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Liebe Mitglieder von ProBad, 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir vom Vorstand möchten es nicht 
versäumen, Ihnen allen für Ihre Mitgliedschaft und Ihren Einsatz im vergangenen 
Jahr zu danken. Ihnen allen wünschen wir ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr. 

Im Rückblick betrachtet hat sich unser Vereinsleben im vergangenen Jahr wesentlich 
ruhiger und entspannter gestaltet als im Jahr 2021. So ist das Coronavirus in den 
Hintergrund getreten und anstatt eines friedvollen Schwimmens in unserem Bad trat 
der Ukrainekrieg in den Vordergrund. Dieser traurigen Entwicklung von Krise zu 
Krieg können wir nur mit einem verstärkten Zusammenhalt und unserem Bemühen 
für ein respektvolles und friedliches Miteinander begegnen. 

Unser Bad hat sich auf die Veränderungen eingestellt und musste aufgrund der 
gestiegenen Energiekosten die Preise erhöhen. Durch diese Maßnahme ist es 
gelungen, dass unser Bad wieder eine stabile, schwarze Null verbuchen kann! 
Dennoch konnten einige größere Investitionen, die dem Erhalt des Bades dienen, im 
Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die neue Lüftung ist installiert, arbeitet 
einwandfrei und ist sogar schon bezahlt! Weitere Investitionen wurden vorerst 
zurückgestellt, um die weitere Entwicklung abzuwarten. Leider sind die 
Energiepreise momentan nicht abschätzbar und stellen damit die größte 
Unsicherheit im Jahr 2023 dar. Da das Schwimmbad aber die Turnhalle, Schule, 
Forum und das Rathaus von Merzhausen mit Wärme versorgt, ist eine verordnete 
Schließung von Seiten des Landes eher unwahrscheinlich. Ein Dankeschön an die 
Gründergeneration von ProBad, die unser Bad so gut mit einer PV-Anlage und zwei 
Blockheitzkraftwerken für die Zukunft aufgestellt hat. 

Unser Mitglieder Bestand ist bei 580 stabil und wir hoffen in der nächsten Zeit die 
600er Marke zu knacken. Zum Schluss möchten wir Sie schon heute ganz herzlich 
zu unserer Mitgliederversammlung am 18. April 2023 im Forum Merzhausen um 
19.30 h einladen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Vorstand 


