Liebe Laboerinnen und Laboer!
Große Enttäuschung über Laboer Politik
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, war die Spendenaktion der regionalen Schwimmallianz zur
Ermöglichung des dringend benötigten Schwimmunterrichts in der Laboer Meerwasserhalle ein voller
Erfolg. Die Gemeinde hätte die vorhandene - zwar alte - aber völlig intakte Schwimmhalle bis zum
Jahresende für Schulen und Vereine öffnen können.
Doch die Befürworter einer dauerhaften Schließung waren in der Sitzung der Laboer Gemeindevertretung
am 31.05.2021 nicht bereit, Ihre einmal getroffene Entscheidung im Sinne der Kinder zu ändern. Nichts
konnte sie umstimmen, auch nicht die sehr beeindruckende Rede des Präsidenten des SchleswigHolsteinischen Schwimmverbands Steffen Weber, der als Sachverständiger geladen war und noch einmal
den dringenden Bedarf an Schwimmflächen gerade jetzt in Corona-Zeiten verdeutlichte. Die
Kostenberechnung des Bürgermeisters wurde von der Mehrheit der Gemeindevertretung angezweifelt.
Dies diente als Begründung um Schwimmunterricht in Laboe zu verweigern.
Unsere Schwimmhalle bleibt so nun selbst für die Kinder endgültig geschlossen. Verständnislosigkeit und
Enttäuschung über diese Entscheidung kam in zahlreichen Äußerungen von Laboer Bürgerinnen und
Bürgern dem Förderverein gegenüber zum Ausdruck.
Vor allem stellten viele die Frage: Wie geht es weiter für Schulen und Vereine?
Eine Frage, die nicht an den Förderverein sondern an die Gemeindevertreter zu richten ist.
Die Gemeinde als Schulträger trägt Verantwortung dafür, dass jedes Kind nach der Grundschule sicher
schwimmen kann. Die Leiterin der Grundschule hat sich erfolglos um Schwimmzeiten in anderen Hallen
bemüht und dies den Gemeindevertretern auch mitgeteilt. Jetzt sind die Fraktionen, die die Spenden
ausgeschlagen haben, gefordert, aufzuzeigen, wie Schwimmunterricht zukünftig möglich sein kann.
Wie schon im Spendenaufruf angekündigt, wird das gespendete Geld nun dem Turnverein Laboe für
Schwimmlernaktionen seiner Schwimmsparte – wo auch immer sie dann möglich sein werden - zur
Verfügung gestellt.
Die Vereine der regionalen Schwimmallianz bedanken sich noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern!
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