
Förderverein arbeitet fiir Freibaderhalt
Mitglieder wollen die Stadt Voerde noch mehr unterstützen, damit der Freibadbetrieb wie gewohnt weitergehen kann.
VOERDE (RP) Aufgrund der zuneh-
menden Sparzwänge hat der För-
derverein Freibad Voerde der Stadt
bereits Anfang des Jahres zugesagt,
ab sofort einen Großteil der anfallen
Gattenarbeit im Park des Freibads
zu übernehmen. Hierzu gehören
auch die mannigfaltigen Aufräum-
arbeiten. So können zigtausend
Euro seitens der Stadt eingespart
werden. Weitere Sparvorschläge mit
dem Ziel der Freibaderhaltung hat
der Förderverein der Kommune un-
terbreitet und anlässlich einer Orts-
begehung weiter konkretisiert, so
der I. Vorsitzende des Vereins,
Dr. Güntherlacobi.

Am Samstag, 13. Juni, wird der
Förderverein mit einem bunten
Freibadfest sein zehnjähriges Beste-
hen feiern und dazu die Voerder Be-
völkerung einladen. In ihrer Jahres-
hauptversammlung, die jetzt statt-
fand, waren die Mitglieder der ein-
helligen Meinung, über die Grün-
pflege hinaus der Stadt zu helfen,
das Freibad in gewohnter Weise
weiterzuführen. Gedacht ist bei-
spielsweise an Reparaturen am Ge-
bäude und Schwimmbecken sowie
an immer wiederkehrende Rerlovie-
rungsmaßnahmen wie Anstrich von
Bänken, Geräten und den Wänden.

Auch wurde der Verwaltung vor-
geschlagen, die hohen Wasserkos-
ten (Trinkwasser im Schwimmbe-
cken) vonjährlich etwa 20000 Euro
durch Verwendung von Brunnen-

wasser auf ein Minimum zu redu-
zieren. Im Freibad funktionieren
bereits mehrere Brunnen mit hohen
Auswurfmengen. Eine Wasserana-
lyse ist bereits eingeleitet.

Der Förderverein hat laut Vor-
standsmitglied Horst Warzanski be-
reits Kontakt zu einer Firma aufge-

nommen, die Erfahrung mit Bäder-
wasser aus der Enteisenung von
Brunnenwasser hat.

Eines der Alleinstellungsmerkma-
le des Voerder Freibades ist die ga-
rantierte Wassertemperatur von 24
Grad. Diese,,Thermalsituation" er-
freut sich über die Stadtgrenzen hi-

naus hoher Beliebtheit, und zwar
nicht nur bei den durchschnittlich
50 bis 60 Frühschwimmern, die wo-
chentags bereits ab 6.30 Uhr mor-
gens das Freibad bevölkern. Bisher
konnte die höhe der zu erzielenden
Kosteneinsparung nicht beziffert
werden, wenn die Temperatur des

Neues Geländer für den
Drei-Meter-Sprunglurm

lm Freibad Voerdewird imAprilam
Drei-Meter-Sprungturm die Mon-
tage eines neuen Edelstahlgelän-
ders erfolgen, was aus dringenden
Unfallverhütungsgründen bereits
Ende der vergangenen Saison un-
ter der Regie und aus Mitteln des
Fördervereins vorbereitet wurde.
Weitere geplante Ausgaben ste-
hen 2015 nicht an.

Beckenwassers beispielsweise um
zwei Grad gesenkt würde. Für eine
personelle Übernahme des Kassen-
häuschens, was eine Ersparnis von
rund 12000 Euro bedeuten würde,
konnten sich die Mitglieder bislang
nicht erwärmen.

Die Mitgliederversammlung des
Freibadfördervereins' war sich mit
dem Vorstand einig, den derzeitigen
Kassenbestand trnd weitere Spen-
den aufdie hohe Kante zu legen, um
bei akuten, für die Betriebserhal-
tung notwendigen Reparaturmaß-
nahmen finanziell einspringen zu
können. Der l. Vorsitzende Dr. Gün-
ther Iacobi schloss die Versamm-
lung in der Zuversicht, in den
nächsten Wochen auch die Politik
arrf dic Scite des Fördervereins zie-
hen zrr können,
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Der Förderverein will mehr Arbeiten im Freibad übernehmen, um die Stadt Voerdeir dadurch finanziell zu entlasten und so
zum Erhalt der Freizeiteinrichtung beizutragen. ARcHtvForo


