Der „Aktivkreis“ nimmt seine Arbeit auf
Am Donnerstag, den 30.03.2017, trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des auf
der vergangenen Mitgliederversammlung neu formierten Aktivkreises. Ziel dieser
Arbeitsgruppe ist es, sich aktionsübergreifend in regelmäßigen Abständen abzustimmen
und sich gegenseitig zu informieren und auszutauschen. Die Themen waren vielfältig und
umfangreich. Auf der Tagesordnung standen die in diesem Jahr angedachten und
geplanten Einsätze des Fördervereins, seien es praktische Unterstützungsleistungen zur
Säuberung und Saisonvorbereitung im Freibadgelände oder die Teilnahme als Verein auf
unserem Städtlesfest.
Auch eigene Angebote während der Freibadsaison sind geplant und wurden diskutiert.
Ansprechpartner für einzelne Aktionen haben sich bereit erklärt, die Koordination für das
jeweilige Projekt zu übernehmen. Allen Mitarbeitern des Aktivkreises ist bewusst, dass für
die praktische Durchführung unserer Vereinsaktivitäten viele weitere helfende Hände aus
unserer Mitgliedschaft erforderlich sind. Unser Vereinsziel, die Stadt beim Erhalt und der
Sanierung des Freibads zu unterstützen und das Schwimmen in Weilheim dauerhaft und
attraktiv für Jung und Alt zu erhalten und zu gestalten, erfordert viel Zeit und natürlich auch
Geld. Helfer und neue Mitglieder sind uns immer herzlich willkommen, ebenso Spender
oder Sponsoren !
Erste konkrete Ansätze zur Unterstützung der Stadt, des Schwimmbadmeisters und
des Bauhofs gibt es bereits:
Zum einen hat die Verwaltung Interesse gezeigt an den umfangreichen Recherchen
unseres Vereins zur Sanierung mehrerer anderer Freibäder, zu technischen Möglichkeiten,
zu Ideen, Wünschen und Vorstellungen von Jugendlichen und anderen Mitbürgern, um das
Freibad mit Spiel- und Sportmöglichkeiten noch attraktiver zu gestalten. Wir freuen uns
über das Interesse und haben die Ausarbeitungen wunschgemäß am 17.03.2017 an
Herrn Bürgermeister Züfle übergeben.
Das zweite Projekt, die Mithilfe unseres Vereins bei der Säuberung des Freibadgeländes,
fand am Samstag, den 01. April statt. Fast alle Aktivkreis-Mitarbeiter/innen waren mit von
der Partie, krempelten über 3 Stunden die Ärmel hoch und holten das Gelände aus dem
Winterschlaf. Der städtische Bauhof stellte die Arbeitsgeräte wie Hacken, Rechen,
Schaufeln, Schubkarren und einen Anhänger zum Aufladen des gesammelten Laubs und
Geästs zur Verfügung.
Der Aktivkreis tritt am Donnerstag nach Ostern, den 20.04.2017 zur nächsten Besprechung
um 20 Uhr wieder im Nebenzimmer des Dolce Vita (Sportgaststätte) zusammen.
Gäste sind herzlich eingeladen. Kommen Sie einfach dazu; für Anregungen und helfende
Hände sind wir immer dankbar.

Das Freibad wird langsam aus dem Winterschlaf geweckt

Kabinen säubern
Folien reparieren

Grundreinigung des Volleyballplatzes

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Es hat Spaß gemacht und soll ansteckend sein.
Vielleicht kommen beim nächsten Einsatz noch ein paar Aktive dazu.

