
fiVIFI N D ro 3-Di I N R.221

Donnerstag, 21. November 2013 VOERD]

Saisonkarte fiirs Freibad wird wohl teurer
Voerder Verwattung und Förderverein einigen sich auf neue Preise. Freier Eintritt für Kinder bis 6Jahre

VrnRosaliKurtzbach

Voerde. Eigentlich hatte der Förder-
verein ,,Freibad Voerde" zunächst
nur die Einfiihrung eines freien Ein-
tritts in das Freibad Voerde ftir Kin-
der bis einschließlich fi.inf fahre er-

reichen wollen. Doch einen ent-
sprechenden Antrag nahm die Ver-
waltung zum Anlasq über eine
grundsätzliche Veränderung der Ta-
rifstruktur und unter anderem die
Streichung der Saisonkarte nachzu-
denken. Nachdem der Förderverein
daraufhin seinen Antrag in der Sep-

tembersitzung des Kultur- und
Sportausschuss zurückgezogen hat-
te und die Politik die Verwaltung
bat, ein neues Konzept vorzulegen,
hat die Stadt nun gemeinsam mit
dem Förderverein des Freibades
Voerde eine neue Eintrittsstaffel-
lung erarbeitet. Einvernehmlich.

8/r statt 56 Erro

Demnach sollen künftig Kinder
unter sechs Jahren freien Eintritt ha-
ben und auch die Saisonkarte bleibt
erhalten. Allerdings wird sie teurer -
von derzeit 56 auf 84 Euro ftir Er-
wachsene und von 28 auf42Euro
für Kinder und fugendliche. So steht

es in der Beschlussvorlage, über die
der Kultur- und Sportausschuss in
seiner nächsten Sitzung am kom-
menden Dienstag entscheiden soll.
Die Ferienkarte soll demnächst 20
statt bisher 14 Euro kosten, unver-
ändert bleiben die Kosten für die
Einzel- und Zehnerkarten - ebenso

wie die Sozialtarife, beispielsweise
für kinderreiche Familien.

Die Stadt rechnet durch die Neu-
regelung mit Mehreinnahmen von
rund 4900 Eurq abzüglich des Ein-
nahmeausfalls durch denfreien Ein-
tritt für Kleinkindervon schätzungs-
weise 1500 Eurq blieben etwa 3400

Euro flir die Haushaltskonsolidie-
rung übrig.

In dem Gespräch mit dem Förder-
vereins des Freibades machte die
Stadt noch einmal deutlich, dass

eine Anpassung der Eintrittspreise
auch vor dem Hintergrund steigen-
der Betriebskosten notwendig wird.
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# Die,Joerder Schlossabende"
sind ein weiterer Punkt auf der
Tagesordnung der nächsten Sit-
zung des Kultur- und Sportaus-
schusses. So soll derVeranstal-
ter der,Voerder Schlossabende"
zur Realisierung des Voerder Kul-

tursommers 2014 den Auftrag er.-

halten, eine Open-Air-Veranstal-
tung am Haus Voerde durchzu-
führen - und dafür einen Zu-
schuss von der Stadt Voerder
von rund 2380 Euro bekommen.

,$ Die Sitzung beginnt am Diens-

lag,26. November, um 17 Uhr im

Rathaus Voerde, kleiner Sit-
zungssaal, Raum 137.

Die hätten sich seit der letzten Tarif-
anpassung im fahr 2010 insbeson-

dere bei den Heiz-und Stromkosten
um rund 20 Prozent erhöht. Ein
Blick in Nachbarkommungen hätte
auch gezeigt, dass die Saisonkarte
eine,,ausgesprochen günstige Mög-
lichkeit" sei, das Freibad zu nutzen.

Die Frühschwimmer im Freibad Voerde, die zumeist die Saisonkarte nutzen, mlissen 2014 wohl mehr zahlen. roro, Hrrlz ruHrrL


