
Das Voerder Freibad steht auf der ICppe
Förderverein will Vorschläge erarbeiten, damit es nichtzur drohenden Schließung kommt.
VOERDE (P.K.) Eine gewisse Zeit lang
war Ruhe um das Voerder Freibad
eingekehrt, das rsich in der Vergan-
genheit bei Debatten über weitere
Einsparmöglichkeiten im städti-
schen Etat garantiert als ein Punkt
wiederfand. Nun, da die Politikwie-
der weitere Wege finden muss, die
Finanzlage der Stadt zu verbessern,
steht neben anderen Altbekannten
auch die Einrichtung an der Allee
erneut im Katalog möglicher Maß-
nahmen zur Konsolidierung des
Haushaltes. Als einevon zwei Optio-
nen ist da die Schließung des Frei-
bades aufgeführt, für die - ohne Per-
sonalaufwand - eine j?ihrliche Kos-
tenersparnis von 105 000 Euro an-
gesetzt ist. Als Alternative dazu
nennt die Verwaltung, den finan-
ziellen Aufuand dadurch zu redu-
zieren, dass städtische Aufgaben
übertragenwerden.

AufLetzteres genau baut der För-
derverein des Freibades, der in den
kommenden vier bis sechs Wochen
überlegen will, was er noch mehr als
bisher tun kann, um der Stadt dabei

zu helfen, weiter Geldzu sparen, wie
der erste Vorsitzende Prof. Günther
Iacobi gestern erkläirte. Jacobi sieht
eine ,,ganze Reihe" von Aufgaben,
die der Förderverein für die Stadt
übernehmen könnte: etlva den
,,kompletten Grünschnitt" oder
kleinere Dinge im Bereich Renovie-
rung oder Instandhaltung. Am Ende
will der Förderverein der Verwal-

Wenn die Stadt
Voerde sparen
muss, dann wird
immerwieder
das Freibad ge-

nannt.
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tung einen Maßnahmenkatalog an
die Hand geben, der dann Gegen-
stand der Etat beratungen wird.

Jacobi ist guter Hoffnung, dass es

nicht zu einer Schließung des Frei-
bades kommen wird. Man könne
nicht einerseits die Grundsteuer B
anheben (um rund 30 Prozent) und
gleichzeitig noch,,signifikante Ein-
sparungen" im Bereich der Infra-

struktur vornehmen. Der Förder;
vereinsvorsitzende häilt eine Aufga-
be des Freibades mit seiner großen
Parkanlage auch mit Blick auf die
Entwicklungen im näheren Umfeld
(Gestaltung Marktplatz, Teichacker)
für ,,nicht darstellbar". Auch den
Förderverein selbst, der Anfang Fe-
bruar mit dem Ehrenpreis ,,Kinder-
freundlicher Kreis Wesel", ausge-
zeichnet wird, und dessen bisher
geleistete Investitionen und Arbei-
ten sieht Jacobi als ein gewichtiges
Argumentin der anstehenden Spar-
debatte. Und: ,,Wir sind besser auf-
gestellt als wir es je waren", sagt der
erste Vorsitzende selbstbewusst.
Seiner Ansicht nach gibt es im städ-
tischen Haushalt ausreichend Mög-
lichkeiten zu spar'en, ,,ohne bürger-
schaftliches Engagement abzustra-
fen". Dass die Verwaltung das Frei-
bad wieder als Punkt in der Spardis-
kussion auf den Tisch bringt, habe
der Förderverein erwartet, sagt Ia-
cobi. ,Wir haben über Jahre Erfah-
rung damit. Das ist diesmal nicht
schlimmer als es sonstwar."


