
t. ,:$
*i:Jr
i,i :r

1#J r:t-
-](.

- :,:- --! - 
-: 

- -'#

VON PETRA I(ESSLER

VOERDE Der Förderverein des Voer-
der Fleibacls richtet r.or der heute im
Kulttrl und Sportausschuss anste-
irenden l3eratung des Etatentwrrrfs
fiir 2015 und del von der Stadtver-
rvaltung zusätzlich vorgelegten
Sparvor-schläge einen letzten Appell
an die Poiitik, die Anlage zu erhal-
ten. Dirs idyllisch gelegene Bad an
der Allee ist 'I'eil cles Katalogs mit
möglichen neuen Maßnahmen zur
Kor.rsolidiernng cles I{aushaltes. Im
schlimnrsten Fall droht seine
Schließung - schon in diesem Jahr.
Das Einsparpotenzial per anno be-
ziffert die Verwaltung auf 105000
Euro (ohne Personalkostenanteil).

Alternativ steht im Raum, die Kos-
ten dadurch zu reduzieren, indem
Aufgaben an den Fördervelein
übertragen werden. Der Fachaus-
schuss spricht heute eine Empfeh-
Iung dazu aus, die Entscheidung
trifft in drei lVochen der Stadtrat.

Seit Anfang März ist der Förder-
verein jede Woche mit mehreren
Nlitgliedeln im Freibad, um die An-
lage für die hoffentlich nächste Sai-
son herzurichten. 130 Arbeitsstun-
den seien seither geleistet worden,
sagt Vorsitzender Dr. Günther Jaco-
bi. Die Stadt werde bei der Grün-
pflege die ,,maximale Unterstüt-
zung" bekommen, so dass sich die
Kosten für den Kommunalbetrieb
(KBV) erheblich reduzieren ließen.

Keine Möglichkeit sieht der Förder-
verein, das Kassenhäuschen über-
tragen zu bekommen (Einsparung:
l2 000 Euro).

,,Die Verantwortung können wir
nicht übernehmen", sagt lacobi.
Dafür stellt er in Aussicht, dass der
Förderverein das Kassenhäuschen
subventioniert. Bei seinem Appeil
fiir den Erhalt des Freibades fühlt
der Förderverein unter anderem die
stolze Summe von 120000 Euro ins
Feld, die seit seiner Gründung vor
zehn Jahren in das Bad geflossen
seien. Und zwar nicht nur mit Hilfe
großer Sponsoren, wie Iacobi be-
tont, sondern auch Dank der Spen
den, die Mitglieder des Förderver-
eins über ihre Beiträge hinaus gt'

leistet hätten. Um bei akuten, für die
Betriebserhaltung notwendigen Re-
paraturvorhaben finanziell ein-
springen zu können, will der Verein
den derzeitigen Kassenstand und
weitere Spenden auf der hohen
Kante halten. Auch erinnert Jacobi
an die Auszeichnung des Förderver-
eins mit dem Ehrenpreis ,,Kinder-
fieundlicher Kreis Wesel" 2014 und
die Begründung: Ohne das Zutun
dieser Initiative gäbe es kein Freibad
in Voerde. An eine Schließung des
Freibades mag Iacobi nicht glau-
ben. Den Biirgern sei nicht zu ver-
mitteln, dass einerseits Steuern an-
gehoben und gleichzeitig bei ge-

meinnützig untersttitzten Leistun-
gen Einsparungen vorgenommen

würden. Es könne nicht sein, dass

den Ehrenamtlichen in Vereinen
und Gruppierungen, die durch ih-
ren Einsatz Bedürfnisse abdecken,
die die öffentliche Hand bewältigen
müsse, durch Streichungen ,,vor
den Kopf gestoßen" werde, betont
Jacobi.

Anlässlich seines zehnjährigen
Bestehens plant der Förderverein
des Freibades am 13. Iuni eine Feier
mit Programm auf der Anlage an der
Allee. Sein Vorschlag ist es, den Be-
suchern an diesem Tag freien Ein-
tritt zu gewähren. Den ausfallenden
Betrag will der Verein der Stadt ver-
güten, sagt Vorsitzender Jacobi.
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