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Die gute Laune beim Sommerfest des Fördervereins Freibad Voerde beflügelte
auch den 2. Vorsitzenden und Grillmeister Ralf Dickmann (2. v.r.) Rp-Foro: BürrNER

oftmals mit wenig sommerlichen
Bedingungen gesegnet. Umso grö-
ßer war die Freude beim Vorsitzen-
den Professor Dr. Günther Jakobi,
dass diesmal alles stimmte. Etliche
Gäste fühlten sich vom Sommerfest,
zu dem bislang immer erst gegen
Ende der Saison eingeladen wurde,
angelockt. Die Stadtmeisterschaf-
ten im Schwimmen, die im kom-
menden Jahr wohl ins Hallenbad
abwandern werden, nahm der För-
derverein zumAnlass, das Sommer-
fest einmal vor den Ferien und da-
mit vor der Hauptsaison zu veran-
stalten.

Der Förderverein konnte sich
über eine positive Nachricht von
Seiten der Stadt freuen. Die Arbeits-
gemeinschaft Bäder sicherte laut Ja-
kobi dem Verein zu, alles zum Erhalt
des Bades Erforderliche zu tun, so-
lange es möglich ist. Außerdem star-
tete der Förderverein jede Menge
Initiativen, die das Bad attraktiver
machen sollen. So ist neben dem
Wasserspielplatz und dem Plansch-
becken ftir I(einkinder in diesem
Iahr ein Tischkicker und eine Tisch-

tennisplatte aufgestellt worden.
,,Wir wollen mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln Iugendli-
che von eher kontraproduktiven Be-
schäftigungen abbringen", erklärte
Jakobi die Investitionen.

Neu imVoerder Freibad sind auch
vier Strandkörbe, die für jeweils fünf
Euro pro Tag gemietet werden kön-
nen. Nach einerAnregungvon Pres-
sesprecher Horst Warzanski, den
Günther Iakobi als Ideengeber im
Verein ansieht, können zukünftig
Kleinkinder unter fünf Iahren kos-
tenlos ins Bad. Bis zum 20. Juli noch
können Eltern den Antrag darauf
stellen, eine Zehnerkarte umsonst
zu bekommen. Einzige Vorausset-
zung ist, dass ein Elternteil Mitglied
im Förderverein wird - Kosten-
punkt: ein Euro pro Monat.
Günther Jakobi lobte die Idee: ,,Ie
früher Kinder den Kontakt zum
Wasser haben, desto eher können
sie dann auch schwimmen." Das sei
schon fiir die Sicherheit von kleinen
Kindern an Gewässern von großem
Vorteil.
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Freibadverein feiert
voller Ztnrersicht
Das Sommerfest des Frei-
bad-Fördervereins hatte
in den vergangenenJah-
ren gelegentlich mit
schlechtem Wetter zu
kämpfen.ln diesemJahr
stimmte aber alles.

VON HENNING RASCHE

VOERDE Ganz neu bemalt erscheint
die Fassade des Freibads Voerde.
Ein Kunstkurs der Realschule nahm
sich der leicht verbrauchten Front
an und lässt die Außenansicht des
Bades nun in neuem Glanze er-
scheinen. Doch an diesem Abend
werden nicht nur die Augen in An-
spruch genommen, sondern auch
die Nase. Der fabelhafte Duft von
frisch gegrilltem Fleisch weht über
die Mauer. Die Fahrräder reihen
sich aneinander, und das Wetter
spielt ausnahmsweise auch mal mit.
Das Sommerfest des Fördervereins
Freibad Voerde macht in diesem
Jahr seinem Namen alle Ehre. In der
Vergangenheit war der Förderverein


