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Kritisch zurückgeblickt war 2019 ein arbeitsreiches und zugleich sehr erfolgreiches Jahr für

den Förderverein. Zum Schluss wurde es noch karnevalistisch, als uns vom 1, Voerder

Wir informieren...

Karnevalsverein die Ehrensenatorschaft angetragen wurde. Unsere Geschäftsführerin Monika Werthmannn macht seither eine starke Figur in der Session, wie im Bild rechts zu sehen.

lm neuen Bäderkonzept gemeinsam mit der DLRG einen nutzerorientierten Mittelweg als
Planungsvariante zu formulieren und beider Stadt und der Bevölkerung zu begründen wurde
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seitens der Venrualtung und der Politik durch einen hieraus basierenden einstimmigen Ratsbeschluss gekrönt.
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Unerwartet, aberdankbar konnten wirden Heimatpreis der StadtVoerde mit dem dritten Platz
in Empfang nehmen, was Verantwortung bedeutet und weiterenAuftrieb gibt (2. Bild rechts).

Rechtzeitig zum Nikolausschwimmen des TV Voerde haben wir wieder dem Hallenbad mit

finanzieller Hilfe der Volksbank Rhein-Lippe eine S-Meter-Weihnachtstanne geschenkt.
Dazu sehen Sie die Bilder unten links und Mitte.
Die Freibad-AG konnte wie in der Vergangenheit auf gut 700 Arbeitsstunden zurückblicken
und feierte dies beivonrveihnachtlichen Gitarrenklängen. (3. Bild rechts)

Und pünktlich zu den Weihnachtsferien konnten wir den Badegästen eine mobile Rutsche

von über sieben Metern Länge übergeben, die bei den Kindern schnell den Namen
Rutschmonsfer weg hatte. Die Schwimmmeister arbeiten noch an dem Konzept der
friedlichen Koexistenz, in welchem die lnteressen der Bahnschwimmer und Rutschlustigen
unter einen Hut zu bringen sind. Das Rufs chmonsterzeigt unser Bild unten rechts.
Parallel zur Planung der neuen Badeanstalt liegt 2020 dasAugenmerk des Fördervereins '15
Jahre nach seiner Gründung weiter auf der Erhaltung des Betriebs unseres Hallen- und
Freibades und auf der Attraktivitätssteigerung beider Anlagen, so lange diese noch ihren
Dienst tun. Wir wünschen uns, dass sich noch mehr Voerder Bürger als Mitglieder im Verein
gemeinnützig engagieren, Kontakt: Monika Werthmann Tel. 02855/71 00.

Diesmal

er Seitens

r:

- Fahzeugbau
- Lackierungen
- Beschriftungen

DEKRA

- Sandstrahlcenter
- Gas-Prüfungen
- Tüv + Dekra
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