An den Förderkreis des Höhen‐Freibads
Ich habe mir seit dem 15.01. Gedanken gemacht
Und die folgenden Zeilen zu Papier gebracht!
Lieber Herr Sieg,
Sie schwimmen ja nicht sehr schnelle,
Dafür sind Sie im Kopf ganz helle.
Lieber Herr Püthe,
Auch wenn ich mich noch so bemühte,
Aber Du meine Güte,
Ich würde es nie so weit bringen
So perfekt wie Sie zu schwimmen
Und dies vor allem fast ohne Ende
Dann kommt ja noch die Salto‐Wende!
So tut es mir doppelt leid,
Dass jetzt vorüber ist diese Zeit.
Denn jeder Hobby‐Schwimmer so wie ich
Möchte doch ganz sicherlich
Ein paar Runden im Becken drehen
Und dabei viele alte Bekannte sehen.
Daher tut es mir jetzt schon weh
Wenn ich die Senioren nicht mehr seh!
Sie stehen jetzt vor verschlossener Tür
Und fragen – was können wir dafür?
Das Bistro – Café ist jetzt auch noch zu
Der Pächter fragt zu Recht: Und was nu?
Auch die vielen Schulklassen
Sie kamen ja in Massen,
Hatten trotz Wettkampf ihre Freude dabei,
Endlich mal zwei Stunden Penne‐Frei
Und auch die Babys und kleinen Kinder
Hatten dies nicht minder!
Aber auch für die Senioren
Die schon Baden gingen,
Da waren wir fast alle noch nicht geboren,
Möchte ich ein großes Dankeschön ausbringen!
Fr. Schmidle, Fr. Schleicher und Konsorten
Sie kommen hierher von vielen Orten.

Nicht vergessen möchte ich einen Mann
Unseren sehr beliebten Harald Heinzelmann.
Er ist meistens vor Ort, wenn dann und wann
Etwas Neues im Schwimmbad passiert
Er erzählt das allen offen, ungeniert.
So haben wir im letzten Jahr
Alleine durch Dich – ganz sicherlich
Ca. 200€ eingenommen
Sei im Förderkreis herzlich Willkommen!
Wegen all diesen Gründen
Sage ich – weg mit den Bausünden!
Ich weiß, das geht nicht so schnell
Wie ich mir das vorstell!
Daher noch eine Bitte ganz zum Schluss:
Beeilen wir uns,
dann wird das Baden bald wieder ein Genuss.

Nun kommen Sie
Gut über den Winter
Dies wünscht Euch Euer Günter

Von Günter Reinhardt
Vorgetragen am 23.01.2013 in der Wärmehalle des Höhenfreibades Gottmadingen
im Anschluss an das Dorfgespräch

