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Sitzung BV €ronenberg . 14.0?"2OI I
offnung*teiten Gortenhullenbad Gronenberg, TOp 2, I
Sehr geehrte Domen und Herren,

mit Schreiben voü 29.08.201 I weisi Herr Hqns-Herrnonn Bock,
Bezirlqsvertreter Cronenberg,
dorsuf hin, doß die Bezirksverketung cronenherg no.rr
J".t st einiährigen sonierungsbedlngten
schließungszeit des Gortenhqllenboäes rricht über die von
seiten des sprrrt- und Böderomtes mit der
yJä11*t"unung verbundanen veronderten Öffnrngsr*ire-n-Jes Bades informiert una or,g*t rirr
Bedingt durch die ,,hektische" Phase in der Böderlsnclschuft
in wupperfal irr den erslen Monoten

diesen Jahres wie z.B.
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Mehrere verschiebungen des Ferfigsiellungstermins
des Gartenhslienbodes crononberg
Herbeiführen des Rotsbeschlusses
der
stf,clthöder v"l*i"rr-r und Ronsdorf
=ur-Üb*itragung

cn die ieweiligen Betreibergesellschqften no.t *in'*,,

orf*il'€;; i;ilä*ralrung

Zeitliche Überschrreidung*rib.i der Personolfreisetuunq
ous den Bödern Vohwinkel
und
Ronsdorfi mit gleichzeitigeni Neueinsote in
ist die lnformotion r;ber die verÄnderten Öffnrngs=err;;;;ärrenhollenbodes
orr die BV cronen'r vLr v
berg übersehen
]

cronenberq

worden

lch hifle, dcs Versöumnis zu entschuldigen.
Die neuen Zeiten qb dem 28.02'lot llinclvor

dem Hintergrurrd de, öffnungrzeiren
cles schwimm-

sportleistungszentrums Küllenhohrr eingerichtet
worden, s* i-urd"
tog ouf den Dienstog verlegl, do im sJhwimmsportleistungsr"nrrum =,g

d;'äl-uäil6-

Reinigungs-

ebenfolls ruroniog. vormitfog

grundgereinigt wird' 5o hatten die cronenherger
Bürger;;l Jr. ,r,tägii.i'[ä* n-r."u*, on einem
*geh*n
Montog, Vormittug in Cronenberg schwimmen
äu konn*n.
Die Anderungen wör6n als versuch gedocht
;;rJ;", no"la"* fenrgestellr werden mußte, 4oß
sie von der Bevölkerung nicht ong"när**n
wurden, zum 0.|.0g wiede*r;";.kn.;"mrnen.
Ah die..
sem Terrnin gelten wieder di" voide.
schließung u-r."rrt-" ojrnungszeiten,
mil 'Ausnohme
der of[
nungszeiferr on den wochenanden (vorhor:
'"'
0s,ä0 uhr, qb oeli
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Die Verschiebung der Öffnungrr*il um eine Stunde begründet sich in der Personolsituotion bei den
Mitqrbeitetn der stodtischen Böder, die on einem Wochenende die Bqdbesetzung nur mit einer
Schicht zuleßt,

Ds nun wieder bis oul die genonnte Abweichung die bekonnten Öffnungszeiten für dos Gortenhollenbud Cronenherg Gültigkeit haben, wurde von einer Mitteilung on die Bezirksvertretung obgese.
hen.

tch bitte um Kennfnisnqhme.

Mit freundlichem Gruß
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