Radverein unterstützt Freibad
Vereinsvorsitzender: Spende ist Bestätigung für Vereinsmitglieder

Regis-Breitingen. 250 Euro reichen
zwar kaum für die Vorhaben des Freibadvereines Regis-Breitingen. Dennoch
war die Spende, die Angelika Diesener,
Öffentlichkeitschefin der Mibrag, und
Ralf Kügier vom Radsportverein Hallzigexpress am Montag überreichten, natürlich sehr willkommen. Das Geld
stammt aus den Sponsoreneinnahmen
der von Hallzigexpress veranstalteten
Country-Tourenfahrt um den Haselbacher See.
Angelika Diesener sagte, als die Anfrage aus Regis-Breitingen für eine finanzielle Unterstützung eintraf, war der
Fördertopf bereits leer. Trotzdem sei es
ermöglicht worden, dem Verein für sein
Engagement einen Beitrag zukommen
zu lassen. „Ich finde die Idee gut, dass
Vereine Veranstaltungen zugunsten
Dritter durchführen, zumal man damit
das Ehrenamt stärkt."
Freibad-Vereinsvorsitzender Sascha
Kipping hob hervor, für den Verein sei
es vordringlich, in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden. „Die finanzielle Zuwendung ist auch für die Vereirismitglieder eine Bestätigung, die mit
ihrem Wirken einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten, denn schließlich
kommt deren Arbeit der Bevölkerung
zugute." Andererseits bedauerte er, dass
die Mitgliederzahl ständig schwindet.
„Als wir den Verein ins Leben gerufen
haben, herrschte noch Euphorie, da
zählten wir immerhin noch 250 Mitglieder." Heute sind es noch 60, was immer
noch beachtlich ist, von denen 15 aktiv

sind. Eine nachhaltige Arbeit könne so
kaum durchgeführt werden, sagte Kipping, „deshalb kämpfen wir jedes Jahr
aufs Neue darum, das Bad zu öffnen."
Angelika Diesener erwidert, jedes
Jahr, in dem das Freibad benutzt werden kann, sei ein gewonnenes Jahr.
„Andere Kommunen mussten ihr Freibad längst aufgeben." Auch bot sie weiterhin ihre Hilfe an. Stadtkämmerin Kathrin Krüger hatte von der Hauptsorge
des Bades, der nur unzureichend funktionierenden Wasserpumpe für das
Planschbecken berichtet und fand bei
Angelika Diesener Gehör. „Mit Pumpen
hat unser Unternehmen viel zu tun.

Wenn sich eine Möglichkeit findet, dem
Freibadverein auf diese Weise zu helfen,
werden wir es tun."
Ralf Kügier vom Radsportverein freute sich darüber, das Freibad nun persönlich kennengelernt zu haben. „Wir
veranstalten seit vier Jahren ein Radrennen um die benachbarten Haselbacher Teiche. Zur kommenden Saison
werden wir das Freibad in das Geschehen mit einbeziehen. Vielleicht sogar als
Start und Ziel." Das Gelände mit seiner
überdachten Freifläche und den Objekten, in denen Sanitäreinrichtungen vorhanden sind, biete ideale Bedingungen.
Rene Beackert
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