Klimaschutzgesellschaft übernommen. Darüber freuen wir uns natürlich riesig –
die Baumaßnahmen zum Einbau der neuen Heizungsanlage haben bereits begonnen. Die
Duschen laufen im Sommer 2020 also klimafreundlicher mit Solarunterstützung und weiter
ohne Automaten im Sommerbad Wieren!
o Ein weiteres Projekt kann dank der Unterstützung durch den Verein Handel, Handwerk und
Gewerbe hier aus Wieren umgesetzt werden: Wir werden eine Umkleidekabine im Bereich
des Planschbeckens bauen. Die Pflasterarbeiten haben wir schon in Eigenleistung
erledigt. Beim Holzbau wird uns die Firma Horstmann unterstützen und finanziell unterstützt
uns hier Handel Handwerk und Gewerbe mit einer Spende von 2600,-- Euro – auch dieses
Projekt läuft somit nahezu kostenneutral für die ASW - DANKE!
o Die guten Nachrichten reißen diesmal nicht so schnell ab…Eine habe ich noch für euch:
Durch unser Vorstandsmitglied Michael Verch wird ein lang ersehnter Kindertraum nun
Wirklichkeit…Michael hat Kontakte und was für welche…Er kennt durch seine Arbeit die
Krämer und Theisen aus 54597 Roth – eine Metallbaufirma. Die Firma ist in den
Sommermonaten hier in Uelzen bei einem bekannten Zuckerproduzenten tätig. Der
Firmenchef geht wohl öfter mit seinen Kindern hier in Wieren schwimmen – und irgendwie
fehlte den Kindern wohl etwas in unserem Bad…Eine Rutsche - die Firma Krämer und
Theisen wird uns eine Rutsche aus Edelstahl bauen, ähnlich der Rutsche in Wittingen und das
Ganze als Spende für das Sommerbad Wieren!!! Das ist doch der Hammer - oder!! Wir müssen
in Eigenleistung die Fundamente fertigen, die Wasserversorgung sicherstellen und die TÜV
Prüfungen organisieren - das bekommen wir gerne für so eine Spende hin – denke ich. Wir
freuen uns auf unser neues Highlight!! Vielen Dank an die Firma Krämer und Theisen und
insbesondere an die Kinder!! Auf Grund der doch damit verbundenen größeren
Baumaßnahmen und Abnahmen, ist die Rutsche eventuell noch nicht komplett fertig bei der
Baderöffnung – wir geben jedenfalls alles! Sieht man nachher auch im Haushalt wir haben für
den Umbau 10.000.- angesetzt.
o Haushalt ist ein gutes Stichwort: Und auch hier gibt es voraussichtlich sehr gute Nachrichten:
Wenn der Landkreis den Haushalt der Samtgemeinde Aue genehmigt, dann wird sich unser
Betriebskostenzuschuss durch die Samtgemeinde um 20.000.- Euro pro Jahr auf dann
62.000.- Euro erhöhen. Dieser Erhöhung wurde in der Sitzung SG-Rat Aue am Do.
23.1.2019 in Bad Bodenteich zugestimmt. Ich finde das ist ein ganz tolles Zeichen – Politik
und Verwaltung stehen zu den drei Bädern und ich finde es ist auch eine überaus positive
Botschaft für unsere ehrenamtliche Arbeit! Wir bedanken uns zunächst für den positiven
Beschluss und wir wissen, dass es noch der Zustimmung durch den Landkreis bedarf –
deshalb sind unsere Haushaltsplanungen auch noch mit dem alten Wert aufgestellt. Michael
wird sicher hierzu noch etwas sagen

o Was wollen wir noch in 2020 erreichen: Die Arbeit in kleinen Gruppen außerhalb von
Vorstandssitzungen erwies sich als sehr effektiv – dieses will ich unbedingt noch intensivieren,
denn wir haben noch einiges auf unserer Agenda:
o Wir brauchen Mitglieder die bereit sind uns ehrenamtlich zu helfen, Menschen die bereit
sind auf einen Teil ihrer Freizeit zu verzichten, um dieses schöne Schwimmbad noch lange zu
erhalten. Was bieten wir: Wir bieten die Möglichkeit der Mitarbeit in einem tollen Team mit sehr
weitreichenden Kontakten und Möglichkeiten und das ganze zum Nulltarif Komm zu uns werde
ein Teil unserer Firma - nutze die Chance etwas nachhaltig zu bewegen in deinem Leben.
Bevor ich jetzt meinen Bericht schließe möchte ich gerne Danke sagen! Ich möchte mich gerne
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namentlich bedanken, auch auf die Gefahr jemanden dabei nicht zu nennen, aber alle haben
wieder so hervorragend mitgewirkt das unsere alte Dame das Schwimmbad Wieren wieder
eine Saison im ruhigen Fahrwasser hinter sich hat, dass es mir einfach wichtig ist auch mal
die helfenden Hände dahinter zu nennen! Sollte ich doch jemanden übersehen haben, möge
er mir bitte verzeihen – ich werde ihn unverzüglich mit aufnehmen!!! Und entschuldige mich
natürlich jetzt schon in aller Form dafür!!
Ich bedanke mich:
o Bei Moritz unseren Badleiter und unserer Laura unserer Fachkraft für Bäderbetriebe, die
trotz der Belastung im Sommer nicht einen Tag ausgefallen sind und freue mich auf ein
weiteres Jahr der Zusammenarbeit mit euch Beiden!
o Beate Klasen und Holger Hasper sowie mycity für die Unterstützung und Schulung unserer
Fachkräfte
o Jörg Harms und seine Mitstreiter für die Organisation und die Durchführung des
Reinigungsdienstes und ein Dankeschön
o Allen Reinigungskräften, die letztes Jahr echt alle Hände voll zu tun hatten!!
o Bei Jörg für den Kartenvorverkauf, insbesondere für sein persönliches Sponsoring beim
Erwerb der Dauerkarten!!
o Christiane Brandes und allen Kassenkräften für ihren unermüdlichen Einsatz im Kassenraum
und das nicht nur beim Kassieren – so wurde doch manche Wunde von ihnen
Versorgt und hier und da Hilfestellungen bei allen kleineren und größeren Problemen unserer
Badegäste gegeben!
o Natürlich bei allen Wasseraufsichtskräften, die unermüdlich für die Sicherheit unserer
Badegäste gesorgt haben
o Bei Peter Lange für seinen Einsatz
o Dank auch an unsere Geldboten für den sicheren Geldtransport und die dazu gehörenden
komplexen Buchungsarbeiten
o Ruth und Günter Riggert für die Organisation und Durchführung des Reparatur–Cafés. Das
war wirklich eine tolle Idee, die in letzten Jahr 2400 Euro für unser Schwimmbad als Spende
eingebracht hat!! Ich freue mich, dass ich dort auch mitschrauben darf!!
o Silke Pryzibilla für die Unterstützung bei den Schwimmkursen
o Ralf Schulz für die Pflege unserer Hecken
o Allen fleißigen Damen, die immer unsere Beete sauber halten
o Bei allen Beteiligten an den Arbeitseinsätzen im Frühjahr und im Herbst, besonders auch bei
denjenigen, die auch mehr oder weniger schweres Gerät mit ins Bad gebracht haben
o Bei Dirk Lichte und Andreas Plewa für die Baumpflegemaßnahmen mit massivem
Maschineneinsatz
o Bei Daniela Baldes für die Organisation des Aquajoggings
o Und bei allen Helferinnen und Helfern unsere Veranstaltungen, die durch ihren Einsatz die
Durchführung erst ermöglicht haben
o Das reicht vom Brote schmieren bei den Arbeitseinsätzen über das Bepflanzen der
Blumenkübel bis zum Kuchen backen für die Tortenbuffets. Bitte entschuldigt, wenn ich
nicht alle Aktivitäten einzeln aufzählen kann. Es gilt jedenfalls: jeder Handgriff hilft und
meistens war es deutlich mehr als ein Handgriff!
o Dank auch an die Spender und Sponsoren, die unsere Haushaltslage in jedem Jahr durch
ihre Beiträge stabilisieren. Vielen Dank für jede kleinere und größere Geldspende.
o Vielen Dank für jeden helfenden Handgriff!
o Und an die SG Aue (Haupt- und Ehrenamt), denn auch der Zuschuss ist ein wesentlicher
Bestandteil unseres Haushaltes
o allen Vereinen, Organisationen, Verbänden und Institutionen in Wieren und Umgebung, die
eigene Veranstaltungen im Sommerbad durchführen oder uns in anderer Weise unterstützen
o Dank auch an Hans – Jürgen Gaffke, der für uns beim Ehrenamtstag der Samtgemeinde
teilgenommen hat.
o Und Natürlich möchte ich mich auch bei unserem Kioskbetreiber Familie Casper recht
herzlich bedanken – Wir bedanken uns bei den Beiden für die Unterstützung bei allen
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Veranstaltungen und für das super Essen was sie immer wieder in dieser bescheidenen
kleinen Küche zaubern!! Wir freuen uns besonders, dass ihr auch dieses Jahr wieder
unseren Kiosk mit viel Liebe betreibt!! Ich freue mich schon jetzt auf die Fleischspieße!!
o und zum Schluss möchte ich mich bei all meinen Kolleginnen und Kollegen aus unserem
Vorstand für die tolle Zusammenarbeit bedanken!! Was für ein tolles Team – sie haben mir
meine Arbeit als Vorsitzender echt einfach gemacht!! Wir hatten immer sehr konstruktive
Vorstandssitzungen und daraus resultierten immer greifbare Ergebnisse – das finde
ich Klasse!! Wir haben für 2020 geplant unsere Vorstandsarbeit noch weiter zu verbessern
und damit die Effektivität zu steigern!
Bleibt mir als Schlusswort ein wenig Platz für ein Fazit: Die Saison 2019 war aus mehreren
Perspektiven betrachtet ein voller Erfolg:
o Keine großen Unfälle
o Keine großen Probleme mit unserer Technik - lief alles wie ein Schweizer Uhrwerk.... – bis
auf einen Heizungsausfall bei den Duschen...
o Die betriebswirtschaftlichen Zahlen sind gut!
o Keiner der Mitarbeiter ist ausgefallen
o Und wir hatten sehr viele zufriedene Badegäste (hohe Kundenzufriedenheit)
o Was will man mehr??
Vielen Dank für ihre / eure Aufmerksamkeit, das war mein Tätigkeitsbericht für das
Geschäftsjahr 2019!
b) der Vorstandsbereiche
Personal
Jörg berichtet
Vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 war unser Badleiter Moritz Rau bei uns als Vollzeitkraft
angestellt. Er managte den Badebetrieb und arbeitete mit uns erfolgreich zusammen. Unsere
zweite Fachkraft Laura Klaucke begann ihren Dienst im März 2019. Sie ist im Team voll
eingebunden und meisterte ihre mittlerweile 5. Saison bei uns zu unser aller Zufriedenheit. Als
Teilzeitkraft ist sie bis zum 30.11.2019 bei uns beschäftigt.
Weitere Unterstützungs – bzw. Wasseraufsichtskräfte, sog. DLRG Kräfte, waren aber
notwendig gewesen, um in Spitzenzeiten oder während durchgeführter Schwimmkurse den
ordnungsgemäßen Badebetrieb zu gewährleisten.
Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Kassen- und Reinigungsdienst zum wiederholten Male
ehrenamtlich und somit für den Verein kostenneutral ausgeführt haben. Erfolgreich konnte
Christiane Brandes mit über 30 Mitwirkende den Kassendienst reibungslos erledigen.
Jörg Harms hat den Reinigungsdienst mit knapp 40 Mitwirkenden organisiert. Für die neue
Saison ist er optimistisch, es fehlen aber noch einige. Sowohl im Sommerbad, als auch in der
Apotheke liegen Dienstpläne aus. Also Freiwillige bitte melden!
Natürlich möchten wir hier nicht vergessen: Peter Lange, Enno Meyer und Gerd Huse, die
viele, auf den ersten Blick unsichtbare Dinge wie Beckensaugen, Beseitigung von
Rasenschnitt und die Pflege der Außenanlagen übernahmen. Dadurch wurden unsere
Fachkräfte bei ihren Arbeiten entlastet.
An vier Samstagen fanden unter zahlreicher Beteiligung der Mitglieder und Freunde des
Sommerbades die freiwilligen Arbeitseinsätze zur Vorbereitung und zum Abschluss der Saison
statt.
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Bei allen Helfern möchten wir uns im Namen des Vorstandes ganz herzlich bedanken und dem
Bad eine erfolgreiche Saison 2020 wünschen.
Jörg Harms scheidet nun aus eigenem Wunsch aus der Vorstandsarbeit aus und bedankt sich
für die gemeinsame Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Auch weiterhin werde er für das
Sommerbad / der ASW zur Verfügung stehen. Sei es für die Organisation des
Reinigungsdienstes oder für den Verkauf von Dauerkarten, das könne die ASW entscheiden.
Technik, Bauerhaltung und -entwicklung
Mark-Michael Schütze berichtet über Reparaturen, Erneuerungen und Verbräuche.

Energiekosten:
2018
Wasser
8TLM1701000436
Abwasser

744 rn

3

637,25 €
3

2019
570 rn3
499,48 €
570 rn 3

Vergleich Vorjahr

23 %

-21%

Strom Allgemein HT
53220013

744 m
2083,20 €
38018 kWh
8324,51 €

Strom Allgemein NT
53220013
Strom Kiosk
IESY1160352089

10424 kWh
2574,46 €

7339 kWh

-30%

1901,11 €

228302 kWh
9734,29 €

292005 kWh
14345,44 €

26%
+ 27%

33398 kWh
1546,95 €

31840 kWh
1713,89 €

2019
53 €

2020
42 €

714 €

133 €
691 €

214 €

163 €

1172 €

1443 €

Gas
Schwimmbecken
200979406
Gas Geb./Duschen
2057474

1596,00 €
32712 kWh
8040,16 €

23 %
23 %

14%

+ 47 %

5%
+ 11%

Abschläge:
Wasser
8TLM1701000436
Abwasser
Strom Allgemein
53220013
Strom Kiosk
IESY1160352089
Gas
Schwimmbecken
200979406 und
Gas Geb./Duschen
2057474
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Verträge 12/2020

Gas mit mycity/Stadtwerke
Wasser mit SVO
Strom Allgemein mit SVO
Strom Kiosk mit SVO
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Veranstaltungen
Janet berichtet:
Jahresrückblick Veranstaltungen ASW 2019
16.02.19
28.04.19

11.05.19

01.06.19

03.07.19

06.07.19

Winterzauber
Fand in diesem Jahr nicht statt, da nur alle 2 Jahre.
Die ASW hat mit 13 Personen am AZ Firmenlauf teilgenommen.
Wir wollen versuchen, auch in diesem Jahr daran teilzunehmen.
Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich bitte bei Mark.
Baderöffnung
Diesmal war das ein ganz besonderer Auftakt mit dem Sketch des
Kinderprinzenpaares Michel Struck und Nele Baldes zum Thema
Schwimmbadbesuch in Wieren. Es gab auch wieder einige mutige, die sich bei
15 Grad Außentemperatur in die Fluten gewagt haben.
7. Wierener Swim and Run
Gute Teilnehmerzahl. Das Sportereignis wird im Kreis Uelzen immer bekannter.
Ca. 130 Sportler sind am diesen Tag geschwommen oder gelaufen. Super
organisiert von Mark Michael Schütze. Viele Helfer sind an diesem Tag
notwendig. Die ASW hat wieder ein tolles Tortenbuffet auf die Beine gestellt und
der Kiosk hat uns netter Weise nicht zum ersten Mal den Kaffee gespendet. Das
Wetter war bestens. Fast schon zu heiß, und bei 29 Grad musste man
aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand bekommen hat.
Ein tolles und nicht alltägliches Sportereignis in der Gemeinde Wrestedt.
Raus aus der Schule, rein ins Bad
Bei 20 Grad und Sonnenschein, haben die Kinder fröhlich Ihren Ferienstart
gefeiert. Es wurden wie immer Kinderspiele veranstaltet und Daniela Baldes hat
Aqua-Jogging für die Kids angeboten. Der Kiosk hat seine Popkornmaschine
zur Verfügung gestellt, und die Kinder konnten sich Popcorn holen Die
Pfadfinder aus Ostedt waren wieder dabei und haben Waffeln verkauft. Pia
Sawalski und ihr Team hat zum ersten Mal eine Cocktailbar für Kinder
organisiert. Tolle Idee und auf jeden Fall wiederholungswürdig. Insgesamt war
das wieder ein toller Kindertag im Bad.
Letztes Jahr wurde eine Idee neu geboren: Das 12-Stunden-Schwimmen.
Organisiert wurde die Veranstaltung mit großer Hilfe vom Schwimmverein Bad
Bodenteich rund um Inga und Kai Hilbig. Leider hat das Wetter nicht so
mitgespielt, wie wir gehofft haben. Von 9.00 Uhr morgens bis 21.00 Uhr abends
konnten Schwimmer versuchen ihre längste Strecke zu schwimmen.
Schwimmbadbesucher, die eigentlich nur wie täglich ihre Runden schwimmen
wollten, haben Sie anstecken lassen, und waren plötzlich Teilnehmer dieser
Veranstaltung. Viele waren dann so ehrgeizig, dass sie wirklich den ganzen Tag
zum Schwimmen genutzt haben und am Ende an der Siegerehrung
teilgenommen haben. Wir hatten 48 Teilnehmer, das ist auf jeden Fall
steigergungswürdig. Die jüngsten Teilnehmer waren 4 und 5 Jahre alt. Die
weiteste Strecke eines Einzelschwimmers betrug 20 km, bei den
Schwimmerinnen 15,3 km. Insgesamt wurden in den 12 Stunden 241 km
zurückgelegt. Das ist für die geringe Teilnehmerzahl schon wirklich beachtlich.
Eine tolle Schwimmveranstaltung, die ihren festen Platz im Sommerbad finden
soll.
Gleichzeitig fand an diesem Tag auch das Reparatur-Café zum 2. Mal in der
Saison statt. Der 1.Termin war bereits am 25.05.2019 und im August fand das
Reparatur-Café dann zum 3. Mal statt. Das Team um Ruth Riggert hat sich
wieder vergrößert um immer mehr Reparatur-Bereiche abdecken zu können.
Zu dieser Aktion muss man gar nicht mehr viel sagen. Alles ist gut durchdacht,
für jedes Problem wird eine Lösung gesucht und auch meistens gefunden, und
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10.08.19

24.08.19

25.08.19

31.08.19

07.09.19

die Wartezeit kann bei einem Stück Torte mit Kaffee verkürzt werden. Eine
wirkliche tatkräftige Mannschaft die sich da zusammengefunden hat.
Ebenfalls schon fest etabliert ist die Haarschneideaktion im Sommerbad.
Dank dem Friseursalon von Christiane Brandes ist auch diese Veranstaltung in
dieser Art glaube ich, nicht noch mal im Landkreis Uelzen vertreten. Jedenfalls
ist mir das nicht bekannt. Und wie jedes Jahr wurde das Angebot von Christiane
auch wieder gut angenommen. Das Rahmenprogramm lockt auch immer
wieder die Besucher ins Bad, so dass auch dieser Tag bei vielen schon fest als
Termin im Kalender zu finden ist. Der Vorstand hatte eine Modenschau der 80Jahre organisiert und war mit viel Spaß dabei. Zum Mitmachen hatte die
Trampolin-Gruppe aus Rosche eingeladen, die mit ihrer fetzigen Musik und
tollen Vorstellung ihrer Sportart ordentlich für Stimmung gesorgt hatte. Schön
finden wir auch, dass die Tanzgruppen aus unserem Sportverein jedes Jahr
wieder dabei sind, und uns zeigen, was das ganze Jahr geübt wird. Natürlich
darf an so einem Tag auch Torte und gutes Essen vom Kiosk nicht fehlen. Das
Wetter war uns wieder gut gesonnen und alle hatten einen schönen Tag.
Dorffest in Wieren
Michael und Edith Verch haben die ASW mit einem Pommes Stand vertreten.
Die Pommes waren restlos ausverkauft.
Gottesdienst im Sommerbad. Dieses Mal mit Herrn Pastor Wywar aus
Uelzen, der auch in diesem Jahr die Konfirmandengruppe in Wieren begleitet
und auch konfirmieren wird. Die Sonne schien, und viele Besucher sind in den
Schatten geflüchtet. Da das fast jedes Jahr ein Problem ist, überlegen wir, für
die Besucher einen Schattenplatz zu finden, und den Gottesdienst ein bisschen
weiter unten auf der Liegewiese stattfinden zu lassen. Obwohl wir natürlich
happy sind, dass das Wetter es meistens gut mit uns meint. Silvia und Enrico
Casper hatten für alle Gäste zum Mittag ein tolles Buffet gezaubert. Und auf der
Kiwi-Terrasse konnte man diesen schönen Vormittag dann in Ruhe ausklingen
lassen.
Abschwimmen
Beim besten Wetter wurde der Fantasie freien Lauf gelassen und mit bunten
Kostümen, lustigen Badekappen und viel Gaudi wurde noch einmal das
Schwimmen genossen. Wie jedes Jahr haben wir wieder festgestellt, dass die
Badesaison immer viel zu schnell wieder vorbei ist.
Helfer-Dankeschön-Party auf der Kiwi Terrasse.
Wie immer waren die Tische voll belegt und wir konnten uns am self-madeBuffet mit leckeren Sachen die Teller vollpacken. Die Bratwurst und auch die
Getränke wurden von Enrico und Silvia gespendet.
Noch einmal hat konnten wir die Saison durch Torstens Vortrag Revue
passieren lassen.

Wir danken hiermit noch mal allen fleißigen Helfern, die uns mit ihren tollen Ideen, leckeren
Torten und tatkräftigen Händen unterstützt haben. Macht bitte weiter so!
Damit wir mit den, auf den Veranstaltungen, eingenommen Spenden helfen, unser Bad
weiterhin für die Schwimmer, Sonnenanbeter, Klönschnack-Halter, Terrassenbesucher,
Volleyballspieler, Sandburgenbauer, Wasserballspieler und Turmspringer zu öffnen und
gemeinsam eine schöne Sommerzeit verbringen.
Mitglieder- und Sponsorenbetreuung
Anke berichtet:
Beginnen möchte ich mit den Mitgliederzahlen per 31. Dezember 2019
• 8 neue Mitgliedschaften konnten wir für die ASW in 2019 gewinnen: 4 Einzelpersonen
und 2 Paare, Familien waren das zweite Jahr in Folge nicht dabei.
• wir hatten: 8 Vereinsaustritte, 4 Mitglieder sind verstorben, 11 Familien-Mitglieder, sind
wegen Volljährigkeit ausgeschieden. So kamen wir auf eine
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Gesamtmitgliederzahl von 456 (15 weniger als im Vorjahr) davon sind
• Zahlende Mitglieder
240
das sind 2 mehr als im Vorjahr
• Stimmberechtigte Familienmitglieder
143
• Jugendliche Mitglieder
73
vor 5 Jahren hatten wir noch 105
Die Mitgliederbeiträge beliefen sich auf 9.600 € - 80 € mehr als im Vorjahr.
Zu unserer heutigen Mitgliederversammlung wurden Anfang Januar 412 Einladungen,
überwiegend verteilt und teils per Post versandt. Den Einladungen lag unsere
Datenschutzerklärung bei.
Eingeladen wurden:
• unsere Mitglieder, Angestellte und Helfer, Spender und Sponsoren,
Saisonkartenbesitzer, die uns in 2019 ihr Einverständnis dazu gegeben haben und die
Vorsitzenden der Nachbarvereine und Institutionen
• sowie die Räte der Gemeinde Wrestedt und der SG Aue,
• der Landrat des Landkreises Uelzen, Dr. Heiko Blume
• und die für unsere Region zuständigen Mitglieder des Land- und Bundestages.
MdL Mitglieder des Nieders. Landtages Heiner Scholing, Jörg Hillmer
MdB Mitglieder des Bundestages Kirsten Lühman, Henning Otte
Zu den Sponsorenwänden in 2019
Auf unseren drei Sponsorenwänden, am Eingang des Sommerbades, war im letzten Jahr
richtig Bewegung: Vier Firmen haben ihren Mietvertrag wegen Geschäftsaufgabe gekündigt.
Dafür sind 8 neue Firmen dazugekommen:
• gleich vier Tafeln hat das neue Trainingscenter Athletik Uelzen, Inhaber Till Marks
und Manuel Reinke-Guevarra, gemietet
jeweils 1 Werbetafel mieteten:
• Christin und Stefan Stolze, Gasthaus Alt Wieren,
• Ralf Dehning, Immobilien und Versicherungen, Bienenbüttel
• Mathias Strasburger, Erdbeerhof Könau,
• Matthias Salge, KFZ-Sachverständigenbüro, Wrestedt
• Ralf Kufner, Unterhaltungselektronik, Bad Bodenteich
• Sonja Meyer, R.u.Th. Ergotherapeutische Praxen, Uelzen und Bad Bodenteich
• Gerald Peters Rohrleitungsbau, Bad Bodenteich
Ab 2020 sponsert uns Marvin Großkrüger mit einer weiteren Tafel:
• Therapiezentrum Schülke, Marvin Großkrüger, 29525 Uelzen
Ein großes DANKESCHÖN an die neuen Sponsoren und an die vielen Sponsoren, die uns
seit langem, teils von Anfang an, unterstützen. Die Einnahmen durch die Werbeverträge
beliefen sich in 2019 auf 4.860 €. Das ist ein toller Erfolg für alle, die bei der Werbung und
Durchführung neuer Sponsorenverträge geholfen haben. Vielen Dank an Karsten Timm, der
unsere Sponsoren auf Wunsch berät, die Montage und Pflege der Werbetafeln vornimmt. Die
gute Zusammenarbeit aller hat sich gelohnt. Da wir noch freie Werbeflächen haben - geht die
Suche nach neuen Sponsoren weiter.
Allerding nicht mehr unter meiner Verantwortung. Ich werde auf eigenen Wunsch meine
Vorstandsarbeit beenden und die Mitglieder- und Sponsorenverwaltung in andere Hände
geben. Sieben Jahre Vorstandsarbeit hat mir immer viel Freude gemacht. Die
Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden, Uwe Kufner, Rolf Fricke und Torsten Sawalski, dem
gesamten Vorstand und mit Moritz Rau und Laura Klaucke war immer freundschaftlich und
effektiv. Ich werde weiterhin feste Aufgaben für die ASW übernehmen - allerdings mit einem
geringeren Zeitaufwand. Den Mitgliedern und Sponsoren der ASW - sage ich vielen Dank! Ihr
seid die feste Stütze des Vereins. Durch euer freundliches Miteinander und durch die vielen
ehrenamtlichen Arbeiten, die von euch getätigt werden, lebt der Verein Aktion Sommerbad
Wieren. Eure Mitgliedsbeiträge und euren Sponsoring sind feste Größen, mit deren der
Vorstand rechnen kann - nochmals vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich auf die
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Saisoneröffnung und wünsche uns allen einen wunderschönen Sommer in unserem
Sommerbad Wieren.
Datenkoordinierung
Jan- Andre berichtet:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde des Sommerbades Wieren,
liebe Gäste, auch von mir einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur
heutigen Jahreshauptversammlung der ASW. Wieder ist ein Jahr um, sodass ich hier
mittlerweile zum zweiten Mal stehe.
Wahrscheinlich ist niemand speziell wegen der Informationen zum Datenschutz
hergekommen. Daher werde ich in der gebotenen Kürze vortragen. Es gibt einen Rückblick
auf das Jahr 2019 und einen Ausblick auf das Jahr 2020.
Tätigkeitsbericht 2019
Vor einem Jahr saßen wir symbolisch vor einem weißen Blatt Papier. Es war klar: Als erstes
gilt es, sich mit der grundsätzlichen Rechtslage auseinanderzusetzen. Aus der Kenntnis der
Rechtslage ergibt sich, was wir tun müssen, um den Schutz der Daten zu gewährleisten.
Daran haben wir Tätigkeiten wie z.B. das Entwerfen von Dokumenten und Texten,
Besprechungen der Entwürfe und konkrete Fragen zur Umsetzung angeknüpft. Man muss sich
eben intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das hat im Vorstand super funktioniert. Wir
haben zusammen überlegt, diskutiert, formuliert und Material zusammengetragen. Besser
geht es nicht!
So kamen wir im Verlauf des Jahres automatisch zu Sachverhalten, die auch aus
datenschutzrechtlicher Sicht zu bewerten waren. Das umfasste bestehende Prozesse als auch
Neuerungen, die wir aus rechtlichen Gründen einführen mussten.
Tätigkeitsbericht 2019
Was haben wir 2019 konkret umgesetzt? Neben der Datenschutzerklärung, die wir der
Einladung zur heutigen Mitgliederversammlung beigefügt haben, ist nun unsere Webseite auf
dem aktuellen Stand. Das umfasst wiederum eine eigene Datenschutzerklärung und einen
sogenannten Cookie-Hinweis. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren
Webmaster Gregor Pollehn, der sich um die technischen Belange unserer Webseite kümmert.
Außerdem möchte ich noch auf zwei weitere Sachverhalte eingehen, die uns 2019 beschäftigt
haben:
a) Besucherstatistik
Dank Markus Baldes konnten wir 2019 ein System zur Aufzeichnung von Besucherströmen
installieren. Damit sind wir in der Lage, in Echtzeit Auskunft über die Anzahl der im
Sommerbad befindlichen Personen zu geben. Das ist z.B. bei Zwischenfällen von größter
Bedeutung. Außerdem werden wir mittelfristig sehen können, zu welchen Zeiten sich viele
Besucher im Bad befinden, sodass wir den Einsatz von Rettungsschwimmern besser
planen können. Je mehr Personen sich im Schwimmbecken befinden, desto schwerer wird
es, für deren Sicherheit zu sorgen. In der Folge benötigen wir mehr Rettungsschwimmer.
Schließlich ist der Schutz von Menschenleben unsere wichtigste Aufgabe! Vielen Dank an
Markus für die großartige Hilfe!
Das System arbeitet u.a. mit Wärmebildern und moderner Verschlüsselungstechnik. Sie
können ja mal darauf achten, wenn Sie in unser Sommerbad besuchen. Der Sensor hängt
im Eingangsbereich oben an der Decke.
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b) Videoüberwachung Fahrradständer
Leider sind Eigentumsdelikte an den Fahrrädern unserer Gäste wohl immer wieder an der
Tagesordnung. Wir haben uns gefragt, was wir dagegen tun können. Im Zuge dessen kam
die Idee auf, den Bereich der Fahrradständer per Video zu überwachen.
Das ist datenschutzrechtlich jedoch bedenklich. Die Überwachung des öffentlichen
Raumes ist grundsätzlich unzulässig. Es existieren vergleichbare Sachverhalte, die vor
Gericht entsprechend entschieden wurden. Einerseits besteht das Problem eines
Beweisverwertungsverbotes. Andererseits würde sich die ASW durch Videoüberwachung
selbst angreifbar machen und Strafen riskieren.
Leider haben wir in Bezug auf die Überwachung der Fahrradständer derzeit keine
geeignete Handhabe. Daher bleibt mir nur übrig, allen zu raten, die Augen offen zu halten.
Wer mit dem Fahrrad ins Sommerbad fährt, sollte dafür sorgen, dass Helme,
Fahrradcomputer, etc. nicht am Fahrrad verbleiben und sein Fahrrad immer abschließen.
Die Frage, ob ein Fahrrad abgeschlossen ist oder nicht, spielt im Übrigen im Fall des
Diebstahls des kompletten Fahrrades eine erhebliche Rolle. Zum einen strafrechtlich, zum
anderen versicherungsrechtlich.
Es ist zu hoffen, dass sich die Situation in Zukunft bessert.
Ausblick 2020
Kommen wir zum Ausblick auf das Jahr 2020. Die Ausgangslage hat sich um 180 Grad
gedreht. Jetzt haben wir eine grundsolide Basis und können komfortabel reagieren.
Eine Änderung steht bereits fest. Wir wollen künftig zunehmend auf elektronischem Wege
bekanntmachen und informieren. Deshalb liegen auch die Vordrucke für
Einverständniserklärungen auf den Tischen aus, zu denen Torsten schon etwas gesagt hat.
Darüber hinaus können und werden wir bei Bedarf über weitere Änderungen und
Detailfragen nachdenken (Stichwort Evaluation), soweit die Umsetzung rechtlich möglich ist
und insbesondere unsere Mitglieder nicht unnötig belastet.
Ende
Das war’s von meiner Seite. Auch heute mein Angebot: Fragen gern stellen, nicht nur heute
Abend, sondern auch im Verlauf des Jahres. Zum Abschluss wünsche ich uns allen eine tolle
Jubiläumssaison! Vielen Dank fürs Zuhören.
Top 5
Bericht der Kassenwartin
Birgit Weissert erläutert die Einnahmen und Ausgaben vom 01.01.2019 bis 31.12.2019.
Die Einnahmen beliefen sich auf 132.990,22 € und die Ausgaben auf 135.175,21 €.
Dieses ergibt einen Fehlbetrag am 31.12.2018 von 2184,99 €. Rücklagen 75.000 €
Top 6
Bericht der Kassenprüfer
Burkhard Schudde berichtet, dass Frank Böker und er die Kasse am 12.02.2020 geprüft
haben. Es hat keine Beanstandungen gegeben. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt.
Ein Dank an Birgit Weissert und Silke Burmester.
Top 7 Entlastung der Kassenwartin und des gesamten Vorstandes
Burghard Schudde beantragt die Entlastung der Kassenwartinnen und des gesamten
Vorstandes. Die Entlastungen werden ohne Gegenstimme beschlossen.
Top 8 Wahl einer/s neuen Kassenprüferin / s
Burkhard Schudde scheidet nun aus. Frank Böker bleibt ein weiteres Jahr Kassenprüfer.
Thomas Kuhnert wird ohne Gegenstimme zum Kassenprüfer gewählt. Er nimmt die Wahl an.
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Top 9 Planungen für das Jahr 2020
a) Wirtschaftsplan 2020
Silke Burmester stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 vor
Einnahmen (Angabe in €)
Ist 2019
Plan 2020
------------------------------------------------------------------------------------------Eintritt
49.644,85
45.000
Schwimmkurs/Aqua
6.041,06
5.000
Startgeld
733,00
-Zuschuss Gemeinde
42.000,00
42.000
Werbetafel
6.784,45
6.000
Spenden
14.403,07
7.000
Beiträge
9.640,00
9.000
Miete/Pacht/Nebenkosten
3.737,15
3.000
Zinsen
6,64
-Steuererstattung
-500
Fördermittel
-34.400
-----------------------------------------------------------------------------------------Gesamteinnahmen
132.990,21 €
151.900 €

Ausgaben (Angabe in €)
Ist 2019
Plan 2020
------------------------------------------------------------------------------------------Personalkosten
72.391,12
75.000
Kosten für Energie, Abfall,
Wartung, Chlor, Flock,
Wasseruntersuchung
32.910,15
38.000
Versicherungen
2.845,73
3.000
Reparaturen allgemein
5.576,97
5.000
Reparaturen beschlossen
-5.000
Kosten für Verwaltung, Porto,
Telefon, Verbrauchsmat., Bewirtung,
Arbeitseinsatz, usw.
8.176,59
9.800
Anschaffung Geräte
13.084,82
6.500
Heizung Gebäude Co2
-34.400
Projekt in Planung
-10.000
Steuernachzahlung
189,83
---------------------------------------------------------------------------------------------Gesamtausgaben
135.175,21
186.700
Einnahmen und Ausgaben im Überblick (Angabe in €)
Ist 2019
Plan 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------Einnahmen
132.990,22
151.900
Ausgaben
135.175,21
186.700
---------------------------------------------------------------------------------------------Fehlbetrag
-2.184,99
-34.800
Es ergeben sich keine Einwände gegen den Wirtschaftsplan, dieser ist somit von der
Versammlung angenommen.
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Top 10

Vorstandswahlen

1. Vorsitzender:
Torsten Sawalski (einstimmig)
2. Stellvertreter/Werbetafel:
Rolf Fricke (einstimmig)
3. Kassenwartin/ stellvertretende Kassenwartin
Birgit Weissert und Silke Burmester (einstimmig)
4. Technik:
Mark-Michael Schütze, Michael Verch, Andreas Püffel, Gerhard Huse (einstimmig)
5. Datenkoordinierung/Mitgliederverwaltung
Jan–Andrè Fischer (eine Enthaltung)
6. Veranstaltung
Janet Timm, Inga Hilbig, Nicole Ewert (einstimmig)
7. Protokollwesen
Heike Böker (einstimmig)
8. Personal/Arbeitsorganisation
Eckhardt Hinrichs (einstimmig)
9. Pressearbeit
Dieter Schoop (einstimmig)
Die gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Der gesamte Vorstand ist für zwei
Jahre gewählt.
Top 11 Grußworte der Gäste
Folgende Gäste sprechen ihre Wünsche für die ASW aus. Sie sind sehr beeindruckt, was in
der ASW an Ehrenamtsarbeit geleistet wird. Sie nutzen die Gelegenheit auf die Belange in den
Verwaltungen und Vereinen hinzuweisen und freuen sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Dieter Jess vom Förderverein Waldbad Bodenteich
Max Lemm, Vertreter der Samtgemeinde - Michael Müller lässt grüßen
Klaus Cichy, stellv. Bürgermeister der Gemeinde Wrestedt – stellv. für Peter Ramünke
Marc Lehmker, stellv. Ortsbrandmeister Feuerwehr Wieren. Gibt Termin bekannt: 26.04.2020
40 Jahre Jugendfeuerwehr
Matthias Ramünke, 1. Vorsitzender vom TuS Wieren - nächstes Jahr 100 Jahre TUS
Jochen Steinhagen, Wieren2030
Lothar Schneider, Wierener Pünktchen – Vorstellung einer Begegnungsstätte – Eröffnung im
April
Maik Rodäbel, Vertreter der Dorffestgemeinschaft
Top 12 Fotopräsentation / Verschiedenes
Es folgt eine Fotopräsentation 2019 mit Kommentaren von Dieter Schoop.
Es gab ein Vorschlag von Andrea Behn: Könne ein Teil der Flächen als Arbeitsentlastung sich
selbst überlassen werden?
Weitere Frage: Ist es für die ASW interessant Hanse Fit anzubieten?
Diese Anregungen werden in der kommenden Saison abgeklärt.

Torsten Sawalski beendet die Mitgliederversammlung um 22.45 Uhr.

Es nahmen 60 Mitglieder und 10 Gäste an der MV teil.
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--------------------------------------------------Torsten Sawalski
1. Vorsitzender

--------------------------------------------Rolf Fricke
2. Vorsitzender

--------------------------------------------------Heike Böker
Protokollführerin
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