
SPD will das Freibad unbedingt
erhalten

Das „Ja“ der SPD hängt am Freibad

Bedburg – Die Bedburger SPD-Fraktion will
den Bestand des sanierungsbedürftigen
Freibades langfristig sichern. Aus diesem
Grund will die Fraktion genau wissen, in
welchem Zustand sich das Bad befindet.
„Wir wollen Details wissen“, sagte die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike
Steinhäuser in der jüngsten Sitzung des
Hauptausschusses. Die SPD macht sogar
ihre Zustimmung zum aktuellen Haushalt
vom Erhalt des Freibades abhängig. (…)

Bedburg – In diesen Tagen wird über den
aktuellen Bedburger Haushalt beraten.
Bürgermeister Gunnar Koerdt betont, dass
die Vorstellungen der Fraktionen in Bezug
auf das Zahlenwerk nicht weit voneinander
abweichen. Dennoch gibt es Unterschiede,
die tiefgreifend sind. „Mit uns gibt es keine
Zustimmung zum Haushalt, wenn der Erhalt
des Freibades nicht langfristig gesichert
wird“, sagt die stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Heike Steinhäuser. (…)
Beim Freibad hat die CDU andere
Vorstellungen. „Niemand will es schließen,
wir können aber auch keine
Ewigkeitsgarantie abgeben“, sagt
Fraktionsvorsitzender Dr. Georg Kippels

(Auszug aus Kölner Stadt-Anzeiger vom 20.02.2008)

(Auszug aus Kölner Stadt-Anzeiger vom 03.03.2008)

. (…)

Das ist der Tod des Freibades

Freibad ist der Knackpunkt

Bedburg- In der heutigen Sitzung des
Stadtrates soll die Entscheidung über die
künftige Bedburger Bäderlandschaft fallen.
Folgen die Fraktionen mehrheitlich der
Vorlage der Verwaltung, wird es bald ein
privat finanziertes und betriebenes Sportbad
mit Sauna- und Wellnessbereich auf dem
Kasterer Acker geben. Nach der SPD hat
nun auch die FWG erklärt, diese Pläne
ablehnen zu wollen. (…) Zudem sehen
Köhlen wie auch SPD und Grüne die
Gefahr, dass eine Entscheidung für das
Projekt „den schnellen Tod des Freibades
bedeuten würde.“ (…)

Bedburg – (…) „Das Freibad ist für uns der
Knackpunkt“, machte SPD-
Fraktionsvorsitzender Horst Druch noch
einmal deutlich. Es solle so lange erhalten
bleiben wie möglich, fordert er. Pläne der
FDP-Fraktion, das städtische Bad wie das
geplante Wellnessbad privat betreiben zu
lassen, lehnt er ab.

, sagt
CDU-Fraktionsvorsitzender D. Kippels, der
die Privatisierungspläne einen denkbaren
„Lösungsansatz“ nannte. (…)

(Auszug Kölner Stadt-Anzeiger 02.2008)

(Auszug Kölner Stadt-Anzeiger vom 06.03.2008)

„Wir lassen den
Betrieb des Freibades weiterlaufen und
entscheiden dann von Jahr zu Jahr“

Rettet
unser
Freibad!

So berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger

Ja!
Weitere Informationen auf
www.spd-bedburg.de



Rettet unser Freibad!

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

liebe Schwimmbadfreunde,

unser Bedburger Freibad ist nach Aussage
des Bürgermeisters sanierungsbedürftig. Der
Bürgermeister spricht sogar von "marode".

Die SPD hat im Stadtrat beantragt, das
Bedburger Freibad zu sanieren und langfristig
zu erhalten.

Der Bürgermeister und die CDU haben
unseren Antrag auf Sanierung abgelehnt.
Stattdessen hat der Bürgermeister vor-
geschlagen, das Freibad erst einmal so lange
zu betreiben, wie es ohne Investitionen
möglich ist. Ohne Geld für eine Sanierung
bedeutet das aber im Klartext:

Bernd Coumanns

Vorsitzender SPD-Stadtverband Bedburg

Ein Sterben auf Raten für das Freibad in
Bedburg.

Das lehnen wir ab!

Wir wollen das Freibad für die Bedburger
Bürger erhalten.

Fakten Wir wollen:
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? Das Freibad ist nach Aussage des
Bügermeisters sanierungsbedürftig. Er
hat dies in einer Veranstaltung öffentlich
festgestellt:

“Koerdt nimmt den Faden auf   Die
Ausgangslage in Bedburg: Marode Bäder
mit ungeheurem Zuschussbedarf.”

:

Kölnische Rundschau vom 16.06.2005

? Die SPD will das Freibad dauerhaft
erhalten und hat deswegen für den
Haushalt 2008 den Antrag gestellt, das
Freibad zu sanieren.

? Der Bürgermeister und die Mehrheit aus
CDU und FDP haben den SPD-Antrag
abgelehnt. Statt dessen wurde gegen die
Stimmen der SPD beschlossen, erst
einmal abzuwarten und nicht zu sanieren
(Ratssitzung vom 11.03.2008).

Wir wollen unser Freibad dauerhaft
erhalten.

Wir wollen eine preiswerte
Schwimmgelegenheit für Kinder und
Familien.

Wir wollen eine verlässliche Aussage
des Bürgermeisters zum Erhalt des
Freibades.

Wir wollen die sofortige und baulich
einwandfreie Sanierung des Freibads.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre
Unterstützung für den Erhalt unseres
Freibades.


