Schon 700 Arbeitstunden
investiert

Förderverein will ein attraktiveres Waldfreibad schaffen

Das Recker Waldfreibad hat Charme, keine Frage. Doch es ist in die Jahre gekommen und wie
in vielen anderen Gemeinden auch, ist das Budget, das die Kommunen für ein Bad bereitstellen können, sehr begrenzt. Für Instandhaltung reicht es meist. Doch das ist dem Förderverein Waldfreibad Recke e.V. zu wenig. Sie wollen ihr Bad verschönern, es gemütlicher und für
alle Altersgruppen wieder attraktiver machen. Zudem wollen Sie es als Naturbadesee und als
Übungsgelände für die DLRG, dem NWA und den Kanuten der Hauptschule Recke langfristig
erhalten.

M

Mitgliedsantrag - bitte ausfüllen und mitmachen!

e.V.
örderverein Waldfreibad Recke9 Recke, Tel. 05453/1367)
Fö
, Nelkenstr
(Kontaktadresse: Werner Rählmann

aße 13, 4950

_____________
___________________________
Name, Vorname *: ____________
_________________________
___________________________
Straße*:
_________________________
___________________________
PLZ, Ort*:
_________________________
____________________Telefon:
Geb.-Datum:
_____________
___________________________
E-Mail Adresse: ____________

ärung
 Beitrittserklä

(wenn zutreffend, ankreuzen!)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt

zum Förderverein Waldfreibad Reck

it 15,00 € pro Kale
Der Mindestbeitrag beträgt zurze
festgelegt.

e e.V.

nderjahr und wird in der Mitglieder

versammlung

dem Kalenderjahr 2010.
Meine Mitgliedschaft beginnt mit
_________________________
____________________________
nach seinen
____________________________
rein
erve
jedem ermöglichen, den Förd
Der niedrige Jahresbeitrag soll
Möglichkeiten zu unterstützen.

 Spendenerklärung

(wenn zutreffend, ankreuzen!)

spen
freibad Recke e.V. unterstützen und
Ich möchte den Förderverein Wald
___________________________
 monatlich ab Monat
___________________________
 jährlich ab Kalenderjahr
 einmalig
einen Betrag von
automatisch eine Zuwendungs
Ab einer Spende von 200 € wird
als Nachweis der Spende.

de

Euro
der Bankbelege/Auszug
bescheinigung erteilt, darunter reicht

Einzugsermächtigung
ein Waldfreibad Recke e.V.,
Hiermit ermächtige ich den Förderver
von meinem Konto abzubuchen.

it dieser Intention gründete sich der Förderverein im März dieses Jahres. 50 Mitglieder
waren bei der Gründungsversammlung dabei, heute
unterstützen schon 220 Mitglieder den eingetragenen Verein finanziell und mit ihrer Arbeitskraft.
Nach der Gründung wurde nicht lange überlegt,
sondern sofort angepackt. „Wir haben direkt mit
einer Aufräumaktion“ begonnen, berichtet der erste Vorsitzende Werner Rählmann. Danach ging es
Schlag auf Schlag weiter, damit alle Arbeiten noch
vor Start in die Freibadsaison abgeschlossen werden
konnten. Es wurde eine Ecke für die Müllcontainer
geschaffen, der Sandkasten eingefasst, so dass ein
klarer Bereich für Kleinkinder da ist und der Sand
auf dem abschüssigen Teil nicht abgetragen wird, für
Jugendliche eine Wasserrutsche aus Kunststoff angeschafft und für die Erwachsenen eine Terrasse vor
dem Kiosk gepflastert. Hier kann nun in aller Ruhe
eine Tasse Kaffee oder ein Snack genossen werden
- den herrlichen Ausblick über das gesamte Bad gibt
es gratis. „Vorher war der Boden dort abschüssig.
Da konnte man nicht mal einen Stuhl hinstellen“,
erinnert sich Rählmann an die nicht tragbare Situation. Zudem wurden noch drei besondere Veranstaltungen auf die Beine gestellt: der Familientag, ein
Walky-Talky-Konzert und ein Beachvolleyballturnier.
Die CDU-Ortsunion Recke hatte dazu eigens das
Volleyballspielfeld wieder hergerichtet und ein neues
Netz gesponsert.

den Mitgliedsbeitrag / die Spenden

____________
___________________________
Kontoinhaber:* _______________
___________________________
___________________________
Konto-Nr.:*
____________
___________________________
Bankleitzahl:* _______________
____________
___________________________
Kreditinstitut:* _______________
ts keine
seitens des kontoführenden Institu
e Deckung nicht aufweist, besteht
werden.
rufen
Wenn mein Konto die erforderlich
wider
zeit
jeder
kann
ung
Einzugsermächtig
Verpflichtung zur Einlösung. Diese

__
___________________________
Ort, Datum*

__
___________________________
Ort, Datum

______
___________________________ ders *
Unterschrift des Mitglieds / Spen

______
___________________________ ichend
falls abwe
Unterschrift des Kontoinhabers,

___________
erlich
______________________________
* = Angaben sind zwingend erford
______________________________
______________________________
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wieder hier, weil sie sehen wollten,
was sich schon alles verändert hat“,
konnten die Vorstandmitglieder der
Initiative „Gib Acht auf das Waldfreibad“ beobachten. An einem
Tag seien gar über 900 Gäste zum
schwimmen vor Ort gewesen. „Das
hat es davor lange nicht gegeben.“
Um diesen Erfolg auszuweiten, freut
sich der Förderverein immer über Unterstützung, sei es durch eine dauerhafte Mitgliedschaft, durch helfende
Hände bei Arbeitseinsätzen oder auch
durch Material- und Geldspenden.
„Alle Recker Vereine, Verbände und

Entwurf

Der Vorstand des Waldfreibades stellt sich auf der neu gepflasterten Terrasse auf.
v.l Alfred Bücker (Kassenwart), Harald Börgel, Dieter Heimbrock, Helmut Spindler, Giesela Niehaus (Schriftführerin), Werner Rählmann (Vorsitzender), Reinhold
Niehaus, Walter Büscher (zweiter Vorsitzender) und Markus Veerkamp; es fehlen
Wolfgang Geier und Franz Josef Voss
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Bereits 2010 scheinen die Erneuerungen Früchte getragen zu haben.
„Viele waren seit langer Zeit mal

Elektroinstallation, E-Check
Gebäudesystemtechnik
Telefonanlagen, Industrieservice
Steuerungsbau

s n ser
n*
nu de ie
ne
tio
Bo kun e d
lla
g
3% eu rla e* insta
g tro
N
r Vo ei
k
f ü n nz , E l e
ge A eck
h
ge
-C

Alle diese Arbeiten wurden mit ehrenamtlichen Helfern bewältigt. Knapp
700 Arbeitsstunden und mehrere
Tausend Euro investierte der Förderverein bisher. Und das ist erst der
Anfang. Für die Wintersaison haben
sich die Mitglieder schon wieder
einiges vorgenommen: An den sanitären Anlagen aus den 60er Jahren hat der Zahn der Zeit genagt.

Schließlich sind sie bisher stets nur
notdürftig Instand gehalten wurden,
jetzt sollen sie grundlegend erneuert
werden. Zudem soll die Liegewiese
neu eingesäht, das Nichtschwimmerbecken entschlammt und ein neuer
Zaun aufgestellt werden. Rählmann
betont, dass die Arbeit des Vereins
nicht nur kurzfristig sein soll, sondern
auf lange Sicht ausgelegt ist. Ziel der
vielfältigen Aktionen ist es, das Bad
dauerhaft als öffentliches Waldfreibad
für die Mitbürger zu erhalten. Dabei
kooperiert der Verein vertrauensvoll
mit der Recker Gemeindeverwaltung
und arbeitet derzeit zuversichtlich an
einem gemeinsamen Bewirtschaftungskonzept.
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Bei den Aktionen zur Steigerung der
Attraktivität des Waldfreibades wurde
darauf geachtet, dass für alle Altersgruppen etwas getan wurde, denn
schließlich ist das erklärte Ziel, das
Bad wieder für die ganze Familie interessanter zu machen. Außerdem
hoffen die Mitglieder, dass sie auch
Jugendliche, die sonst im Kanal
schwimmen, wieder ins Bad locken
können.

Institutionen möchten wir mit ins Boot
holen“, sagt Rählmann. Wenn eine
Sportmannschaft zum Beispiel für einen Tag bereit wäre, bei Bauarbeiten
mit anzupacken, würden sich die Fördervereinmitglieder freuen. Gerade in
der jetzt beginnenden arbeitsreichen
Herbst- und Frühjahrsaison ist jede
helfende Facharbeiterhand willkommen. Deshalb möchte sich der Vorstand ausdrücklich und sehr herzlich
bei allen Helfern für ihren bisher geleisteten Einsatz zum Nutzen unseres
idyllisch gelegenen Waldfreibades
bedanken. (dl)

. WIR ERWEITERN UNSEREN AUFGABENBEREICH
Als überregionales
Beförderungsunternehmen
expandieren wir und
Wir
erweitern
unseren Aufgabenbereich
suchen auch für neue Standorte freundliche und zuverlässige Kräfte
(auf 400 € Basis) in den Bereichen:

Als überregionales Beförderungsunternehmen
expandieren wir und suchen auch für neue Standorte
• Shuttle Service Zubringer für den Reiseverkehr
freundliche und zuverlässige Kräfte ( auf 400 € Basis )
• denCity
Kurier
Kurierfahrten in ganz Deutschland und den
in
Bereichen:

Nachbarländern

Shuttle Service Schülerverkehr, Fahrzeugpflege
Krankenfahrten,
•

Zubringer für den Reiseverkehr

. IHRE
CityQUALIFIKATION
Kurier
•
•
•

•
Kurierfahrten in ganz Deutschland
Personenbeförderungsschein
(Sollte dieser noch nicht vorhanden
und den
Nachbarländern
sein, helfen
wir
Ihnen beim Erwerb)
Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Gepfl
egtes Erscheinungsbild
Krankenfahrten

Schülerverkehr
Fahrzeugpflege
. IHRE
BEWERBUNG
Ihre
Qualifikation
Wiesengrund 21
Taxi Kating

49509 Recke
Anja •Kating
Personenbeförderungsschein

Tel. 0 54 53 - 84 00
Tel. 0 54 52 - 98 11 2

Sollte dieser noch nicht vorhanden sein,
helfen wir Ihnen beim Erwerb.

www.Freibad-Recke.de
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Bürozeiten: Montags bis Freitag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
•

Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort

