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Die veranstaltenden Geschäftsleute und Vertreter des Fördervereins Freibad freuen sich über das hohe Spendenaufkommen von21L2,42 Euro bei der Kino-Woche. Foto: Kunkel

Fi na nzspritze fü rs Frei bad
Besucher der Kino-Woche spen den 2112,42 Euro. Ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der erhofften Saisonverlän$erun$

Petra Keßler

Voerde. Den beachtlichen Be-
trag von 2L12,42 Euro haben
die Besucher der Winter-Kino-
Woche für den Förderverein
des Freibades Voerde gespen-
det. Ende Januar hatten Ge-
schäftsleute der Bahnhofstra-
ße ihre Räumlichkeiten in Vor-
fuhr-Säle verwandelt. Anstatt
Eintritt zu nehmen, baten die
Inhaber von Boutique Crisba,
Modehaus ten Have, Hausge- -.

räte Quil, Buchhandlung Da-
niel & Haibach, Bestattungen

Knopf und Gaststätte Hinne-
mann ihre Besucher, den För-
derverein des Freibades zu
unterstützen.

Stadt dürfen keine
Mehrkosten entstehen

Die gespendete Summe ist
für den Verein ein wichtiger
Beitrag dazu, die von ihm ge-
wünschte Verlängerung der
Badesaison umsetzen zu kön-
nen. Er hofft, dass das Freibad
an der Allee in diesem Jahr be-
reits im Mai geöffnet werden

kann und argumentiert, dass
der Wonnemonat durchaus
schon badetaugliche Tempera-
turen bieten kann (die NRZ
berichtete).

In der vergangenen Woche
haben der Förderverein und
die Stadt über dieses Thema
geredet. ,,Es war ein ganz tol-
les, konstruktives Gespräch",
bilanziert Dezernentin Simo-
ne Kaspar auf NRZ-Anfrage.
Vor dem nächsten Treffen in
zwei, drei Wochen sollen die
einzelnen Kostenpunkte und
der Aufwand, den jeder Monat

zusätzlich erfordert, genau ge-
prüft werden. So stellt sich et-
wa die Frage, wie hoch die
Mehrkosten beim Wasserbe-
darf sind, wenn das Freibad
länger geöffnet wird (Stich-
wort Frischwasserzufuhr), wie
Simone Kaspar erläutert.

Ein Aspekt wird auch der
der Badeaufsicht sein, die bei
einer Verlängerung der Saison
zusätzlich benötigt würde und
mit Mehrkosten einherginge.
Der Förderverein hatte dazu
bereits signalisiert, die DLRG
mit ins Boot holen und sich an

der Vergütung der Helfer be-
teiligen zu wollen. Der Förder-
verein würde sich zudem beim
Auswintern des Freibades an-
bieten und bei Grünpflege und
Reinigungsarbeiten helfen.

Am Ende wird bei einer
möglichen Verlängerung der
Badesaison entscheidend sein,
dass der zusätzliche finanziel-
le Aufwand anderweitig kom-
pensiert werden kann. Für die
Stadt, die sich im Nothaushalt
befindet, dürften keine Mehr-
kosten entstehen, macht die
Dezernentin deutlich.




