Lehrschwimmbecken in Kreuzau-Obermaubach wird auf die
Ortsvereine übertragen
- Lehrschwimmbecken gerettet Das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Obermaubach, welches in der Vergangenheit
überwiegend von Schulen, verschiedenen Vereinen, den Kindergärten Obermaubach und
Untermaubach und von der Kreis-VHS genutzt wurde, war in der Vergangenheit mehrfach wegen
der hohen Betriebskosten im Zusammenhang mit seiner Sanierungsbedürftigkeit, in Frage gestellt
worden. Die Tatsache, dass sich die Gemeinde Kreuzau schon seit vielen Jahren im
Haushaltssicherungskonzept befindet und sich insofern ein solches Lehrschwimmbecken als
freiwillige Einrichtung nicht mehr leisten darf, führte zu sehr eingehenden und konstruktiven
Verhandlungen mit den Vertretern der Obermaubacher Ortsvereine, den Betrieb des Bades in die
eigene Trägerschaft zu übernehmen. Aktiv beteiligten sich hieran auch die Vertreter der
Grundschule und des Kindergartens Obermaubach.
Die von Bürgermeister Ramm als „richtungsweisenden Schritt“ bezeichneten Verhandlungen
führten nunmehr dazu, die Zukunftsaussichten für das Bad wesentlich zu verbessern, in dem die
Vereine sich bereit erklärten, die Betriebsführung des Bades eigenverantwortlich zu übernehmen.
Dieser Vorgehensweise stimmte der Rat in seiner Sitzung vom 25.05.2004 auch einstimmig zu und
beauftragte die Verwaltung, einen entsprechend ausgehandelten Vertrag abzuschließen.
Das Lehrschwimmbecken selbst belastete die Gemeindekasse Kreuzau bisher mit etwa 42.000,-- €
im Jahr. Durch die Übergabe an einen Trägerverein spart man gut 1/3 dieses Beitrages ein.
Die Vertragsunterzeichnung, wonach die Betriebsführung zum 01.07.2004 auf den neu gegründeten
„Trägerverein Lehrschwimmbecken Obermaubach“ übergehen kann, fand am 16.06.2004 im
Rahmen einer kleinen Feierstunde im Foyer der Grundschule Obermaubach statt. Hierbei bedankte
sich Heinrich Winter, von Bürgermeister Ramm als „Motor“ des Zustandekommens dieses
Trägervereins bezeichnet, ausdrücklich bei den Beteiligten im Namen aller Bürgerinnen und Bürger
des Ortsteiles Obermaubach und vor allem auch im Namen der Kinder und Jugendlichen, denen es
hierdurch weiter ermöglicht wird, den Schwimmsport im gewohnten Umfange auszuüben.
Die Leiterin der Grundschule, Rektorin Trude Powalka, betonte in ihrer Ansprache, dass man durch
dieses bürgerschaftliche Engagement das Bad im Ort erhalten und den Kindern der Grundschule
mehr als nur das Minimum an Schwimmunterricht bieten könne.
Im erweiterten Vorstand, in dem neben der Gemeinde die Grundschule und der Kindergarten
Obermaubach je 1 Stimme haben, sind auch alle Vereine dieses Ortsteiles vertreten. Dem
Vorsitzenden Gerold Schmeide stehen Experten zur Seite: die Steuerberaterin Roswitha Reuscher
als Geschäftsführerin, der TV-Germania-Ehrenvorsitzende Hans Sever, Dr. Ralf Nolten, Heinrich
Winter und Bruno Stoffels, Rektorin Trude Powalka von der Grundschule sowie
Gemeindeoberverwaltungsrat Walter Stolz als Vertreter der Gemeinde.
Jetzt, so wurde bei der Vertragsunterzeichnung weiter betont, komme es darauf an, das Bad
möglichst wirtschaftlich zu führen. Ehrenamtliche Kräfte sorgen für den Betrieb, und der
Trägerverein ist bemüht, den Nutzungsgrad des Bades zu erhöhen. Am gleichen Abend kündigte der
KNEIPP-Verein Kreuzau an, das Bad zukünftig ebenfalls für seine Zwecke nutzen zu wollen.
Für das außergewöhnliche bürgerschaftliche Engagement hat der Rat allen Beteiligten seinen
besonderen Dank ausgesprochen. Diesem Dank schloss sich auch Bürgermeister Walter Ramm mit
der Zusage, unterstützend zur Seite stehen zu wollen, ausdrücklich an. Man ist insgesamt
zuversichtlich, das Bad dem Ort Obermaubach auf diese Weise noch lange erhalten zu können.
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