
Lehrs chwimmb ecken schließt
Mit Ende dieses Schutjahres steht das kleine Bad an der Alexanderstraße nicht
mehr zur Verfügung. Schulkinder weichen in das Hallenbad in Friedrichsfeld aus

VonPetraKeSler

Voerde. Geirerationen von Schü-

lem haben im kleinen Bad an der
Pestalozzischule Schwimmen ge-

lernt. Mit Ende dieses Schuljahres
steht das kleine Bad, das vor mehr
als 50 |ahien seiner Bestimmung
übergeben wurde, nicht mehr zur
Verfügung. Nach den Sommerfe-
rien müssen Kinder der Otto-Will-
mann-schule und der Erich-Käst-
nerlschule in Voerde-Mitte sorvie

der Regenbogenschule und der fa-
nusz-Korczak-Schule in Möllen für
den Schwimmuntenicht nach
Friedrichsfeld in das dortige Hal-
lenbad ausweichen. Die VHS, das

katholische Bildungsforum und
die evangelische Familienbildungs-
stätte, die im Lehrschwimmbecken
Kurse geben, müssen sich laut
Stadt eine Alternative suchen.

öffnungszeiten,,bleiben erhalten"

Dass Kinder von vier weiteren
Schulen künftig auch im Hallen-
bad in Friedrichsfeld unterrichtet
werden, soll sich laut Dezementin
und Kämmerin Simone Kaspar auf
den öffentlichen Schwimmbetrieb
dort nicht groß auswirken. Das mit
Massagedüsen ausgestattete Nicht-
Schwimmerbecken sei in der Zeit
für die Schulkinder reserviert.,,Die
öffnungszeiten bleiben nach dem
heutigen Kenntnisstand erhalten.
Das Augenmerk lie$ darauf, dass

das Schwimmen weiter möglich

Das Lehrschwimmbecken steht bald nicht mehr zur Verfligung. Foro: ioosrEN

ben, kommt ftir die Stadt auch aus

Kostengründen nicht in Frage, wie
Wilfried Limke, Erster Betriebslei-
ter des Kommunalbetriebes Voerde
(KBV), erläutert.

Einsparungvon 60 0ü) Euro

Was die technische Vörsorgung be-

trifft, sind alle Gebäudeteile mitei-
nander vemelzt, so dass flir den
Einzelbetrieb des Bades eine neue
Infrastruktur geschaffen werden
müsste, ,,was hoch unwirtschaft-
lich" sei. Mit der Aufgabe des Lehr-
schwimmbades indes spart die
Stadt jährlich Kosten in Höhe von
60 000 Euro ein.

Die Ausschreibung ftir den Ab-
riss der Pestalozzischule soll laut

::
: SUCHE NACH ALTERNATIVE FÜR:

: HEIMATMUSEUM LAUFT NOCH :

, 

-,

i :r,. Noch keine Lösung hat die :

: Stadt bistang für das Heimatmu- i

i seum der Karpatendeutschen :

Landsmannschaft (Krickerhau- :

er) gefunden, das in einem Trakt:
der Pestalozzischule unterge- :

bracht ist. ,,Wir sind noch auf :

derSuche", betont 1. KBV-Leiter i

Witfried Limke. Der Spätsommer i

als zeitliche Zielvorgabe für den i

Auszug des Heimatmuseums :

aus den Räumen steht. Ab dann i

möchte die Stadt auf dem Ge- i

lände,,freies Spiel" haben. P.K.:

Wilfried Limke in diesem Sommer
erfolgen. Die Planungen für die
Neubelegung der Fläche mit
Wohnbaufeldem liefen an. Die
städtischen Grundstücke sollen
verkauft werden. Im wesentlichen
ist auf dein Gelände der Pest alozzi-
schule,,familienorientiertes Woh-
nen" im zweigeschossigen Bereich
vorgesehen, das sich in dasvorhan-
dene Umfeld einftige, erklärt Wil-
fried Limke. Er hofft, dass der Ab-
riss noch in diesem Jahr vorgenom-
men werden kann. Ein großer
Druck aber sei nicht gegeben, fal-
len die Gebäude erst, Ende dieses

oder Anfang nächsten Jahres, wer-
de das Projekt dadurch nicht ge-

fährdet.

sein muss." Die Entscheidung, das

Lehrschwimmbecken zu schlie-
ßen, sei keine, ,,die nicht vertretbar
ist", betont die Dezernentin und
Kämmerin.

Das kleine Bad wird wie die 100

|ahre alte Pestalozzischule an der
Alexanderstraße abgerissen und
einer Wohnbebauung weichen. Be-
gründet wird die Entscheidung,
sich von dem Schulstandort zu
trennen, mit den rückläufigen
Schülerzahlen. Die verbleibenden
Klassen der Pestalozzischule wer-
den nach den Sommerferien an die
Erich-Kästner-Schule wechseln
(die NRZ berichtete).

Das Lehrschwimmbecken zu er-

halten, es eigenständig zu betrei-


