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Anton Sailerund Co.werden auch weiter Unterschriften sammeln.

Gemäßigter Widerstand
Bürgerin itiative für Erhalt des Freibads mit großem Zuspruch
Weilheim. Unter dem Motto
»Aus vier mach zwei« sollen eine Kombihalle für Schulen
undVereine sowie ein Kombi-

badin Form eines cartenhal-

r|.!

lenbads entstehen. Besonders
Letzteres stößt aufKdtil(: Die
Bürgerinitiative zum Erhalt
des Freibads hatschon 2000
Unterschriften gesammelt mehr als genug für ein Bürger-

Knnbihalle beschäftigen, hel.el
fen die Untersclüift€n nur den
Erhalt des Frcibads. Und)Der
Stadt gehtesprimärrm Geld- l)as
ist ein chtig€s Argument. Deshalb möchten r{ir nicllt den Eindruck cn\,.cckcn, dass Nir gesen
irgendctlr'as sind.
\vir glau
benr Man kann das^bcr
schukern."

viele dieserlaktoren einen Großteil ihres Reizes verlieren. Deshalb geht dic Initiatii.e davon aus,

dassa rEndedextlich\,enigerals
die bisherigen 45000 Freibadb€sucher jaihrlich kämen. So könntc
die Stadt das Kombibad am Ende

tcurcrzu stehenkommen.
I(lotzen statt motzen
Förderverein geplant

§1

begehren.

»cartenhallenbad
wird überschätzt«

ru
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Ehe Art gemäßigter Uiider

D€shalb suchr die Initiativc
rveiter den Dialog mit den Ge

stand also. Der eigenc Stand
punkt soll rwar konsequenl ver

meinderäten. Auch u'eil sie überzeugt sind, dass die \,'erNaltung

f-i

l-t

f-i

in

l\,lehr als 1400

derStimmenslam

men dabei von ü'ahlberechtigteD

lveilheimcrn. Das snld doppell so
viele wie es für ein Bürgerbegehren. fiir d.s Tehn ProTent der
\{allberechtigtcn unterschrei
ben Inüsscr, braucht. Allerdings
\\,ill dio Iniiiative ihrem Anllegen
no.h mehr Nachdruck verleihen.
»Je meh. Slimmen wir sammeln,
desto mehr Ltntermauernwir un
sere Argrmente gegenüber den
Sradrrätcn., betonr Anton Saller
einer der Sprecher. Deshalb werdpn prrnd qeine Mitsrreiter .r xrh
erstmal rrciterhin samstags, vor
l0 his l3IIhr 1or dcm ReNe Su
pernlark lngof Kubicki Unter

shrl Saller und sei
nen lvlitsüeitem dabei wichtigi
Auch $'cnn sie sich auf ihrem
Flugblatt ebenlälls mit der n€ren
Zrvei Dinge

treten Nerden. dabei soll aber üit
der SLadt und nicht gegen sie gearbeitetü'erder. Dochwas spricht

iiberhaupt gegen das gcplante
Hallenbad mil Liegewiese? Zuin
ei.en lleißt es im Flugblatt:,Der
Nutzungsnert enles Gartenhal1€nbads $,ird oft völlig falsch €ingeschätzt.Von Oktoberbis NIai isr

es wegen der Belegzeiter durch

Schulen und vereine kaum nulz
bar und daher unattmkiv". Zuden1 sei die Attraktivität deutlich

geinger Auch nach unseren Re
cherchen länden vor allein lu
gendliche das nene Angebot
deudich n'eniger interessant.
Denn viele Leute besucheD enl
Freibad vor allem, um Spaß zu
haben, zu baden, zu spielen und
sich zu treffen - und nicht vonvie-

gend um zu schwi1nmen. In ei-

nem (iafcnhallirhad siirdcn

von t.ls.hen

Bcsl.herTahlen

ausgeht.,Ulrwollen im Gespräch
hleihen.sodass$iralle.u.h no{:h
ir zchnlahrcn sagen kön nen: llas
war eine gute E.tscheidlrng., er
läuterr Saller Die Initiarii.e uill
dabei Teil der Lösung seh und
plant daher die Cdndung eines

Iördenereins. »Das ist im NIo
mcnt sehr (,ahrscheinlich., sagL
Saller Iür ihn übernimmt das
Freibad auch eireNichtige sozia
le Furktion. »Das ist doch auch
ein sozialer Beitrag 1ür Il€nschen,

die sich eventuell keinerl Sommerurlaub leisren könDen.« Er ist
üb erz€ugtr »Unter den 2000 Men
s.hen. di{r s.hon untosdnieben
haben, sind genügend, die sich in

einem Förderverein engagierer
wolen.« Es besieht also noch
Hoffnung f ür dieweilheimer\\hs

