
Arbeitskreis öffnen !

Petra Keßler

ill die Stadt wirklich
den verschiedenen

Auffassungen zur Zukunft
der Bäder gerecht werden,
dann muss sie den Arbeits-
kreis unweigerlich über die
politische Ebene hinaus öff-
nen. Der Hinweis, dass das
Gremium zur Beratung fach-
lich qualifizierte Personen
zu seinen Sitzungen hinzu-
ziehen kann, greift viel zu
kurz. Neben den Ratsfraktio-
nen gehören von vorne he-
rein Vertreter all der Grup-
pen mit an den Tisch, die in
Voerde die Bäder nutzen.
Die Vereine, die Schulen, die
Frühschwimmer. Nun mö-
gen Kritiker einer solchen
Lösung dagegen halten, dass
der Arbeitskreis dann zu
groß und deshalb arbeitsun-
fähig wird. Zw ei zusätzliche
Plätze könnten sich schon
allein dann ergeben, wenn
die beiden großen Fraldio-
nen auf je eine der beiden ih-
nen zugestandenen Vertre-
tungen verzichten würden.
Und: Wer, wenn nicht die,
dies es originär angeht,
könnten ftir die Entschei-
dungsfindung wertvolle Hin-
weise geben? Uber die Zu-
kunft der Bäder in Voerde
ohne die zu beraten, die es

direkt angeht, wäre in jedem
Fall der falsche Weg. Deren
foühzeitige Beteiligung und
eine höchstmögliche Trans-
parenz sind die Grundvo-
raussetzung für eine tragfähi-
ge und vielleicht auch weit-
hin akzeptierte Bäderlösung.

Der TV Voerde ist einer der Nutzer des Hallenbades, hier beim Nachwuchsschwimmfest. Archivfoto: Jochen Emde

Bäder: Arbeitskreis soll's richten
Stadt Voerde schlägt den FraKionen vor, sich in einer achtköpfigen Gruppe mit Zahlenmaterial auseinanderzusetzen

Voerde. In diesemfahrwird es
nichts mehr mit einem zumin-
dest richtungsweisenden Prüf-
auftrag an die Verwaltung, was
die Zukunft der Voerder Bä-
derlandschaft betrift . Die Ver-
waltung jedenfalls offeriert der
Politik in der zweiten Lesung
zu diesem Punkt nichts inhalt-
lich Neues, sondern schlägt ihr
nun vor, einen Arbeitskreis zu
bilden. Der soll das ,,umfang-
reiche Zahlenmaterial", das
mit dem im funi präsentierten

Bäderkonzept eines Gutach-
terbüros aus Hamm und den
Ergebnissen der Bäderberei-
sung Ende September vorliegt,
bewerten und unter Berück-
sichtigung der prekären Haus-
haltssituation der Kommune
Lösungsalternativen erarbei-
ten.

Mit diesem Vorschlag wird
sich die Politik nun zunächst
im Kultur- und Sportaus-
schuss befassen, der am Mitt-
woch, 30. November, ab

17 Uhr im kleinen Sitzungs-
saal des Rathauses tagt.

Der Arbeitskreis soll aus
acht Mitgliedern aller im Rat
vertretenen Fralrtionen gebil-
det werden. Von SPD und
CDU sollen jeweils zwei Mit-
glieder, von Grünen, Wähler-
gemeinschaft (WGV) und Lin-
ke je ein Mitglied in dem Gre-
mium sitzen. ,,Der Arbeits-
kreis kann zur Beratung fach-
lich qualifizierte Personen zu
seinen Sitzungen hinzuzie-

hen", heißt es in der Vorlage.
Die Verwaltung will mit der
Bildung eines Arbeitskreises
nach eigenem Bekunden ge-
währleisten, den verschiede-
nen Auffassungen zur Zukunft
der Bäderlandschaft gerecht
zuwerden. Neben dem Ratdes
Gutachters, den Freibad-
Standort an der Allee aufzuge-
ben und das Hallenbad in Frie-
drichsfeld im Zuge einer Sa-
nierung zu qualifizieren und
um ein Außenbecken zu er-

weitern, steht unter anderem
auch ein Vorschlag des Run-
den Tisches im Raum, der sich
mit dem Ziel gegründet hat,
Strategien zum Erhalt des
Freibad-Standorts zu entwi-
ckeln. Der Initiativkreis, dem
auch der Vorstand des Frei-
bad-Fördervereins angehört,
schlägt bekanntlich vor, an der
Allee ein Kombibad als Passiv-
haus-Hallenbad oder,,öko-
Bad" zurealisieren. P.l(.
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