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50 000 Gästen, so waren es
2015 nur noch 36 500 zahlen-
de Besucher. Das soll sich mit
neuen Konzepten ändern.
• An jedem 1. und 3. Donners-
tag im Monat ist ab sofort Da-
menbadetag. An diesen Tagen
ist kein einziger Mann im Hal-
lenbad: Weder als Besucher
noch als Angestellter.
• Auch Kindergeburtstage
kann man im Borkener Hal-
lenbad feiern.
• Mittwochs und samstags
friert garantiert niemand im
Becken: Dann ist bei 32 Grad
Warmbadetag.
• Ab 16. Februar gibt es
Schwimmkurse für Kinder ab 5
Jahren.

WEITERE ARTIKEL

zen wollen. Désirée Bogie
macht viele therapeutische
Angebote, die fast alle einen
gemeinsamen Nenner haben:
das Wasser. „Das beste Ele-
ment zum Heilen“, sagt sie.

Wer ihre Kurse besucht,
zahlt natürlich auch den Ein-
tritt ins Bad. „Beide Seiten pro-
fitieren voneinander“, sagt
Rolf Bahlburg. Der Ausbau sei
ein klares Signal für Borken:
Die Stadt will das Bad erhal-
ten, ja sogar ab 2017 Stück für
Stück weiter ausbauen und
verschönern. Trotz Sanierung
soll es weiter ein Familien-
und Vereinsbad bleiben, kein
Spaßbad werden. Ziel ist es,
die Besucherzahlen zu erhö-
hen. Lagen die 2005 noch bei
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BORKEN. Man kann die Bau-
arbeiten am Borkener Hallen-
bad weder übersehen noch
überhören: Da, wo sich früher
das Solarium und die ehemali-
ge Milchbar befanden, ent-
steht jetzt auf einer Fläche
von 100 Quadratmetern die
Krankengymnastikpraxis von
Désirée Bogie. Die Neuentale-
rin siedelt sich direkt an ih-
rem wichtigsten Arbeitsplatz
an: dem Wasser.

Bogie bietet schon seit lan-
gem Wassergymnastikkurse
und Gesundheitstraining im
Wasser an. Bald wird sie kurze
Wege von ihrer Praxis zum Be-
cken haben, denn spätestens
im Mai will sie ihren Betrieb
am neuen Standort eröffnen.

Die Stadt Borken sieht es
mit Freude. Sie will das Hal-
lenbad aufwerten und attrak-
tiver gestalten. Und vor allem
will sie es erhalten. „Wir stem-
men uns damit gegen den
Trend vieler Städte, die aus
Kostengründen ihre Bäder
schließen“, sagt Rolf Bahl-
burg, Leiter des Fachbereichs
Hochbau in der Stadtverwal-
tung.

Klares Bekenntnis zum Bad
Die neue Praxis von Désirée

Bogie soll den Standort stär-
ken und das Hallenbad zum
Ziel von noch mehr Menschen
machen. Kamen bislang vor al-
lem Kinder, die toben, und Er-
wachsene, die ihre Bahnen
ziehen wollen, soll die neue
Praxis auch Patienten mit und
ohne Rezept anziehen. Genau
wie Schmerzpatienten und
Gesundheitsbewusste, die
Krankheiten vorbeugen und
deshalb Präventionskurse nut-

Wasser ist der beste Heiler
Physiotherapie-Praxis macht bald neue Aqua-Angebote im Borkener Hallenbad

Das große Becken im Borkener Hallenbad bietet viele Möglichkeiten zum Entspannen: Kinder kön-
nen toben, Erwachsene schwimmen – und viele Angebote zur Wassergymnastik wahrnehmen. Virgi-
na und Amy Goldmann und Sarah Semmler (von links) haben jedenfalls ihren Spaß. Fotos:  Brandau

Noch ist es Baustelle: Im Hallenbad entsteht die Krankengymnas-
tikpraxis von Désirée Bogie (vorne). Hinten von links Schwimm-
meister Andreas Falz, Jannik Korell, Klaus Kaufmann, Thomas Bo-
gie, Rolf Bahlburg und Sonja Pauly (Leader Region Schwalm-Aue).

Gehen in Borken baden: Tanja
Breiding aus Neuental und Sohn
Bennet. Das Kinderbecken soll
auch erneuert werden.

Die Förderung
Der derzeitige Umbau für die
Physiotherapiepraxis von Dési-
rée Bogie kostet 70 000 Euro.
Diese Summe muss aber die
Stadt Borken als Trägerin nicht
alleine schultern: Sie erhält
45 000 Euro von der Leader-Re-
gion Schwalm-Aue. Das Projekt
sei förderwürdig, weil es sich
Zielen des Regionalen Entwick-
lungskonzepts zuordnen lasse,
teilt Regionalmanagerin Sonja
Pauly mit:
• es ergänze das Gesundheits-
und Freizeitangebot der Region
• es sorge für bessere Auslastung
und damit höhere Besucherzah-
len des Bades
• es stärke den Standort. (bra)

Der Plan
Das Borkener Hallenbad soll nun
Schritt für Schritt den erhöhten
technischen und energetischen
Ansprüchen angepasst werden.
Nachdem es komplett unter-
sucht wurde, stehen nun folgen-
de Dinge als erstes auf der Reno-
vierungsliste:
• die Alu-Glasfassaden, die Au-
ßentüren und die Fenster sollen
ersetzt werden
• die Dachkonstruktion im Be-
reich des Wintergartens wird er-
neuert
• die Energieversorgung soll op-
timiert werden
• die Physiotherapiepraxis von
Désirée Bogie wird ins Gebäude
integriert. (bra)

Schwalm-Aue
Die Leader-Region Schwalm-
Aue besteht aus den Kommunen
Wabern, Borken, Neuental,
Schwalmstadt, Willingshausen,
Schrecksbach. Seit 2007 ist die
Region im Förderprogramm der
Europäischen Union Leader. In
der neuen Förderperiode (2015
bis 2020) stehen 2,1 Mio. Euro
für die Schwalm-Aue zur Verfü-
gung. Seit vorigem Jahr wurden
17 Projekte bewilligt (11 öffent-
liche, sechs private). Dafür wur-
den 520 000 Euro vergeben. Ge-
fördert werden Projekte in Sa-
chen Kultur, Tourismus, Ehren-
amt, Kleinstbetriebe. (bra)
Infos: Sonja Pauly, Tel. 05682/
808161, www.schwalm-aue.de

Das Wort zum Sonntag

Angst ist schlechter Berater
Pfarrer Mantey über die Befreiung von zuviel Neid

V erkehrte Welt? „So wer-
den die Letzten die Ers-
ten und die Ersten die

Letzten sein“, lautet der
Schlusssatz des Evangeliums
morgen im Gottesdienst (Mat-
thäus 20,16). Darin heuert ein
Weinbergbesitzer den ganzen
Tag über Arbeiter an und zahlt
am Abend allen den vollen Ta-
geslohn aus, obwohl manche
früh, andere spät mit der Ar-
beit begannen.

Als die mit der langen
Schicht sich darüber beschwe-
ren, dass die anderen ebenso
viel Lohn bekommen wie sie,
antwortet der Arbeitgeber:
„Habe ich nicht Macht zu tun,
was ich will, mit dem, was
mein ist?“ Soll ich nicht groß-
zügig sein, nur weil ihr euch
neidisch miteinander ver-
gleicht? Erfreu dich doch von
ganzem Herzen an dem, was
ich dir gebe. Dann stört dich
auch das Glück der anderen
nicht!

Die Geschichte ist ein
Gleichnis, das uns erzählt, wie
Gott unsere Maßstäbe auf den
Kopf stellt. Allerdings nicht als
derjenige, der dem Chaos un-
serer Zeit noch eins drauf-
setzt, sondern der uns von un-
serer Angst befreit, im Leben
zu kurz zu kommen. Gott
klärt unseren von Neid getrüb-
ten Blick und schenkt - auch
gegenüber vermeintlich Bes-

sergestellten - Freude und Ge-
lassenheit. Und wie nötig ha-
ben wir beides!

Die Angst beherrscht die
Medien. Ebenso der lautstarke
Unmut, dass Menschen Geld
und Unterkunft bei uns be-
kommen, denen es aus unter-
schiedlichen Gründen nicht
gewährt werden sollte. Aber
Angst und Unmut, so sagt es
das Gleichnis, sind schlechte
Berater. Sie rechnen kleinlich
und vor allem falsch. Denn sie
verkennen den eigenen Reich-
tum, den materiellen, vor al-
lem aber den innerlichen: Got-
tes tägliche überreiche Fürsor-
ge und die von ihm geschenk-
te Freiheit und Zuversicht im
Glauben. Diesen Schatz soll-
ten wir in schwierigen Zeiten
klug nutzen, um beispielswei-
se Verfolgten menschen-
freundlich zu begegnen und
zugleich die Freiheit unserer
Gesellschaftsordnung ent-
schieden zu verteidigen.

Dr. Volker Mantey, Pfarrer
in Spangenberg, verheiratet,
zwei Kinder

Volker
Mantey

SCHWALM-EDER. Bündeln
möchte Günter Brandt, Vor-
standsmitglied im Sportkreis
Schwalm-Eder, die Angebote
in den Bereichen „Sport und
Gesundheit, Seniorensport“.
Ziel sei, sie auf der Homepage
des Sportkreises zu veröffent-
lichen. Er habe den Eindruck,
dass die Vielfalt der sportli-

chen Angebote im Landkreis
bisher überwiegend nur regio-
nal genutzt werde. Denn es sei
schwierig, das richtige sportli-
che Angebot zu finden.

Um die Angebote zusam-
men zu fassen, hat der Sport-
kreis auf seiner Homepage ein
Formular eingestellt. Das For-
mular kann heruntergeladen,

ausgefüllt und an die Sport-
kreisgeschäftsstelle zurück ge-
schickt werden. Für jedes An-
gebot muss allerdings ein eige-
nes Formular ausgefüllt wer-
den. (red)
• Das Formular ist zu finden
unter http://sportkreis-
schwalm-eder.de/gesundheit-
praevention

Sportkreis will Angebot bündeln

Nachtzeiten anliefern, son-
dern muss sich an Öffnungs-
zeiten halten. Die Anlage ist
heute in der Zeit von 10 bis 12
Uhr geöffnet, die Abfälle wer-
den kontrolliert. (bra)

JESBERG. Die Grünabfallstelle
in Hundshausen ist ab heute
wieder in Betrieb. Allerdings
kann man seinen Baum- und
Gehölzschnitt nicht mehr wie
früher zu allen Tages- und

Grünabfallstelle ist heute geöffnet

Das Bad
Das Hallenbad Borken feierte im
vorigen Jahr seinen 50. Geburts-
tag: Als es der Zweckverband
Fritzlar-Homberg 1964 eröffne-
te, setzte es Maßstäbe. Nirgends
in der Region gab es eine ver-
gleichbare Sport- und Freizeit-
einrichtung. Noch bis heute
habe es einen besonderen Stel-
lenwert, unter anderem auch für
den Schulsport, sagt Rolf Bahl-
burg vom Fachbereich Hochbau
der Stadt Borken. 1988/89 wur-
de das Borkener Hallenbad das
erste Mal modernisiert, 2005
der Wintergarten mit Treppen-
abgang zur Sauna erneuert. Die
Stadt Borken investiert in jedem
Jahr 20 000 Euro ins Bad. (bra)

www.HNA.de/abobonus Immer dabei.
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Aktionszeitraum:
30. und 31. Januar 2016

Energie, Sanieren und
Modernisieren sowie
Bauen und Immobilien
sind Themen, die durch
einen hohen Bedarf an
individueller und kom-
petenter Beratung
gekennzeichnet sind.
Die ideale Plattform
hierzu in der Region,
sich als privater als auch
gewerblicher Endkunde
umfassend und neutral
zu informieren, ist die
„Bau- und Immobilien-
Messe Kassel“, die am
30. und 31. Januar 2016
in der Stadthalle Kassel
erneut ihre Pforten
öffnet.

Bau + Immobilien

Eintrittskarte

www.messe.ag
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Erwachsene 5,00 € (inkl. 19 % MwSt.)

Beinhaltet Ausstellung und Fachvorträge.
Gültig an einem Messetag!

30./31. Januar 2016
Kongress Palais Kassel
Täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr

www.messe.ag

Messe

Präsentiert von:

HNA-Abonnenten erhalten bei Vorlage ihrer Abo-
BonusCard an der Tageskasse im Kongress Palais
Kassel für die Bau- und ImmobilienMesse zu einer
gekauften Karte eine Freikarte gratis.

(Zwei für eins!)

MesseBau- und ImmobilienMesse
30. und 31. Januar 2016 im Kongress Palais Kassel

Sie
sparen

50%
www.HNA.de/abobonus Immer dabei.


