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Greven, lebenswerte Stadt im Münsterland. Die
Stadtwerke Greven gehören dazu, tragen maßgeblich dazu bei. Die Stadtwerke, sie sind viel mehr
als die ewige Diskussion um hohe Energiepreise
vermuten lässt: Arbeitgeber, Standortfaktor, Steuerzahler und wichtiges Unternehmen. Wer die
Stadtwerke sind, was sie leisten, welche Angebote
sie für die vielen Grevener vorhalten, das stellt die
Grevener Zeitung in einer kleinen Serie vor. hen
쮿

Auch die kleinen Badegäste kommen in Frei- und Hallenbad auf ihre Kosten. Ob nun mit oder ohne Schwimmhilfen.
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Puzzleteil der Lebensqualität
Grevens Bäder sind wichtige Standortfaktoren
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Greven gehören wie Ems und Martinikirche. Sobald die Temperaturen es zulassen, strömen die Grevener in Scharen in ihr atGZ-Fotos prf
traktives Freibad – und genießen den Sommer.

Interessante Perspektive: Blick durchs Fenster auf die Taucher.
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160 000 Besucher
Und die Zukunft ? „Wir
Rund 160 000 Besucher kom- sind Dienstleister, wir dürfen
men pro Jahr in die beiden uns nicht ausruhen und müsBäder in Greven, wahrlich sen auch künftig gute Angenicht wenig. Denen muss bote machen in den Bädern
man was bieten, das weiß in Greven.
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Schwimmkurse für Kinder ist, dann werden wir auch
und Erwachsene, für Babys weiter ein Puzzleteil der Leund Senioren, Warmbadetage bensqualität
in
Greven
oder Aqua-Fitness – wer sich sein!“ 쮿 Peter Henrichmann
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So schön war es leider nicht
allzu oft in diesem, nun ja,
eher mäßigen Sommer. Dennoch: Wenn das Wetter denn
mal mitspielte, dann hatte
nicht nur Grevens Jugend jede
Menge Spaß im Freibad
GZ-Foto hbr
Schöneflieth.

GZ-Foto prf

