Liebe Laboerinnen und Laboer!
Eigentlich war unsere Spendenaktion „Rettet das Kinderschwimmen“ abgeschlossen, aber dann erlebten wir
eine nette Überraschung: Es ging noch eine Spende der Urlaubskirche ein, die uns die Kollekte einer ihrer
Veranstaltungen zukommen ließ. Vielen Dank an alle SpenderInnen!
Spendenaktion: Erste Kinder profitierten
Der Turnverein Laboe (TVL) hatte richtig Glück und konnte kurzfristig für eine begrenzte Zeit zwei Bahnen in
der Uni-Schwimmhalle anmieten. Anfängerkurse waren dort wegen der Wassertiefe und weil die Trainer
aufgrund der Corona-Regeln nicht mit ins Wasser durften, leider nicht möglich. Aber immerhin: Es konnten
zahlreiche „Seepferdchen“ gefestigt und einige Bronze-Abzeichen abgenommen werden. Weitere Bahnen
konnte sich der TVL auch im Hörnbad sichern, die Organisation von Schwimmkursen hierfür läuft gerade an.
Der Schwimmwartin des TVL Manuela Fischer-Störmer an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön! Nur
durch ihr unermüdliches Engagement konnten diese Kurse so kurzfristig überhaupt organisiert werden!
Damit, liebe SpenderInnen, hat Ihr Geld schon mal etwas richtig Gutes bewirkt! Von den für die Schließung
unserer Schwimmhalle verantwortlichen Laboer Parteien kamen noch keine Vorschläge, wie der
Schwimmunterricht - vor allem für die Schulen - in Zukunft sichergestellt werden kann.
Wir brauchen eine neue Schwimmhalle: Präsentation einer Lösung
Nach der Schließung der Schwimmhalle gilt es jetzt möglichst schnell eine neue zu bauen. Wie kann die neue
Halle aussehen und wo sollte sie idealerweise stehen? Der Förderverein leistet einen konstruktiven Beitrag
zur Entscheidungsfindung und hat einen Fachmann um die Erarbeitung eines Entwurfs gebeten.
Die schnellste und kostengünstigste Lösung ist ein Ersatzbau an alter Stelle. Dies ist nicht nur laut Gutachten
von 2016 einer der besten Standorte Deutschlands, sondern hat zudem den Vorteil sich im Besitz der
Gemeinde zu befinden.
Architekt Felix Winter vom Büro Schnittger + Partner wird am 03.09.2021 um 19 Uhr in der Jenner-ArpTurnhalle in Laboe konkrete Vorschläge für eine zu Laboe passende Schwimmhalle vorstellen. Zu dieser
Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein.
Da wir beim Schreiben dieses Artikels die zum Veranstaltungstermin geltenden Corona-Bestimmungen
nicht absehen können, bitten wir Besucher um Nachweis der drei „Gs“: Geimpft, Genesen oder Getestet und
Beachtung der dann gültigen Vorschriften. Ihre Anwesenheit wird durch die Luca-App oder eine
Besucherliste erfasst.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, einen interessanten und konstruktiven Gedankenaustausch und hoffen,
dass die Veranstaltung eine anschauliche Lösung liefert, um eine weitere Diskussion anzustoßen.
Ihr Förderverein Hallenbad Laboe e.V.
Besuchen Sie uns gern auf unserer Homepage www.hallenbad-laboe.de.

