Liebe Laboerinnen und Laboer!
…und es sind tatsächlich nur 15.000 €!
Unser Bürgermeister Heiko Voß hat mittlerweile den Gemeindevertretern eine detaillierte Aufstellung
vorgelegt, in der die Einsparungen im Jahr 2021 sowohl für eine vollständige Schließung als auch eine
Teilöffnung für Schulen, Vereine und Reha-Sport ermittelt und gegenüber gestellt wurden. Die Differenz
beträgt in der Tat nur 15000 €. (Ersparnis Vollschließung: T€ 80, Ersparnis Teilschließung: T€ 65)
…und es gibt tatsächlich keine Schwimm-Alternative für unsere Vereine und Schulen!
In der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport (BSKS) machte die
Schulleiterin Frau Telli sehr eindringlich klar: Alle Anfragen bei in Frage kommenden Schwimmhallen war
erfolglos. Und damit kann die Schule Laboe dem Lehrauftrag des Landes Schleswig-Holstein nicht mehr
nachkommen. Sie forderte den Ausschuss auf, kurzfristig eine Lösung zu finden.
Kai-Uwe Dörr, Vorsitzender des TV Laboe hatte ähnliches zu berichten. Seine Umfrage hatte ergeben: Es
gibt in allen Vereinen und Bädern Wartelisten für Schwimmkurse und keine freien Zeiten für die 250
Mitglieder seiner Schwimmsparte.
…und es ist tatsächlich auf die Mitglieder der beteiligten Vereine und die Laboer Bürger Verlass – die
Spendenaktion war erfolgreich!
In den neun Jahren unseres Bestehens waren wir schon oft überwältigt von der Unterstützung, die wir
durch unsere Mitglieder und Laboer Bürger erfahren haben. Auch diesmal wieder sind wir begeistert:

Wir haben es geschafft und die 15 000 € zusammen bekommen!
Eine symbolische Scheckübergabe an unseren Bürgermeister Heiko Voß hat bereits stattgefunden.
Allerdings nach Redaktionsschluss für dieses Heft, so dass ein Bericht darüber erst in der Juli-Ausgabe
erscheinen kann.

Die Vereine der Regionalen Schwimmallianz bedanken sich herzlich bei allen Spendern!
…und was nun, Laboe? Der Bedarf ist da – eine Schwimmhalle ist da – Geld ist da…
Was fehlt ist die pragmatische Entscheidung der Gemeindevertretung, die Abwicklung der
Meerwasserschwimmhalle bis Ende 2021 zu verschieben und dem Schulträger und den Vereinen etwas
mehr Zeit zu geben, die Auswirkungen der monatelangen Corona bedingten Beschränkungen aufzufangen.
Endlich könnten die Schulkinder sich wieder austoben, Spaß haben und vor allem: Schwimmen lernen!
Die Vereine hätten die Möglichkeit, ihre lange Warteliste für Anfängerkurse zumindest
ein wenig
abzuarbeiten und die landesweite Schwimmlernoffensive des SHSV (Schleswig-Holsteinischer
Schwimmverband) könnte in Laboe starten.
Auch diese alles entscheidende Sitzung der Gemeindevertretung fand erst nach Redaktionsschluss am
31.05.2021 statt. Wir hoffen sehr, dass wir im Juli-Heft von einer positiven Entscheidung berichten können.
Die Kosten können auf jeden Fall nicht mehr der Grund für eine Ablehnung gewesen sein…
Ihr Förderverein Hallenbad Laboe e.V.
Besuchen Sie uns gern auf unserer Homepage www.hallenbad-laboe.de.

