
Freibad: Zeichen stehen auf Erhalt
Fachausschuss spricht sich einstimmig gegen eine Schtießung der Einrichtung aus.
l(lare Mehrheit dafür Unterstützung für Karnevalszug von Streichtiste zu nelimen

VonPetra.Keßler

Voerde. Die Zeichen stehen weiter
aufErhalt des Freibades und städti-
sche Unterstützung des Kamevals-
zuges: Der Kultur- und Sportaus-
schuss hat sich gestem in beiden
Fällen deutlich für diesen Weg aus-
gesprochen und somit eine klare
Empfehlung an den Stadtrat abge-
geben, der am L2. Mai das letzte
Wortin der Frage hat. Die mögliche
Schließung des Freibades und der
potenzielle Wegfall der städtischen
Unterstützung für den Karnevals-
zugwaren die Punkte aufderinsge-
samt für den Bereich ,,Kultur und
Wissenschaft" 2l neue Maßnah-
men umfassenden Sparliste, bei
denen die betroffenen ehrenamtli-
chen Akteure in den Zuhörerrei-
hen am stärksten vertreten waren.

Viel Lob gab es, sowohl von Poli-
tik als auch von Verwaltung, für das
Engagement des Freibad-förder-
vereins und dessen Signale, sich
noch weiter mit Muskelkraft und fi-
nanziellen Mitteln für das Bad ein-
bringen zu wollen. Kämmerin Si-
mone Kasparwürdigte den Einsatz
und die vielen Investitionen, be-

,,Das Thema wird
uns nicht los las-
sgll."
Bastian [emm, SPD-Fraktionsvize,
zur Bäderfrage.

Filr den Erhalt des Freibades hat sich gestern der Fachausschuss ausgesprochen.

merkle aber auch, dass trotz der er-
brachten und angebotenen Hilfen
desVereins ein Großteil derKosten
für das Freibad im städtischen
Haushalt bliebe. Einer Schließung
aber wollten die Fraktionen nicht
zustimmen. ,,Ein Voerde ohne Frei-
bad ist nicht denkbar", sagte Ingrid
Hassmann (Gri.ine). So weit moch-
te Bernd Altmeppen nicht gehen.
Man müsse überlegen, ob sich die
Stadt dies leisten könne, erklärte
der CDU-Ratsherr und betonte:
,)Virwollen das Beste hoffen."

Kämmerin Kaspar erinnerte an
den Beschluss des Rates zurBäder-
landschaft: Das Freibad soll so lan-
ge betrieben werden, wie dies mit
,,Bordmitteln möglich ist", Investi-

tionen indes soll die Stadt nicht tä-
tigen. Das Hallenbad soll erhalten,
saniertund um einAktivbecken er-
weitert werden. Auch soll das Sau-
naangebot verbessert werden. Für
die SPD artikulierte Bastian Lemm
,,arge Bedenken", dass sich die
Stadt zwei Bäder auf Dauer wird
leisten können. ,,Das Thema wird
uns nicht loslassen." Die Empfeh-
lung des Ausschusses, von einer
Freibad-Schließung momentan ab-
zusehen, war am Ende einstimmig.

Von der Streichliste nehmen wol-
len SPD, Grüne, WG! Linke die
Unterstützung für den Kamevals-
zug, die erst 2017 wieder greifen
würde. Alle zweilahre gewährt die
Stadt einen Zuschuss ftir Straßen-
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reinigung und -absperrungen u.a.
durch Dienstleistungen des KBV
(12 000 Euro). Die CDU plädierte
daftir, den Betrag zu halbieren, die-
ser sei ,,zu hoch angesetzt". Die
SPD regte an, die Kostenverrech-
nung des KBV zu hinterfragen.

Eine klare Absage erteilte der
Ausschuss der Sparmöglichkeit,
die Zuschüsse an die Förderverei-
ne zur Führung der Stadtteilbüche-
rei (insgesamt fast 80 000) ab 2017
zu streichen. Die Empfehlung war
einstimmig. Einigkeit henschte zu-
dem in der Frage, die Nutzungsge-
bühren für Stadtbibliothek und
Stadtteilbüchereien wegen Preis-
steigerungen moderat zu erhöhen.
Alle Fraktionen waren daJtir.


