
Kab arettist unterstü tzt Freibad
Verhasselt wird bei Benefizveranstaltung auftreten

VOERDE - Der Kabarettist Ste-

fan Verhasselt kommt am 16.
Oktober nach Voerde.

So ist er nun mal, der Nieder-
rheiner, der lamentiert nicht
lange, siindern'i:ler tut was. Da

hört Manni Dickmann im Taxi
jeden Morgen den Moderator
Stefan Verhasselt im Radio. Die
Dönekes gefallen ihm und
durch Zufall bekommt er mit,
dass'stefan auch ein Kabarettist
ist. Manfred Dickmann fährt zu
einer Veranstaltung und trifft
sich mit Stefan Verhasselt. Da-
,bei spricht man über Voerde,
über den Förderverein Freibad
Voerdö, der ftir die Realisierung
seiner Projekte ständig auf der
Suche nach Geld ist. Manfred
Dickmann hat schon einige Be-

nefizveranstaltungen organi-
siert und dieses Jahr soll der Er-

lös an den Förderverein Freibad
Voerde gehen. Und er tut's, der
Niederrheiner Stefan Verhasselg

er kommt am 16. Oktober nach

Voerde. Und wofär das Alles?
Der Förderverein Freibad Voer-

de ist seit fünf Jahren aktiv und
trägt mit dazu bei, dass das

Freibad Voerde nicht geschlos-

sen wird. Aufgrund der wirt
schaftlichen Lage der Stadt Vo-

erde, können für das Freibad
nur die allernötigsten Ausgaben

bewilligt werden. Das führt da-

zu, dass Spielgeräte, die nicht
mefu betriebssicher sind, abge-

baut werden, aber nicht ersetzt
werden können.
In den vergangenen Jahren hat
der Förderverein eine Reihe
Projekte realisiert, die größten
davon sind die Erneuerung des

Kinderplantschbeckens und die
Wiederinbetriebnahme der Kin-
dertoilette. In der nächsten Sai
son werden unsere lieben Klei-
nen auf einem Wasser-Matsch-

Geldknappheit
Spielplatz herummatschen kön-
nen. Fiir dieses Projekt benötigt
der Förderverein noch ein paar
Euro. Nach der Veranstaltung
gibt es im Gasthaus Möllen
,,Grünkohl mit Kasseler und
Metnryurst" zumPreis von 8,50.
(Bitte das Essen vorbestellen,
Ruf: 02855/3871).
Wer Interesse an Verhasselts hu-
morvollen Programrir hat, und
das Freibad unterstützen möch-
te, sollte sich dieses Ereignis un-

bedingt gönnen.


