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so die Überschrift in der Geilenkirchener Zeitung am 13.Juni 2012.

Fakt ist, dass die Stadt völlig überschuldet ist und mit 33 weiteren

NRW-Kommunen zwangsweise dem Stärkungspakt angehört.

Dies bedeutet, dass in den nächsten Jahren kräftig eingespart werden

muss. Hierzu hat die Verwaltung ein umfangreiches Paket mit mehr als

40 Einzelmaßnahmen vorgelegt, die umfangreiches Einsparpotential

bieten.

Dass die VfR-Schwimmabteilung bei den Überlegungen aus dem Übacher

Rathaus gleich doppelt betroffen sein soll, lässt den

Abteilungsvorsitzenden Manfred Ehmig nicht gerade gelassen bleiben. So

soll das Ü-Bad ab 2016 geschlossen werden und das Gebäude, in dem die

Schwimmer ihre Vereinsräume über die Stadt gemietet haben, soll zudem

verkauft bzw. alternativ soll hier der Mietzins kräftig angehoben

werden. Gleich ein zweifacher "Rauswurf"!

Vor der entscheidenden Ratssitzung am 27.Juni hatte Bürgermeister

Wolfgang Jungnitsch zu einer Bürgerinformation ins PZ des

Schulzentrums eingeladen, weil man seitens der Verwaltung Wert darauf

legte, die Meinung der Bürger zu erfahren.

Ehmig ließ in seiner Wortmeldung keinen Zweifel daran, dass die VfR-

Schwimmer einer Schließung des Bades, sollte der Rat diese

Entscheidung tatsächlich treffen, nicht kommentarlos zustimmen werden.

"Wir haben als größter schwimmsport-treibender Verein in Übach-

Palenberg eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Eine

Verantwortung für die Schwimmausbildung von Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen und Verantwortung für ein ausgewogenes gesundheits-,

freizeit- und sportorientiertes Angebot für unsere Bürgerinnen und

Bürger." "Wir werden nicht stillschweigend zuschauen", führte Ehmig

zum Unmut einiger anwesender Kommunalpolitiker weiter aus, "wie sich

Übach-Palenberg abschafft: Heute das Schwimmbad, morgen die

Stadtbücherei und übermorgen?"

Die Schließung des Bades würde den VfR-Schwimmern, aber auch der DLRG,

ihre Grundlage nehmen. In ganz Übach-Palenberg gäbe es keine

Möglichkeit mehr zur Schwimmausbildung, wofür zwingend ein

Lehrschwimmbecken gebraucht wird. Ständig mehr als jeweils rund 100

Kinder auf den Wartelisten bei uns und auch bei der Orts-DLRG sowie

Wartezeiten auch beim städtischen Angebot für die Schwimmausbildung

sprechen hier eine deutliche Sprache.

Weiterhin würde das Schwimmen in den Schulen, das als verpflichtender

Bestandteil des Sportunterrichts festgeschrieben ist, zukünftig

voraussichtlich ersatzlos wegfallen müssen, da es nicht machbar sein

wird, wie jetzt schon zu hören ist, sich in Nachbarkommunen

Schwimmzeiten für die rund 3.500 Übach-Palenberger Schülerinnen und

Schüler einzukaufen.
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Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch, selbst ehemaliger langjähriger

Vorsitzender der VfR-Schwimmabteilung, versuchte nach seinem Vorwurf

des Aufbaus einer "Drohkulisse" in Richtung des Abteilungsvorsitzenden

der VfR-Schwimmer die Gefahr eines drohenden Aus für das Schwimmbad

dann noch zu beschwichtigen.

Doch den VfR-Schwimmern ist alles Gerede zu vage und vertreten deshalb

eine klare Forderung: Das Schwimmbad gehört als "Streichobjekt" erst

gar nicht auf die Maßnahmenliste! Wie sagte selbst der Beauftragte der

Gemeindeprüfungsanstalt, Herr Schwickardi, jüngst in einer Sitzung des

Haupt- und Finanzausschusses: "…Derzeit geht es darum über

Grundsätzliches zu entscheiden…." Und genau das ist nach Einschätzung

der Schwimmer die Begründung dafür, das Schwimmbad heute erst gar

nicht auf die Streichliste zu setzen.

Die Übach-Palenberger Politiker, die in der kommenden Woche als

Ratsvertreter über die Einsparmaßnahmen entscheiden werden, müssen

sich jetzt und zukünftig an ihren Entscheidungen messen lassen.

Liebe Mitglieder, nutzen Sie deshalb alle Möglichkeiten mit Ihren

Ratsvertretern zu diskutieren und Ihnen Ihre Meinung zu der drohenden

Schließung des Bades zu sagen. Kommen Sie am besten am Mittwoch, den

27. Juni 2012, um 18.30 Uhr zur öffentlichen Ratssitzung ins Übacher

Rathaus, um live zu erleben, wie die Ratsvertreter diskutieren und

letztlich votieren.
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