
 
 

 
Freundinnen und Freunde des Hallenfr
 

 

 

Die drei Lösungsbuchstaben oder der ausgefüllte Bogen mit allen Absenderangaben 
sind bis Sonntag 4.9.22  24.00 h e
 

1) Den Wattenscheider Bürgerinnen und Bürgern standen früher zwei 
Hallenschwimmbäder zur Verfügu
der Stadtbezirk Wattenscheid 
Hallenschwimmbad mehr?
 
   a) seit einem
 
   b) seit drei 
 
   c) seit mehr als 6 Jahren

2) Die Politik hat immer wieder betont, wie dringlich nach dem Abriss 
des Höntroper Hallenbades ein Neubau für
augenblicklich der Stand dieses für alle Generationen so wichtigen 
Projektes? 
 
   a) der Bau hat bereits begonnen
 
   b) der Baubeginn steht unmittelbar bevor
 
   c) bisher wurde noch 

w) Unsere Stadt besitzt mit dem im Südpark einmalig schön gelegenen 
Freibad mit Tribüne und 10 m Sprungt
andere Städte zu Recht 
unser Freibad heute
 
   a) das Freibad mit dem für w00.000 
    Sprungturm ist geöffnet und wird sorgfältig gepflegt
 
   b) das Freibad ist vorübergehend geschlossen und soll 
    demnächst nach den Vorschlägen unser
    einfach und nachhaltig 
 
   c) unsere Stadt 
.   vermeidet das

Vornome und Nome:  

______________________

Unter allen richtigen und lesbaren
neue Filmkomödie FREIBAD von Doris Dörrie. Die Vorstellung beginnt am Dienstag, den 
6. Sept. um u7:45 h im Cosoblonco

der 4. Sept. um 24:00 h. Die 
Übergabe der Eintrittskarten erfolgt 2
im Kino. Es ist ein gemeinsames 

PREISRÄTSEL zum Filmstart der Komödie FREIBAD v. Doris Dörrie

Freundinnen und Freunde des Hallenfreibades Höntrop e.V. 

www.schwimmeninhoentrop.de

Die drei Lösungsbuchstaben oder der ausgefüllte Bogen mit allen Absenderangaben 
sind bis Sonntag 4.9.22  24.00 h einzusenden an: info@schwimmeninhoentrop.de

Den Wattenscheider Bürgerinnen und Bürgern standen früher zwei 
Hallenschwimmbäder zur Verfügung. Seit wie vielen Jahren besitzt 
der Stadtbezirk Wattenscheid gar kein öffentliches 

bad mehr? 

einem Jahr 

drei Jahren 

seit mehr als 6 Jahren 

ie Politik hat immer wieder betont, wie dringlich nach dem Abriss 
des Höntroper Hallenbades ein Neubau für Wattenscheid
augenblicklich der Stand dieses für alle Generationen so wichtigen 

der Bau hat bereits begonnen 

der Baubeginn steht unmittelbar bevor 

bisher wurde noch kein Bauantrag gestellt

Unsere Stadt besitzt mit dem im Südpark einmalig schön gelegenen 
Freibad mit Tribüne und 10 m Sprungturm einen Ort, um die uns 

zu Recht beneiden. In welchem Zustand befindet sich 
heute? 

as Freibad mit dem für w00.000 € bereits 
Sprungturm ist geöffnet und wird sorgfältig gepflegt

as Freibad ist vorübergehend geschlossen und soll 
demnächst nach den Vorschlägen unseres Vereins
einfach und nachhaltig hergerichtet werden

unsere Stadt lässt dieses Freibad z.Zt. verkommen
vermeidet das Gespräch mit den Bürgerinnen u

 Telefon:   Moilodresse:

____ _________________ ___________________

lesbaren Einsendern verlosen wir w x 2 Eintrittskarten für die 
komödie FREIBAD von Doris Dörrie. Die Vorstellung beginnt am Dienstag, den 
um u7:45 h im Cosoblonco-Kino, Kortumstr.11. Einsendeschluss ist Sonntag, 

um 24:00 h. Die drei Gewinner werden am Montag benachrichtigt. Die 
be der Eintrittskarten erfolgt 20 Minuten vor Beginn der Veranstaltung 

gemeinsames Pressefoto geplant. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

REISRÄTSEL zum Filmstart der Komödie FREIBAD v. Doris Dörrie

www.schwimmeninhoentrop.de 

Die drei Lösungsbuchstaben oder der ausgefüllte Bogen mit allen Absenderangaben 
info@schwimmeninhoentrop.de 

Den Wattenscheider Bürgerinnen und Bürgern standen früher zwei 
Seit wie vielen Jahren besitzt 

ie Politik hat immer wieder betont, wie dringlich nach dem Abriss 
Wattenscheid sei. Wie ist 

augenblicklich der Stand dieses für alle Generationen so wichtigen 

ein Bauantrag gestellt 

Unsere Stadt besitzt mit dem im Südpark einmalig schön gelegenen 
m einen Ort, um die uns 

beneiden. In welchem Zustand befindet sich 

bereits sanierten 
Sprungturm ist geöffnet und wird sorgfältig gepflegt 

as Freibad ist vorübergehend geschlossen und soll  
s Vereins 

hergerichtet werden 

verkommen und 
Gespräch mit den Bürgerinnen u.Bürgern 

Moilodresse: 

___________________ 

endern verlosen wir w x 2 Eintrittskarten für die 
komödie FREIBAD von Doris Dörrie. Die Vorstellung beginnt am Dienstag, den  

endeschluss ist Sonntag, 
nner werden am Montag benachrichtigt. Die 

eranstaltung persönlich 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

REISRÄTSEL zum Filmstart der Komödie FREIBAD v. Doris Dörrie 


