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Stellungnahme
zur
sofortigen
Schließung
unserer
Meerwasserschwimmhalle durch die Gemeindevertretung

Laboer

Wir stehen noch unter Schock, nachdem in der Gemeindevertretersitzung am
30.03.2021 beschlossen wurde, unsere Laboer Meerwasserschwimmhalle mit
sofortiger Wirkung zu schließen.
Wir vom Vorstand des TV Laboe wollen noch einmal ganz klar zum Ausdruck
bringen, wie enttäuschend diese Entscheidung nicht nur für den TV Laboe,
sondern für die ganze Probstei ist.
Die Schließung zu finalisieren, ohne in irgendeiner Form konkrete Pläne für eine
neue Schwimmhalle zu haben, ist aus unserer Sicht „zu kurz gedacht“ und wird
einem verantwortungsbewussten Gemeindevertreterhandeln nicht gerecht. Wir
wollen die Argumente für die Schließung der Schwimmhalle der LWG, der SPD
und der CDU nicht wiederholen, aber nur auf den Kosten des Betriebes
herumzureiten ist kurzsichtig; Kulturangebote (und das ist die MWSH) sind in der
Regel defizitär und förderbedürftig, werden aber gerade aufgrund ihres
besonderen Stellenwertes in Kauf genommen.
Nun ist die Schließung "beschlossene Sache" – aber was passiert eigentlich mit
dem Schwimmhallengebäude? Tragen unsere Gemeindevertreter die Halle Stein
für Stein ehrenamtlich selbst ab? Was kostet ein Rückbau? Was passiert mit dem
Gelände? Wie geht es mit einer Neubauplanung voran?
Damit die Position des TV Laboe noch einmal ganz klar wird: Wir unterstützen
eine neue Schwimmhalle auch an anderen Standorten in Laboe und sehen nun im
Neubau DAS wichtigste Infrastrukturprojekt. Wir rufen alle BürgerInnen auf,
ihren Unmut über die Schließung und die fehlende Planung eines Neubaus
kundzutun und sich an die Gemeindevertreter zu wenden.
Die Abstimmung erfolgte im Übrigen namentlich – wer sich also noch einmal
anschauen möchte, welche Gemeindevertreter sich gegen den entschiedenen
Bürgerwillen aus zwei Bürgerentscheiden gewendet haben, der kann das
Abstimmungsergebnis im Protokoll der Gemeindevertretersitzung im BürgerInfoportal nachlesen.
Vorstand TV Laboe

Spendenaufruf
Retten Sie jetzt das Kinderschwimmen in unserer Region!
Nach Aussage des Laboer Bürgermeisters sind es nur 15.000€ Differenz zwischen
der beschlossenen Komplettschließung und einer Öffnung unserer Schwimmhalle
für Schulschwimmen, Vereins- und Reha-Sport. Es gibt keinen Grund an dieser
Zahl zu zweifeln. Die geringe Differenz liegt daran, dass das Personal weiter
beschäftigt wird und die Verwaltungskosten des Eigenbetriebs, welche bisher
teilweise bei der Schwimmhalle verbucht wurden, ebenfalls in voller Höhe weiter
anfallen. Etwaige Alternativen für das Kinderschwimmen und deren Kosten sind
hierbei noch nicht berücksichtigt.
Das bedeutet, für nur 15.000€ könnten in diesem Jahr viele Kinder weiter in Laboe
Schwimmen lernen. Corona bedingte Nichtschwimmer-Jahrgänge würden
vermieden. Seit Mitte April gibt es eine landesweite Schwimmlern-Offensive, für
die Hallenbäder geöffnet werden dürfen!
Die Schließung unserer Schwimmhalle wurde in der Gemeindevertretung nur mit
Kosten begründet. Daher kann dort niemand ernsthaft gegen einen erneuten
Antrag zur Teilöffnung sein, wenn diese ohne Mehrkosten möglich ist.
Turnverein Laboe und Förderverein Hallenbad Laboe haben sich mit weiteren
Gruppen zu einer Allianz zusammengeschlossen. Gemeinsam rufen sie zu einer
Spendenaktion „Rettet das Kinderschwimmen!“ auf, um die benötigten
15.000€ zusammen zu bekommen.
In unserer Küsten-Region darf es keine Kinder geben, die nicht schwimmen
können! Helfen Sie mit Ihrer Spende auf folgendes Konto dies zunächst in
diesem Jahr zu verhindern:
DE09 2105 0170 1004 0106 23
Spendenkonto FV Hallenbad Laboe e.V.
Bank: Förde Sparkasse
Verwendungszweck: Spende Kinderschwimmen
(Sollte die Gemeindevertretung entgegen jeder Vernunft eine Teilöffnung ohne
Mehrkosten ablehnen, werden die Spenden eingesetzt, um dem TVL zumindest
für einige Kinder, die Restplätze in anderen Schwimmhallen ergattern, die Fahrt
dorthin zu ermöglichen.)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Sportangebote
Zumba – Online
Unsere Trainerin Katrin Hartung bietet auch weiterhin ihren Zumba-Fitness-Kurs
immer freitags von 18 bis 19 Uhr online via Zoom an. In den Schulferien findet
der Kurs montags von 19 bis 20 Uhr statt.
Auf unserer Website www.tv-laboe.de steht eine Anleitung zur Nutzung von
Zoom.
Interessierte können sich direkt bei Katrin Hartung unter 0176/ 413 52 553
anmelden.
Kindersportmix für Kinder von 3 bis 5 Jahren
In der Hoffnung, dass wir weitermachen dürfen, starten auch die
Kindersportmixgruppen wieder. Wir treffen uns immer mittwochs auf dem
Laboer Sportplatz. Gruppe 1 von 14 bis 14.30 und Gruppe 2 von 14.30 bis 15 Uhr.
Bitte bei Ute Winkler unter 043 43/ 496 29 27 anmelden.
Sportabzeichen 2021 !!!
Hallo zusammen,
es ist wieder so weit, wir wollen loslegen. Das Sportplatz Team ist bereit für euch.
Wie ihr alle wisst, gibt es ein paar Auflagen, die wir befolgen müssen. Das ist
aber kein Hindernis für uns mit ein paar Regeln, die wir gerne befolgen wollen,
schaffen wir das Sportabzeichen auch 2021.
1.
2.
3.
4.

Nur mit Telefonischer Voranmeldung (04343 8751 Eckhard Roespel)
Abstandsregeln mindestens von 2 m einhalten
Nach Benutzung der Sportgeräte müssen diese desinfiziert werden.
Mundschutz ist mitzubringen
Die Sanitären Anlagen dürfen wir noch nicht benutzen.

Alle Termine in der Übersicht:
04.05 -18.05 -01.06 -15.06 -29.06 -13.07 -27.07 -10.08 -24-08 u.07.09
Der 07.09.2021 ist der letzte Termin auf dem Sportplatz.
Voraussichtlich von 17.00 bis 19.00 Uhr
Schwimmnachweise sind mitzubringen,
mit sportlichen Grüßen
Das Sportplatz Team

Aus unseren Sparten
Handball mB-Jugend: Erfolgreiche Teilnahme der virtuellen Challenge der
Region Förde
Seit November müssen sich die
Jungs der männlichen B-Jugend nur
mit allein Laufen und OnlineKrafttraining
zufrieden
geben.
Natürlich wollen alle lieber den
Handball in der Hand haben, als nur
Kraft mit Eigenkörpergewicht zu
absolvieren, aber eine andere
Möglichkeit gibt es aktuell leider
noch nicht.
Da kam die 8-wöchige Challenge der
Handballgemeinschaft Region Förde gerade
richtig, um etwas Abwechslung in den Alltag
ohne Handball zu bringen. Ähnlich wie bereits im
Lockdown Nr. 1, wo alle Spieler des Teams
gegeneinander antraten, traten wir nun
zusammen als Mannschaft gegen die anderen BJugenden und sogar A-Jugenden in der Region
Kiel und Plön an.
Insgesamt nahmen von den Minis bis zur AJugend fast 900 Spieler*innen aus 93
Mannschaften an der Challenge teil.
Schlussendlich schlossen die Laboer Jungs als
jüngste teilnehmende B-Jugend den Wettbewerb
mit einem großartigen 4. Platz ab und ließen
sogar die A-Jugendlichen hinter sich.
Bis es wieder in die Halle geht, heißt es weiter:
Krafttraining,
Laufen,
Krafttraining, Laufen. Das Team
hält sich wie Linus, Mika und die
Drillinge Jonas, Niklas und Tobi
mehrfach die Woche fit.
Artikel: A.-K. Erdmann Fotos:
C. Seifert, M. Walz, A. Wiese (mit
Jonas, Niklas, Tobi & Linus &
Mika)

