Neue Satzung

ftr den Freibad-Förderverein

Das Hattenbad wird nun in die Übertegungen einbezogen. Einstimmige Entscheidung
Viele Mitglieder des Förder- Vorsitzenden Prof. Dr. Günther favereins Freibad waren der Einla- cobi. Nach Einholung eines Bäderdung zur außerordentlichen Mitglie- gutachtens durch die Stadt in 2011
derversammlung gefolg. Aus Sicht .und dem entsprechenden Ratsbeder Vereinsführung hing das auch schluss sah damals der Verein das
mit der besonders wichtigen Tft ema- Freibad bereits in Gefahr, und das
tik zusammen, die behandelt wer- einmalige, wertvolle Parkgelände an
den musste: ntimlich die Umwid- der Allee der Liquidierung preisgemung des Vereins verbunden mit geben, so |acobi. Nur das in den Foleiner Satzungstinderung. Die 56 gejahren jährlich gesteigerte Engastimmberechti$en Anwesenden vo- gement des Fördervereinq die angetierten einstimmig, so dass derseitelf spannte Finanzlage der Stadt und
Voerde.

te nicht leisten könne, laufe

es

gen mit einbeziehen. Unsere Bemü-

zwangsläufig auf eine Zusammenlegung der beiden Bäder-im Sinne

hungen um die langfristige Erhaltung des Voerder Bäderstandortes

eines Kombibades hinaus. |acobi
machte keinen Hehl darauq dass
seit fahren für den Förderverein nur

an der Allee geht nur über eine fühzeitige Einbeziehung des Hallenbades
unsere zukünftige Förderung." Die Weichen für eine zukunftssichere fubeit des Fördervereins sei nun gestellt. So könne man
noch mehr die schwimmsportlichen
Interessen der Schulen, Vereine und
der Bevölkerung vertreten.

eine Lösungaufdem Parkgelände an
der Allee in Frage kommt.

,lVenn wir bei der Entwicklung
eines Kombibades auch dann noch

Jahren erfolgreiche Förderverein

das Fehlen eines Investors hätten ein

Freibad Voerde nunmehr Förderverein Voerder Bäder heißen kann.

Kombibad auf der grünen Wiese auf
es

mitreden, planen, optimieren und
die Bädersituation positiv mitgestalten wollen, so müssen wir uns jetzt
entsprechend positionieren", so facobi in seinem Appell an die Mitglie-

Vorausgegangen war eine Darlegung der Beweggründe ftir eine solche Umwidmung mit Anderung der
Zielsetzung desVereins durch den 1.

nach dem Wunsch des Vereins auch
bleiben.
Da sich aber die Stadt Voerde auf
Dauer zwei getrennte Bäderstandor-

der. ,,Das geht am besten, wenn wir
den Verein in seiner Zielsetzung auf
ein breiteres Fundament stellen und
das Hallenbad in unsere i.iberlegun-

Dauer verhindert. Und so soll

in

Zun(khst einen falschm Eröffnungs terminhotte der Verein gegmüber der
Redak{nn angegebm. D as hetbsd
öffnetnicht om27. Mo,idas erste
Msl. Die Freibsbaßonbeginnt on

Fronleiclmam,26. Mai.

