
Freibad-Aus ist Teil der Spardebatte
Förderverein ist, zuversichtlich, dass es nicht zu einer Schtießung kommen wird

VonPetrsKeßler

Voerde. Eine gewisse Zeitlangwar
Ruhe um das Voerder Freibad ein-
gekehrt, das sich in derVergangen-
heitbei Debatten überweitere Ein-
sparmöglichkeiten im städtischen
Etat garantiert als ein Punkt wie,
derfand. Nun, da die Politikwieder
weitere Wege finden muss, die Fi-
nanzlage dbr Stadt zu verbessern,
steht neben anderen Altbekannten
auch die Einrichtung an der Allee
emeut im Katalog möglicher Maß-
nahmen zur Konsolidierung des

Haushaltes. Als eine von zwei Op-
tionen ist da die Schließung des

Freibades aufgefährt, ftir die - ohne
Person4laufwand - eine jährliche
Kostenerspamis von 105 000 Euro
angesetzt ist. Als Alternative dazu
nennt die Verwaltung, den finan-
ziellen AuJwand dadurch zu redu-
zieren, dass städtische Aufgaben
übertragen werden.

Auf Letzteres genau baut der För-
derverein des Freibades, der in den
kommenden vier bis sechs Wochen
überlegen will, was er noch mehr
als bisher tun kann, um der Stadt
dabei zu helfen, weiter Geld zu spa-

rgn, wie der erste Vorsitzende Prof.
Dr. Güntherfacobi.auf Anfrage der
NRZ erklärte. facbbi sieht eine

,,ganze Reihe" von Aufgaben, die

WARMBADETAG KÖNNTE TEURER ODER ABGESCHAFFT WERDEN

nicht zu einer Schließung des Frei-
bades kommen wird. Man könne
nicht einerseits die Grundsteuer B
anheben (um rund 30 Prozent) und
gleichzeitig noch,,signifikante Ein-
sparungen" im Bereich der Infra-
struktur vornehmen. Der Förder-
vereinsvorsitzende hält eine Aufga-
be des Freibades mit seiner großen
Parkanlage auch mit Blick auf die
Entwicklungen im nfieren Um-
feld (Gestaltung Marktplatz, Teich-
acker etc.) für,,nicht darstellbar".

Auch den Förderverein selbst,
der Anfang Februdr mit dem Eh-
renpreis,,Kinderfreundlicher Kreis
Wesel", ausgezeichnet wird, und
dessen bisher geleistete Investitio-
nen und Arbeiten sieht facobi als
ein gewichtiges Argument in der
anstehenden Spardebatte. Und:
,)Vir sind besser aufgestellt als wir
es je *aren", sagt der erste Vorsit-
zende selbstbewusst. Seiner An-
sicht nach gibt es im städtischen
Haushalt ausreichend Möglichkei-
ten zu sparen, ,,ohne bürgerschaft-
liches Engagement abzustrafen".

Dasq die Verwaltung das Freibad
wieder als Punkt in der Spardiskus-
sion auf den Tisch bringt, habe der
Förderverein erwartet, sagt facobi.
,[ir haben über fahre Erfahrung
damit. Das ist diesmal nicht schlim-
mer als es sonst war."

I Das Hallenbad ist ebenfalls in
dem Katalog möglicher Maßnah-
men zur Haushaltssicherung auf-
geführt. Jedoch nicht, weildie
Stadt Schulschwimmen gewähr-

leisten muss, mit der Option, es

zu schließen. Vielmehr gibt es

Überlegungen; den Tarif an

Warmbadetagen zu erhöhen oder
diese gar abzuschaffen. Jährliche
Ersparnis: 4500 Euro.

fl Auch Werbung in den Becken-
böden des Hallenbades zieht die
Verwaltung in Betracht. Die Ein-

nahmehöhe ist nicht beziffert. .

der Förderverein für die Stadt über-
nehmen könnte: etwa den ,,kom-
pletten Grünschnitt" oder kleinere
Dinge im Bereich Renovierung
oder Instandhaltung. Am Ende will

der Förderverein der Verwaltung
einen Maßnahmenkatalog an die
Hand geben, der dann Gegenstand
der Haushaltsberatungen wird.

facobi ist guter Hoffnung, dass es

Das Voeder Freibad wird erneut Gegenstand der Spatdebatte seiI"ARCHTVFoTO,EMDE


