,,Bürgerinitiative Schwimmhad" gegründet
Morgen, Dienst&g, um 17 Uhr: Protestfest auf dem Rathausplatz
Meldtrf

(gro) Jetzt

erst

recht! Sie lassen sich von der
sturen Haltung der SPD-Mehrheit im Ausschuß für Jugend,

Sport und Soziales nictit ins
Bockshorn jagen. Am Sonnabend gründetsn Jutta Seebrandt, Eckhard Koch, Ande
Claußen, Diether Holländer

Zukunft * zu unterstützen und einsetzen und Verantwortung
dem Fest und der Sitzung der übcrnehmen-

bad".

und Trinken ist gesorgt

Meldorler aüf, die Ziele und Bestrebungen dcr lnitiative - auch in

atriftivität cles Bades wollen die Mitglieder sich persönlich

der

und Hans-Joachim Horn die Stadtvertreter bcizuwohnenl Der
Um ihrc Ziele erreichen zu
,,8ürgerinitiative Schwimm- Erlös des Protestfestes - für Essen können, fordern sie ,,daf3 das

-

soll ei-

Frcibad und Freibadgelände er-

Und morgen. Dienstag, aLr nem neuen Planschbecken im halten bleiben, auch über das Jahr
17 Uhr wollen sie mit einem Freibad zugute kommen.
1996 hinaus, und daß durch NeuProtestfest auf dem RathausDie Bürgeriniriativc erklürt gestaltung der Außenbereich at-

platz den Stadtvertretern noch
einmal so richtig einheizen, bevor diese in ihrer um 18 Uhr
beginnenden Sitzung das endgtiltige Votum über die Zu-

kunft des Freibades

abgeben.

Die Bürgerinitiative ruit alle

sich zudem bereit, sich gemein- traktiver gemacht wird. Sie fcrrsam mit allen Parteicn, dcr Ver- dern, daß die politisch Verantwaltung und dem Schwimmbad- wortlichen, die Argumente der
personal für die Belange des Bürger anhören und auf sie einSchwimmbades einzusetzen. Insbesondere bei der Regelung der
Badeauf,sicht und zur Steigcrung

gehen. Denn

es gebe keinen

Crund. das Freibad in der Saison
1996 zu schlielSen uncl die Öff-

nungszcitcn zu rcduzieren. UnJ
vermintlerte Attraktivität des
Bades liihre zu erheblichem Einnahmeverlust. Die Mitglieder der

ei ne

Bürgeriniti ative glauben, daß.der

Haushalt auch bei voller Öffnungszeit ausgeglichen werden
kann, daß eine effizientere Ein-

teilung des Aufsichtspersonals
im Einklang mit den Richtlinien

dl:s hommunalen

Schadensaus-

gleichcs (Versicherung) möglich
ist, was durch diverse Gerichtsur-

wollen nicht, daß die Kinder
im Sommer auf dem Trockenen sitzen, andere städtische
Einrichtungen könnten diesen
Verlust nicht ausgleichen. Und

sie erinnern daran, daß die
Stadt eine Verantwortung für
soziale Belange (Jugendhilfegesetz, Finanzausgleich) hat.

Inzwischen sind weit über

3000 Unterschriften für den
Erhalt des Fcibades gesam-

melt. Diese ,,sprechen eine klain der
Presseerklärung der neu ge-

teile bclegt sei. Die Streiter für re Sprache", heißt es
das Freibad glauben, da8 die Fo-

lic im

Außenschwimmbeeken

gründeten ,,8ürgerinitiative

nicht irrepearabel kaputt ist" Sie Schwimmbad".

