Vorstand gewählt - "Wo ist die Zukunft?"
Das "Freie Bad Bodenburg e.V." hielt am vergangenen Freitag seine Jahreshauptversammlung in der Gaststätte zur Tränke ab. Auf der Tagesordnung stand
neben den Berichten des Vorsitzenden und des Kassierers auch die Wahl des
Vorstandes. Im Vorfeld der Versammlung gab es noch keine Informationen über die
mögliche Neubesetzung der zu vergebenden Posten. Der Vorsitzende Ulrich Sievers
berichtete über die vergangene Saison. Neben dem Schwimmbetrieb 2014 verwies er
u.a. auf die Resonanz bei Arbeitseinsätzen, die gute Substanz des Bades und das
durchgeführte Oktoberfest. "Das Wetter beeinflusst natürlich den Verlauf der Saison
am meisten – und es ist nicht kalkulierbar!" sagte er zum Abschluss seines Vortrages.
Die Zahlen der Saison wurden vom Kassierer Thomas Maiwald vorgetragen. Nach
Bestätigung durch die Kassenprüfer folgte die Entlastung des Kassierers sowie des
Vorstandes. Der Hauptpunkt, die Neuwahl des Vorstandes, versah den gesamten
Abend mit Spannung. Der vorgeschlagene und bestätigte Wahlleiter, Ortsbürgermeister Schirrweit, führte zum Beginn des Wahlprozesses die Wichtigkeit des Bades
für Bodenburg und das Umland aus. Mit seiner Aussage
"Die Vorstandstätigkeit muss allmählich auf die nächste Generation übergehen" fasste
er zuvor gefallene Wortbeiträge aus der Versammlung zusammen. "Die jetzige
Elterngeneration darf sich nicht aus der Verantwortung für das Bad stehlen. Wo ist die
Zukunft wenn nur die "alte Garde" sämtliche ehrenamtlichen Aufgaben im Ort leistet?
Wir sind gesellschaftlich in einer dramatischen Lage und dessen sollte sich jeder
bewusst sein, im speziellen die Mitglieder und Nutzer dieses Bades". Die Zusammensetzung der gut besuchten Versammlung zeigte allerdings genau dieses Problem auf.
Die angesprochene Altersgruppe war, wie so oft, unterrepräsentiert. Zum ersten
Vorsitzenden stellte sich daher wiederholt Ulrich Sievers. Er sowie die bisherige zweite
Vorsitzende Christina Wöckener und der Kassierer Thomas Maiwald wurden in ihren
Ämtern bestätigt. Besonders erfreulich ist die Besetzung des neuen Schriftführers
verlaufen. Mit Torben Riens stellte sich ein Bodenburger der jüngeren Generation der
ausgeschriebenen Aufgabe. Er möchte die Mitwirkungsmöglichkeit bei Vorstandsaufgaben voranbringen umso auch Art und Umfang jüngeren Mitgliedern besser zu
vermitteln. Zu Arbeitseinsätzen im April und Mai sind die Mitglieder und Helfer vor dem
geplanten Anschwimmen Anfang Juni aufgerufen. Der erste hierfür bekanntgegebene
Termin ist Samstag der 11.04.15 wie gewohnt ab 10 Uhr. Mit den Worten "Die Erneuerung des Vorstandes hat begonnen und wir hoffen auf weitere Mitglieder, auch
aus den umliegenden Ortschaften, die Initiative für das Schwimmbad ergreifen",
schloss Sievers die Versammlung.
Der Vorstand

