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Ein passionierter Schwimmer war der 
erste Gast 

Sinsheim. (wok) Die Spannung war schon bei der festlichen 
Einweihung am Dienstagabend zu spüren: Wer würde als erster 
Badegast am Mittwochmorgen in die neue Badewelt kommen und 
wie würde die Resonanz am ersten Öffnungstag sein? Punkt 9 Uhr 
zum Start des Badetempels für die Öffentlichkeit stand er dann vor 
der Tür, und es handelte sich um einen passionierten Schwimmer. 
OB Jörg Albrecht und Julia Meyer, Marketingleiterin der Badewelt, 
begrüßten Erwin Breitenbach, Rentner aus Sinsheim, als 
allerersten Besucher. 

Zur Begrüßung überreichten sie ihm ein "Rund-um-Sorglos-Paket" 
mit Bademantel, Badehandtuch und Duschgel. Erwin Breitenbach 
besuchte das Schwimmbad, "um ein paar Bahnen im 25-Meter-
Becken zu ziehen". Er freute sich sichtlich über dieses Geschenk. 
"Ich war schon in den städtischen Einrichtungen ein treuer und 
regelmäßiger Badegast und werde jetzt auch möglichst jeden Tag 
hier im Schwimmbereich sein", so Breitenbach. Während der erste 
Badegast seine Bahnen zog, strömten bereits zahlreiche weitere 
Badegäste am Premierentag in die neue Badewelt. Alle zeigten sich 

Erster Badegast in der Badewelt war gestern Morgen Erwin Breitenbach (Mitte). Julia Meyer 
und OB Jörg Albrecht freuten sich mit dem passionierten Schwimmer. Foto: Aisenpreis
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stark beeindruckt vom vielfältigen Angebot, der edlen Ausstattung 
und den teils gigantischen Ausmaßen.

"Wir sind mit dem ersten Tag sehr zufrieden", bilanzierte 
Marketingleiterin Julia Meyer am Mittwochabend den ersten 
Öffnungstag. Überhaupt sei die Resonanz sehr gut, was nicht 
zuletzt weit über 5000 Gutscheine bestätigen, die in den 
vergangenen Tagen in Sinsheimer Geschäften und über den 
Internetshop der Badewelt abgesetzt wurden. 

Genau wie die ersten Besucher schwärmten bereits die Gäste des 
Eröffnungsabends, die mit einem viergängigen Galamenü 
verköstigt und mit Redebeiträgen und Musik rund vier Stunden 
lang im Palmenparadies direkt am großen Wellnessbecken gut 
unterhalten wurden. Dabei überreichten Stadtwerkechef Andreas 
Uhler, der städtische Hauptamtsleiter Marco Fulgner und OB Jörg 
Albrecht die Badewelt im Modell als bunte Zuckertorte an Josef 
Wund und erhielten viel Beifall dafür. Konditormeister Andreas 
Bellem hatte die Idee der Stadtspitze gekonnt in die viel bestaunte 
Torte umgesetzt. 

Dekan Hans Scheffel vom evangelischen Kirchenbezirk Kraichgau 
und Sinsheims katholischer Stadtpfarrer Wolfgang Oser segneten 
abschließend das neue Bad in einer ökumenischen Zeremonie. 
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