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GRÜNE Babenhausen unterstützen das Freibad – 3 neue Bänke für den
Beckenrand
Schon in der letzten Woche konnte der Eigenbetrieb der Stadt die gespendeten
Sitzbänke für das Freibad der Stadt Babenhausen aufstellen und montieren.
Der Stadtverband der GRÜNEN/Bündnis 90 hatte sich entschlossen, die
Finanzierung der Sitzbänke aus eigenen Mitteln zu übernehmen (ca. 1300 €),
nachdem deutlich wurde, dass städtische Gelder für diese von vielen
Badegästen gewünschte Investition in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen.
„Damit können wir einen kleinen Beitrag zur Attraktivität des Babenhäusers
Schwimmbades leisten, nachdem wir in der Vergangenheit mit dafür gesorgt
haben, dass das Freibad grundlegend saniert und seine Zukunft als Familienbad
gesichert wurde,“ freuen sich die Vertreter des GRÜNEN Stadtverbandes, Kurt
Gebhardt und Manfred Nodes.
„Wir sind uns sicher, dass das Babenhäuser Schwimmbad einen wichtigen
Beitrag zur Gesundheitsförderung nicht nur für Kinder und Jugendliche leistet,
im Sommer dem Schulsport nützt und auf seine Weise zur Identifikation der
Babenhäuser mit ihrer Stadt beiträgt. Es ist interessant in seiner planerischen
Gestaltung und hat mit seiner weitläufigen Grün- und Bewegungsfläche einen
großen Erholungswert. Es setzt Akzente als Familienbad, ist ein wichtiger
Treffpunkt für unsere Kinder und Jugendlichen und ist, da generalsaniert für die
nächsten Jahrzehnte eine mit niedrigeren Verbrauchswerten zu betreibende
Sport- und Freizeiteinrichtung. Das ungewisse Schicksal des Dieburger
Freibades zeigt uns, wie wichtig es war, rechtzeitig die Weichen zu stellen und
die Sanierung voranzutreiben,“ erklären die beiden GRÜNEN weiter.
Die Sitzbänke am Beckenrand sind für alle Schwimmbadbesucher nützlich und
attraktiv, sie laden zum Verweilen, Ausruhen nach anstrengenden Bahnen-
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Schwimmen, zum Beobachten und zur Unterhaltung ein. Zwar kann privates
Engagement- wie hier in diesem Fall durch den Stadtverband der GRÜNEN – als
Stifter der sehr stabilen Bänke nicht die Investitionen der Kommune ersetzenaber es kann sie in Grenzen ergänzen: Aufgaben bleiben noch genug übrig- die
Sanierung der Umkleiden und Duschen, die Erneuerung des KleinkinderSchwimmbeckens usw.
Einen symbolischen Scheck überreichte der Stadtrat der Grünen Nodes an den
Leiter der bisherigen Eigenbetriebe und künftigen Fachbereichsleiter für Bauund Stadtplanung, Herr Christian Heineman. Er bedankte sich für den
unbürokratischen Einsatz des bisherigen Eigenbetriebes der Stadt, der einen
guten Anteil daran hat, dass die Schwimmbadsanierung zum Erfolg geführt
werden konnte.

