
Liebe Mitglieder, Sponsoren und Förderer unseres Freundeskreises Sonnenbad,

wenn man vor einem Jahr prophezeit hätte, was uns 2020 erwartet, wäre uns diese 
Prognose fast wie eine Verschwörungstheorie vorgekommen und wir hätten sie nicht 
ernst genommen. Aber die Pandemie ist Realität und bestimmt unser alltägliches Leben.  
Jeder hat ihre Folgen in irgendeiner Form zu spüren bekommen. 

In den letzten Monaten hat uns Vieles bewegt und Sorge bereitet. Ängste sind 
aufgekommen vor der bisher unbekannten Bedrohung, vor physischer wie psychischer 
Instabilität, vor wirtschaftlichen Engpässen und vor absehbarer Existenznot. Noch im 
März gingen wir davon aus, dass bis zum Sommer das Schlimmste überstanden sein 
würde. Das öffentliche Leben fand wieder statt – Restaurants, Geschäfte, Schulen, 
Sportstätten, Museen  etc. waren wieder geöffnet. Wir haben das alles befreit und 
dankbar genutzt. Auch im Sonnenbad, das als erstes Freibad wieder öffnen durfte, 
erlebten wir fast ausschließlich fröhliche Menschen, die einfach nur dankbar waren,  

dass ihnen ein unbeschwerter Aufenthalt an der frischen Luft und vor allem im 
Wasser ermöglicht wurde.

Nun hat uns die zweite Welle der Pandemie wieder in Griff – massiver als 
zu Beginn. Weihnachten im Kreise der Familie wird zum Rechenexempel. 
Vernunft und traditionelle Sehnsucht stehen oft im Widerstreit. Wir alle 

werden ganz individuelle Lösungen finden müssen, die der Pandemie keine neue 
Chance geben. Und 2021 ist ja Land in Sicht. Die Impfung wird das Jahr 

sicherer und planbarer machen. Zumindest hoffen wir das.

Wir danken Ihnen allen, dass Sie so verständnisvoll mit uns gegangen sind und die 
neuen Spielregeln mitgespielt haben bei etwas, das beileibe kein Spiel war und ist. 

Sie, unsere Mitglieder und Sponsoren, sind das Gefüge, das den Verein 
zusammenhält.Ohne den Freundeskreis und unsere Förderer würde es unser 
geliebtes Sonnenbad mit seinen langen saisonalen Öffnungszeiten  
nicht geben. Sein Erhalt lohnt jede Anstrengung. DANKE! 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes, friedliches und entspanntes 
Weihnachtsfest. Gehen wir das Neue Jahr voll Zuversicht an und freuen uns auf 2021.

Alles wird gut!

Mit den besten Wünschen 
Ihre Roswitha Böhringer und Bernd Antritter und das Freundeskreis Team

P.S.: Die Jahreshauptversammlung 2021 mit Neuwahlen wird aus Corona-Gründen 
auf das Frühjahr verschoben. Wir hoffen bis dahin auf eine beruhigte Lage, um wieder 
verlässlich planen zu können. 
Aktuelle Informationen finden Sie dann vorab auf der Homepage..
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Sonnenbades,

Augen zu, der blaue Himmel über uns, im Wasser 
Bahnen ziehen oder sich einfach nur treiben las-
sen – dieser Traum wird zu Ostern noch nicht in  
Erfüllung gehen.

Die Bäder sind soweit gerichtet, das Personal 
schon einige Zeit aus der Kurzarbeit zurück, nur 
Corona hält sich nicht an den Fahrplan.

Das Bäderamt hatte vor, Anfang April alle Freibäder 
zu öffnen; bei schlechter Witterung vorrangig das 
Sonnenbad.

Aufgrund gestiegener Infektionszahlen musste 
der Termin wieder verschoben werden – auf 
unbestimmte Zeit. Die Bäderöffnung wird 
bestimmt von der Landesverordnung Ba-
den-Württemberg. Diese wird erst nach der 
nächsten Ministerpräsidentenkonferenz im 
April den dort gefassten Beschlüssen ange-
passt.

Die Stadt hat den Lockdown genutzt und an-
stehende Sanierungsarbeiten vorgezogen. Dabei 
kamen gravierende Mängel zutage, die weitere 
Arbeiten nötig machten. Eine Inliner- Reparatur der 
Rohre war unmöglich, da vollkommen durchgerostet. 
Sie mussten durch neue ersetzt werden. 

Das Dach des Außenhäuschens hat sich als undicht 
erwiesen. Auch wartet die vom Freundeskreis finanzierte neue Uhr 
noch auf Montage. Die Fliesen unter dem Dach wurden durch graue,  
rutschfeste ersetzt – diese sind sicher und sehen sehr schön aus.

Der Freundeskreis hat die Umrandung des Saunagartens übernommen, dessen Pa-
neele nach all den Jahren brüchig geworden sind. Auch die Fugen des Gartenbodens 
wurden nachjustiert und damit verletzungssicher gemacht.

Das Holz der Sauna wird in der 16. Kalenderwoche von der Firma Klafs ersetzt, wie schon 
bei der letzten JHV angekündigt. Unsere ‚ALTE DAME‘ Sonnenbad ist halt in die Jahre ge-
kommen und bedarf sorgfältiger Pflege. Der Freundeskreis trägt vorrangig zur äußeren Ver-
schönerung bei, die Stadt Karlsruhe kümmert sich um die nicht immer sichtbaren ‚inneren‘ 
Alterserscheinungen. So halten wir gemeinsam unser geliebtes Bad jung und attraktiv und hoffen 
sehr, dass wir es auch ganz bald wieder nutzen können.

Wir – Vorstand und Beirat des Freundeskreises – wünschen euch allen  
ein frohes Osterfest und ein baldiges Wiedersehen am  
Ort unserer Träume (hier=Sonnenbad).

Eure Roswitha Böhringer, Bernd Antritter und das ganze Freundeskreis-Team 


