
Hilßmaßnahmen zum Fortbestand
FÖrderverein Freibad Voerde bereitet sich auf die kommende Saison vor. l(onsens in

der Jahreshauptversammlung, das Freibad in gewohnter Weise weiterzuführen

Voerde. Alle Jahre wieder beginnt,
je nach Witterung, im März das
Großreinemachen im Voerder
Freibad. Unmengen von Laub und
herunter gekommener Aste müs-
sen zusammengerecht und ent-
sorgt werden. Bisher hatte hierfür
die Stadt Voerde den Kommunal-
betrieb Voerde (I(BV) verpflichtet.
Im Rahmen der zunehmenden
Sparzwänge hat der Förderverein
Freibad Voerde imlanuar der Stadt
zugesagt, ab sofort einen Großteil
der Gartenarbeit im Park des Frei-
bads zu übemehmen. Hierzu gehö-
ren auch die mannigfaltigen Auf-
räumarbeiten. So können ziglau-
send Euro seitens der Stadt einge-

, spart werden. Weitere Sparvor-
schläge mit dem Ziel der Freibad-
erhaltung hat der Förderverein
bereits im fanuar der Stadt unter-
breitet und anlässlich einer Ortsbe-
gehung weiter konkretisiert, so der
1. Vorsitzende des Vereins, Dr.
Güntherfacobi.

Was im Sommer regelmäßiger
Rasenschnitt und penibele He-
ckenpflege ist, das ist jetzt die Be-
freiung des großen Parkareals von
den Unbilden des vergangenen
Herbstes und Winters. So trafen
sich vorige Woche acht aktive Mit-
glieder des Fördervereins unter
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,. Zunächst wird im April am
Dreimeter-Sprungturm die Mon-
tage eines neuen Edetstahtgetän-
ders erfolgen, was aus dringen-
den Unfallverhütungsgründen

bereits Ende der vergangenen
Saison unter der Regie und aus
Mitteln des Fördervereins vorbe-
reitet wurde. Weitere geplante
Ausgaben stehen 2015 nicht an.

Eines der Alleinstellungsmerk-
male des Voerder Freibades ist die
garantierte Wassertemperatur von
24 Grad. Diese,,Thermalsituation"
erfreut sich über die Stadtgrenzen
hinaus hoher Beliebtheit, und zwar
nicht nur bei den durchschnittlich
50 bis 60 Frühschwimmern, die
wochentags ab 6.50 Uhr das Frei-
bad bevölkern. Bisher konnte die
Kosteneinsparung nicht beziffert
werden, wenn das Beckenwasser
beispielsweise um 2 Grad gesenkt
würde. Für eine personelle ijber-
nahme des Kassenhäuschens, was
eine Ersparnis von 12 000 Euro be-
deuten würde, konnten sich die
Mitglieder nicht erwärmen.

Kassenbestand auf hoher Kante

Die Mitgliederversammlung war
sich mit dem Vorstand einig, den
derzeitigen Kassenbestand und
weitere Spenden auf der hohen
Kante zu halten, umbei akuten, für
die Betriebserhaltung notwendi
gen Reparaturmaßnahmen finan-
ziell einspringen zu können.

Der 1. Vorsitzende Dr. Günther
|acobi schloss die Versammlung
mit der Zuversicht, in den nächsten
Wochen auch die Politik auf die
Seite des Fördervereins ziehen zu
können.

dem Kommando von Friedhelm
Werthmann mit Rechen, Besen,
Schaufeln und Schubkarren be-
waffnet, um den ersten Anfang zu
machen.

Gemeinnütriger Dienst

Bei guter Stimmung und entspre-
chender Vorfreude auf die bevor.
stehende Badesaison im Freien
vereinbarte man nach getaner
fubeit, sich von nun an alle zwei
Wochen dienstags zu diesem ge-

meinnützigen Dienst zqtreffen, da-
mit diese einzigartige Anlage im
Herzen von Voerde pünktlich im
Frühlingsglanz erscheint. Denn
am Samstag, 13. |uni, wird der För-
derverein mit einem Freibadfest
sein zehnjähriges Bestehen feiem
und dazu die ganze Voerder Bevöl-
kerung einladen.

In ihrer fahreshauptversamm-
Iung waren die Mitglieder der ein-

helligen Meinung, über die Grtin-
pflege hinaus der Stadt zu helfen,
das Freibad in gewohnter Weise
weiterzuführen. Gedacht ist an Re-
paraturmaßnahmen am Gebäude
und Schwimmbecken sowie im-
mer wiederkehrende Renovie-
rungsmaßnahmen wie Anstrich
von Bänken, Geräten und Wän-
den. Auch wurde vorgeschlagen,
die hohen Wasserkosten (Trink-
wasser im Schwimmbecken) von
jährlich 20000 Euro durch Ver-
wendung von Brunnenwasser auf
ein Minimum zu reduzieren. Im
Freibad funktionieren bereits meh-
rere Brunnen mit hohen Auswurf-
mengen. Eine Wasseranalyse ist be-
reits eingeleitet. Der Förderverein
hat laut Vorstandsmitglied Horst
Warzanskibereits Kontakt zu einer
Firma aufgenommen, die Erfah-
rung mit Bäderwasser aus der Ent-
eisenung von Brunnenwasser hat


