
Freibad: Appell an die Politik
Förderverein hofft, dass die Entscheidungsträger in Voerde von einer Schtießung

absehen, und wi[[ sich mit Musketkraft und weiteren finanzietten Mitteln einbringen

Von Petra KeJJler

Voerde. Der Förderverein des Voer-
der Freibads richtet vor der heute
im Kultur- und Sportausschuss an-
stehenden Beratung des Etatent-
wurfs ftir 2015 und der von der
Stadtverwaltung zusätzlich vorge-
legen Sparvorschläge einen letz-
ten Appell an die Politik, die Anla-
ge zu erhalten. Das idyllisch gelege-

ne Bad an der Allee ist Teil des Ka-
talogs mit möglichen neuen Maß-
nahmen zur Konsolidierung des

Haushaltes. Im schlimmsten Fall
droht seine Schließung - schon in
diesem Jahr. Das Einsparpotenzial
per anno beziffert die Verwaltung
auf 105 000 Euro (ohne Personal-
kostenanteil). Altemativ steht im
Raum, die Kosten dadurch zu redu-
zieren, indem Aufgaben an den
Förderverein übertragen werden
(die NRZ berichtete). Der Fachaus-
schuss spricht heute eine Empfeh-
lung dazu aus, die Entscheidung
trift in drei Wochen der Stadtrat.

Seit Anfang März ist der Förder-
verein jede Woche mit mehreren
Mitgliedern im Freibad, um die An-
lage für die hoffentlich nächste Sai-

son herzurichten. 150 Arbeitsstun-
den seien seither geleistet worden,
sagt der erste Vorsitzende Dr. Gün-
therfacobi. Die Stadt werde lei der
Grünpflege die ,,maximale Unter-
stützung" bekommen, so dass sich
die Kosten für den Kommunalbe-
trieb (KBV) erheblich reduzieren
ließen. Keine Möglichkeit sieht der
Förderverein, das Kassenhäuschen
übertragen zu bekommen (Einspa-

rung: 12 000 Euro). ,,Die Verant-

ln den anstehenden Haushaltsberatungen geht es auch um die Zukunft des Freibades.

nehmen", sagt Jacobi. Dafür stellt
er in Aussicht, dass der Förderver-
ein das Kassenhäuschen subven-
tioniert.

Bei seinem Appell für den Erhalt
des Freibades ftihrt der Förderver-
ein unter anderem die stolze Sum-
me von 120 000 Euro ins Feld, die
seit seiner Gründung vor zehn Jah-
ren in das Bad geflossen seien. Und
zwar nicht nur mit Hilfe großer
Sponsoren, wie Jacobi betont, son-
dem auch Dank der Spenden, die
Mitglieder des Fördörvereins über
ihre Beiträge hinaus geleistet hät-
ten. Um bei akuten, fiir die Be-
triebserhaltung notwendigen Re-
paraturmaßnahmen finanziell ein-
springen zu können, will der Ver-
ein den derzeitigen Kassenstand
und weitere Spenden auf der ho-
hen Kante haften. Auch erinnertfa-

: FETER ZUM ZEHNJAHRTGEN BESTEHEN UND STTZUNGSTERMTN
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Anllisslich seines zehn jäh rigen
Bestehens plant der Förderverein
des Freibades am 13. Juni eine
Feier mit Programm auf derAnta-
ge an der A[[ee. Sein Vorschlag
ist es, den Besuchern an diesem
Tag freien Eintritt zu gewähren.

Den ausfallenden Betrag will der

Verein der Stadt vergüten, wie
Vorsitzender Günther Jacobi sagt.

Der Fachausschuss tagt heute,
1,7 Uhr, im Rathaus (7i.737). Bei
den Etatberatungen geht es u.a.
auch um den möglichen Verzicht
auf die Kinderferientage. P.K.

cobi an die Auszeichnung des För-
dervereins mit dem Ehrenpreis

,,Kinderfreundlicher Kreis Wesel"
2014 und die Begründung: Ohne
das Zutun dieser Initiative gäbe es

kein Freibad in Voerde.
An eine Schließung des Freiba-

des magJacobi nicht glauben. Den
Bürgem sei nicht zu vermitteln,
dass einerseits Steuern attgthÖben

und gleichzeitig bei gemeinnützig
unterstützten Leistungen Einspa-
rungen vorgenommen würden. Es
könne nicht sein, dass den Ehren-
amtlichen in Vereinen und Grup
pierungen, die durch ihren Einsatz
Bedürfrrisse abdecken, die die öf-
fentliche Hand bewältigen müsse,
durch Streichungen ,,vor den Kopf
gestoßen" werde, betont facobi.


