
Mit vereinten Kräften
sich in der nächsten Woche formieren, um Strategien zum Erhalt des Voerder FreibiRunder Tisch wird

Petra Keßler

Voerde. In der nächsten Wo-
che wird sich ein Runder Tisch
formieren, der mögliche Stra-
tegien zum Erhalt des Freiba-
des erarbeiten möchte. Neben
dem Vorstand des Förderver-
eins, der seit sechs Jahren zu
einer Attraktivitätssteigerung
der Einrichtung beiträgt, gehö-
ren dem Kreis,,engagierte und
kundige Bürger an, denen die
Lösung des Problems sehr am
Herzen liegt", erläutert Prof.
Dr. Günther Jacobi. Konkrete
Namen möchte der erste Vor-
sitzende des Fördervereins zu
diesem Zeitpunkt nicht nen-
nen. Auslöser für den Vorstoß,
aktiv zu werden, ist das Bäder-
konzept, das die Planungsge-
sellschaft für Sport- und Frei-
zeitbauten mbH vor wenigen
Wochen präsentiert hat. Die
Aussagen, die darin in Bezug
auf einen Erhalt des Freibades
getroffen wurden, sind nieder-
schmetternd. Das Büro sieht
dort weder in einer Kombibad-
Lösung noch in einer Grund-
sanierung des Freibads mit Er-
halt auch des Hallenbads und
des Lehrschwimmbeckens an
der Pestalozzi-Schule aus Kos-
tengründen eine Option (die
NRZ berichtete). Im Betriebs-
ausschussheute ab L7 Uhr im
kleinen Sitzungssaal des Rat-
hauses wird das Konzept noch
einmal vorgestellt.

Obwohl das Ergebnis ausge-
sprochen negativ ist, versetzt
dies den Förderverein, der wie
schon im Kultur- und Sport-
ausschuss auch heute präsent
sein und ,,Flagge zeigen" will,
offenbar nicht in Aufruhr. ,,Wir
sind absolut gelassen", betont
Jacobi, der nicht glaubt, dass es
in der anstehenden Debatte

Das Voerder Freibad ist heute auch Thema im Betriebsausschuss. Foto: Heiko Kempken

lee in eine integrierte Innen-
stadtentwicklung,,einzubezie-
hen". Das Freibad-Areal sei im
Konzept.,,Voerde 2050" sehr
positiv gewürdigt worden, be-
tont Jacobi. Er ist der festen
Überzeugung, dass es in der
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um die Zukunft der Bäder-
landschaft in Voerde ,,Schnell-
schüsse" geben wird.

Der Gutachter, der zu einer
Kombibad-Lösung am Flallen-
bad rät, sei nur gefragt worden,
wie viel Wasser und Bad benö-

tigt würden und wo sich dieser
Bedarf am preiswertesten ins:
tallieren ließe. ,,Das hat noch
gar nichts damit zu tun, ob es
unter städtebaulichen Aspek-
ten sinnvoll ist." Man tue gut
daran, den Standort an der Al-



ibades zu erarbeiten

Diskussion nicht ausschließ-
lich ums Geld gehen und die
,,Vernunft obsiegen wird".

Auch geht der erste Vorsit-
zende des Fördervereins da-
von aus, dass wenn das Frei
bad als Tangente zwischen
Haus Voerde und Zentrumi
Teil eines städtebaulichen Ge-
samtkonzeptes ist, es möglich
sein wird, Fördermittel zu er-
halten. Eine Aufgabe des Ver-
eins wird es nun sein, ein för-
derfähiges Konzept vorzule-
gen, wie Jacobi erläutert. Zu-
dem hofft man auf Sponsoren-
gelder.

Weitergehendes
Engagement möElich

Ziel sei es, den Standort Al-
lee zu erhalten. Ein Kombibad
ist da aus seiner Sicht nur eine
Option. Der Förderverein wer-
de alles tun, dass die Einrich-
tung bleibt, wo sie heute ist -
auch im Hinblick darauf, dass
das Freibad-Gelände aufgrund
der immer älter werdenden
Bevölkerung den Charakter
eines Naherholungsgebiets be-
halten müsse. Der Förderver-
ein hält auch ein weitergehen
des Engagement seinerseits
für möglich. In den kommen-
den drei Monaten soll ein Kon-
zept erarbeitet werden, das der
Stadt, wenn gewünscht, vorge-
legt wird. 1 ,

Der Fördery6f ein linlef iiich
in seinem Anliegen durch den
Zuwachs in den eigenen Rei
hen bestärkt. Täglich kämen
neue Mitglieder hinzu, zurzeit
zählt der Verein urq die 500,
vor einigen Wochen waren es
noch etwas mehr als 280. ,,Das
Interesse in der Bevölkerung
und die Solidarität sind groß",
freut sich Jacobi.


