
Stefan Verhasselt bei seinem Gastspiel im tahr 2012 in der Aula des Gymnasiums in Friedrichsfeld. Am 23. September tritt er wieder dort auf. ARCHTVFOTO: HEIKO KEMPKEN

Kabarettist unterstiit rt Bädervierein
Stefan Verhassett wird zum dritten Wohttätigkeitsauftritt in Voerde erwartet.

Ehrenamtter wotlen am Ende bereit gestetttes Getd in l(assenhäuschen stecl<en

VonPetraKeliler

Voerde. Das Kassenhäuschen am

Eingang des Voerder Freibades hat
wirklich schon bessere Zeiten gese-

hen. Die 57 lahre seit seiner Entste-

hung sind nicht spurlos an ihm vor-
bei gegangen. ,,Die Eisenkonstruk-
tion wird nur noch von unzähligen
blauen Lackschichten zusammen
gehalten. Die Glasscheiben sind
matt, das Dach ist undicht, seine

Funktion massiv eingeschränkt",
beschreibt der erste Vorsitzende
des Fördervereins Voerder Bädet
Prof. Dr. Günther facobi, die Aus-

gangslage. Daran will derVerein so

bald wie möglich etwas ändem.

Schon länger gehegler Wunsch

Das in die |ahre gekommene Kas-

senhäuschen zu erneuern, ist ein
schon länger gehegter Wunsch des

Vereins. Doch weil bislang andere,

dringendere Maßnahmen, die den

technischen Fortbestand des Ba-

des gesichert hätten, Vorrang hat-

ten, wurde das Projeht zurückge-
stellt, wie lacobi erklärt. Nun aber
soll es angepackt werden, schließ-
lich ist das Kassenhäuschen ,,quasi
die Visitenkarte" fur das Freibad,

VORVERKAUFSSTELLEN

Die Benefizveranstaltung m it
Kabarettist Stefan Verhasselt am

Freitag, 23. September, in derAu-
la des Gymnasium in Friedrichs-

feld beginnt um 20 Uhr (Einlass:

19.30 Uhr). Die Karten kosten im
Vorverkauf 18 Euro und an der
Abendkasse 20 Euro.

Karten gibt es im Vorverkauf
bei der Buchhandtung Lesezeitl

sowie Schreibwaren Groos in

Voerde, bei Buch & Präsent Mila
Becker in Friedrichsfetd und bei

der Geschäftsführerin des Förder-

vereins Voerder Bäder, Monika
Werthmann, @ 02855 I 7 1.00.

für Informationen über die Arbeit
des Fördervereins sein. Auch soll
der Bau die Möglichkeit einer alter-
nativen Nutzung auf dem Areal an
der Allee bieten.

Jacobi verweist in dem Zusam-
menhang auf die mögliche Errich-
tung eines Kombibades auf dem
Freibadgelände - eine Lösung, an
der seiner Ansicht nach kein Weg

vorbei fuhrt,wenn es um die Frage

der künftigen Bäderlandschaft in
Voerde geht. Die Eingangssitua-

tion wird bei einem Kombibad eine
andere sein als heute im Freibad.
Das neu errichtete Kassenhäus-

chen könnte später,,als kleines In-
formationszentrum" dienen, er-

klärt Jacobi.
Mit der Einladung zum Kabarett-

abend mit Stefan ry'erhasselt möch-
te der Förderverein über das Baden
und Schwimmen hinaus auch et-

was zur Kultur und Unterhaltung
beitragen. Außerdem möchte erbei
den Menschen in Voerde und Um-
gebung das Freibad und die zu-

künftigen Lösungsmöglichkeiten
der Bäderlandschaft noch mehr ins
Bewusstsein rücken und auf seine

Arbeit in den vergangenen elfJah-
ren hinweisen.

,,das Eintrittstor". Wer an ein Kas-

senhäuschen kommt, das nurnoch
vom Rost gehaiten werde, der frage

sich, wie es dahinter aussehen mag,

betont Jacobi die Dringlichkeit, tä-

tig zu werden. Die erste Anlaufstel-
Ie im Freibad soll ein ,,ansprechen-
des Außeres, eine schöne und funk-
tionale Eintrittspforte erhalten".

Und dabei können die Ehren-
amtler abermals auf die Hilfe eines

Ifubarettisten setzen. Zum dritten
Mal * nach 2010 und 20t2 -wird
Stefan Verhasselt zu einem Wohltä-
tigkeitsauftritt zugunsten des För-
dervereins,[oerder Bäder" (fniher

,,Freibad Voerde") erwartet. In der
Aula des Gymnasiums in Fried-
richsfeld wird er am23. September

sein viertes Kabarett-Programm

,pier kommt, der kommt" präsen-

tieren. Dabei will Verhasselt mit
scharfen und charmanten Analy-
sen des täglichen Daseins unterhal-
ten und verspricht viel Wortwitz
und viele neue Lacher.

Mit dem Geld, das ihm am Ende
über den Kabarettabend zur Verfu-
gung gestellt wird, möchte der För-

derverein einen guten Teil der Fi-

nanzmittel bestreiten, die fur die
Neuanschaffung eines Kassen-

häuschens investiert werden müs-

sen. Die alte Eisenkonstruhtion
soll einem Bau aus Edelstahl wei-
chen, derwiederum,,eine Idee grö-
ßer" ist. Schließlich soll in dem
neuen Kassenhäuschen auch Plätz

W


