
 
 
Liebe Laboerinnen und Laboer! 
 
 

Schon wieder gab es eine negative Nachricht…. 
 

Diesmal von uns - denn wir haben uns schweren Herzens entschieden, aufgrund der besorgniserregenden 

Entwicklung der Corona-Infektionen unsere für den 18.11.2021 angekündigte Jahreshauptversammlung 

aus Vorsichtsgründen abzusagen. Es soll dieses Jahr einfach nicht sein…. 

Wir werden den neuen Termin rechtzeitig ankündigen. 

 

Wieder geht ein ganz besonderes Jahr zu Ende. Für uns nicht nur wegen der Höhen und Tiefen hinsichtlich 

der Corona-Infektionen, denn wir mussten die endgültige Schließung unserer MWSH hinnehmen. Bis heute 

können wir – und auch vielen Laboer Bürgern geht es so – nicht verstehen, wieso ein zwar altes aber noch 

gut funktionierendes Schwimmbad vorzeitig geschlossen wurde. Bestand doch überall nach den 

monatelangen Ausfällen durch die Corona-Beschränkungen große Not für die Schulen und Vereine an 

Möglichkeiten, den Kindern wieder Spaß, Bewegung und vor allem Schwimmunterricht zu bieten. Selbst                                                                                                                                                                                                                                                           

der erfolgreiche Spendenaufruf der Allianz für das Kinderschwimmen (Zusammenschluss von Turnverein 

Laboe e.V., Flüchtlingshilfe Laboe, Brodersdorf, Wendtorf, Versehrtensportgemeinschaft Heikendorf und 

Förderverein Hallenbad Laboe e.V.) der mit dem gesammelten Geld eine Öffnung der Halle für Vereine und 

Schulen bis zum Jahresende ermöglicht hätte, konnte ein Umdenken bewirken.  
 

Um zumindest ein Nachdenken über den jetzigen Standort anzustoßen, haben wir im September unsere 

Ideen für einen Ersatzbau - ausgearbeitet von Architekt Felix Winter (Büro Schnittger Architekten + 

Partner) und von einem Fachbüro visualisiert - vorgestellt. Dank des gemeindeeigenen Grundstücks und 

Nutzung des vorhandenen Betongerüsts eine ansprechende aber kostengünstige Lösung, die auch 

Einnahmen durch einen Wellnessbereich und Gastronomie ermöglicht. Die Veranstaltung war sehr gut 

besucht und die Vorschläge fanden große Zustimmung.  Wir hoffen, damit in der Sache etwas bewegt zu 

haben und sind gespannt auf die weitere Entwicklung. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch in 

das neue Jahr! 

 
 

 

Ihr Förderverein Hallenbad Laboe e.V. 

Besuchen Sie uns gern auf unserer Homepage   www.hallenbad-laboe.de. 

http://www.hallenbad-laboe.de/

