Ziele und Aufgaben des Fördervereins „ Die Waldbadförderer“
“Die Waldbadförderer – Förderverein Waldbad Salzhausen e.V.“ wurde am 10.05.2012 gegründet.
Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht immer gleich sieht : Unser Waldbad muss
grundsaniert werden.
Durchgeführte Reparaturen erfüllen die Auflagen des Gesundheitsamtes nur noch für 2012 und
2013.
Die von der Samtgemeinde beauftragte Fa. Purena schätzt den Finanzbedarf einer Sanierung auf
gut € 4 Millionen.
Die Schließung des Waldbades ist eine reale Gefahr.
Initiiert durch die Samtgemeinde haben engagierte Bürger Vorschläge für eine Sanierung des
Waldbades erarbeitet.
Es entstand dabei auch die Idee, einen Förderverein zu gründen, um der Samtgemeinde ein
deutliches Zeichen zu geben, wie wichtig der Erhalt unseres Waldbades für die Bürger ist - auch
über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus.

-

Das Waldbad ist unserer Ansicht nach für die Samtgemeinde Salzhausen und darüber hinaus
unverzichtbar
als Sport- und Freizeitstätte für alle Generationen der Samtgemeinde
für das Schulschwimmen
für den Tourismus
Eine Sanierung, die die wesentlichen, von den Bürgern erarbeiteten Eckpunkte, erfüllt

-

Erhalt der 50 Meter-Schwimmbahnen
geheiztes und klares Wasser
ein attraktives Ambiente
ist nicht billig, sondern geht an die Grenze der wirtschaftlichen Belastbarkeit der Samtgemeinde.
Um die Finanzmittel, die für eine Sanierung des Waldbades aufgebracht werden müssen, gibt es
sicher auch konkurrierende Interessen.
Der Verein „Die Waldbadförder“ will deshalb der Interessensverband, die Lobby für das Waldbad
sein. Er will durch unübersehbares Eintreten für die Sanierung dafür sorgen, dass diese auch
wirklich stattfindet.

Der Verein möchte durch seine Öffentlichkeitsarbeit eine breitere Unterstützung für die
Waldbadsanierung mobilisieren und dabei den Konzeptentwicklungs- und Umsetzungsprozess
konstruktiv aber auch kritisch begleiten.
Dies gilt ebenso für den politischen Entscheidungsprozess.
Der Verein ist sich darüber im Klaren, dass es nicht seine Aufgabe sein kann, die Mittel für den
Sanierungsfinanzbedarf und den laufenden Betrieb des Waldbades aufzubringen. Dies ist nicht
leistbar. Vielmehr will der Verein dazu beitragen, dass der Erhalt und Betrieb des Waldbades als
öffentliche Aufgabe betrachtet und von den Entscheidern in Politik, Räten und Verwaltungen
getragen wird.
Der Verein wird wesentliche Zielsetzungen erreicht haben, wenn in 2 bzw.3 Jahren unser Waldbad
in neuem Glanz dasteht.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, den Waldbadförderverein zu unterstützen. Oder am
besten: werden Sie Mitglied.

Damit unser Waldbad in Salzhausen eine Zukunft hat - Wir sind Dabei!

