Niederschrift
über die Sitzung der Mitgliederversammlung
des Förderverein Meerwasser-Freibad von 2010 e.V.
am 24. April 2015
Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 19.55 Uhr

Mit schriftlicher Einladung vom 01.04.2015 hat der Vorsitzende zur Jahreshauptversammlung in
den Tagungsraum des „Hotel Fernsicht“ in Tönning, Strandweg, für 19.00 Uhr eingeladen.
Anwesend waren 28 Mitglieder (s. beil. Anwesenheitsliste).

TOP 1: Begrüßung
Der Vorsitzende Jacob Peters begrüßt die anwesenden Mitglieder.
Persönlich werden die Berichterstatterin der „Husumer Nachrichten“, Frau Ebsen für die AWT
(auch Mitglied) und der 1. stellv. Bürgermeister Clasen (auch Mitglied) erwähnt. Entschuldigt hat
sich wegen zeitgleicher anderer Verpflichtung Frau Bürgermeisterin Klömmer und
Tourismusdirektor Kreß wegen familiärer Angelegenheit.
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Wortmeldung genehmigt.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlung vom 07. Mai 2014
Der Vorsitzende verliest in wesentlichen Grundzügen (auf Wunsch der Anwesenden) das Protokoll
der Versammlung. Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Der Vorsitzende verwies darauf, dass das Protokoll der heutigen und künftigen Sitzungen auf der
Homepage des Fördervereins „www.foerderverein-meerwasserfreibad-toenning.de“ veröffentlicht
wird.
Die Niederschrift wird somit ohne Gegenstimmen genehmigt.

TOP 3: Bericht des Vorsitzenden
Der Vorsitzende berichtet über die Schwerpunkte der Arbeit des Vorstandes in den Sitzungen
zwischen den Versammlungen und nennt einzeln:
Spendeneingänge;
12 Vorstandssitzungen haben im Berichtsjahr stattgefunden;
am 23.06.2014 wurde die Fachhochschule Westküste in Heide mit einem Gutachten zu
Möglichkeiten der Erhöhung der Wassertemperatur in Ergänzung zur vorhandenen
Solartechnik beauftragt;
am 15.08.2014 wurde erstmals die Studie präsentiert;
am 18.09.2014 stellte der Vorstand das Ergebnis des Gutachtens den Fraktionsvorsitzenden
der Stadtvertretung vor;
am 25.09.2014 fand ein zweites Informationsgespräch mit den Fraktionsvorsitzenden im
Beisein der Gutachter statt;
die positive und unterstützende Bewertung durch die Fraktionen fand ihren Niederschlag in
einem vom Vorstand erarbeiteten „interfraktionellen Beschlußvorschlag“ (der vom
Vorsitzenden verlesen wurde);
am 24.10.2014 fand ein informelles Gespräch mit dem Bürgermeister im Rathaus statt, in

dem dieser überwiegend Probleme bei der Umsetzung der gutachterlich empfohlenen
Maßnahmen erklärte;
am 07.09.2014 war Saisonabschluß einer durchaus erfolgreichen Badesaison;
seit einigen Tagen ist mit besonderer Unterstützung der Stadt ein Infokasten für den
Förderverein im Schwimmbad aufgestellt worden;
der Vorstand hat sich darauf verständigt, dass für die diesjährige Saison die Eintrittspreise
nicht verändern werden;
auf die erfolgreiche Teilnahme am „Weihnachtsereignis“ im Packhaus wurde hingewiesen;
die mangelnde Ortsbeschilderung für das Freibad wurde erwähnt und dass eine
Verbesserung durch die Stadt angekündigt wurde;
eine digitale Außentemperaturanzeige für das Badewasser soll während der Badesaison am
Kassenhäuschen installiert werden (Aufwand: rund 2.000 €)
seitens des Landes gibt es neue Schwimmsportförderrichtlinien, durch die u.U. eine
Förderung der geplanten erweiterten Heiztechnik erfolgen kann. Es ist mit der Stadt
abgesprochen, dass der Verein schriftlich entsprechende Wünsche jetzt formuliert und
danach sich die Ausschüsse beraten können. Dieser Brief ist inzwischen an die Stadt
geschickt worden. (Hinweis: Beide anwesende Fraktionsvertreter haben sich für die
vom Verein gewünschte Heizungsvariante ausgesprochen und wollen diese in den
Beratungen unterstützen).
die Bedeutung des Schwimmbades für den Campingplatz, die Jugendherberge, das
Kinderschwimmen usw. wurde betont.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters
Herr Baumgardt berichtete ausführlich über das Jahresergebnis und im einzelnen über die
wesentlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Jahresbericht ist der Niederschrift als Anlage
beigefügt.
Es ergaben sich keine Wortmeldungen, der Bericht wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer
Herr Boysen berichtete über die vorgenommene, beanstandungsfreie Kassenprüfung und beantragte
für den Vorstand Entlastung zu erteilen.
Der Vorstand wurde mit überwiegender Mehrheit der Stimmen für das Berichtsjahr entlastet.

TOP 6/7: Investitionen Schwimmbad / Strand / Erscheinungsbild des
Schwimmbades / Werbung / touristische Angebote
Der Vorsitzende berichtete hierzu, dass zusammen mit dem Tourismusbüro neue Banner entworfen
und angeschafft werden sollen.
Es besteht gemeinsam mit dem Touristbüro Übereinstimmung, dass die Darstellung des Vereins im
Gastgeberverzeichnis verbessert werden muß. Dies ist aktuell verabredet und wird erfolgen.
Im Jahr 2015 ist hervorzuheben, dass am 16.05.2015 die Badesaison eröffnet wird und zeitgleich
der benachbarte neue Seniorenplatz mit Übungsgeräten eingeweiht wird. Im August wird die Stadt
eine 425-Jahr-Feier auf dem Marktplatz und im Schloßpark organisieren. Die Vereine können und
sollen sich beteiligen. Dafür sind im Schloßpark Flächen reserviert.

TOP 8: Verschiedenes
Es wurde hinterfragt, ob für auswärtige Asylbewerber die Möglichkeit besteht, Schwimmunterricht
zu erhalten. Die anwesende Vorsitzende der DLRG erklärte, dass im Juni geeignete Kurse
angeboten werden.
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( Hans Tide )
Schriftführer

