
 

 

 

 
 
 
Offener	  Brief	  an	  die	  
Bürgermeisterin	  und	  die	  GemeindevertreterInnen	  	  
der	  Gemeinde	  Laboe	  
	  

Zukunft	  der	  Meerwasserschwimmhalle	  (MWSH)	  Laboe	  

Sehr	  geehrte	  Frau	  Mordhorst,	  	  
sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  Gemeindevertreter,	  

zunächst	  möchten	  wir	  uns	  für	  die	  Teilnahme	  aller	  Fraktionen	  an	  unserer	  
Podiumsdiskussion	  am	  25.9.2015	  anlässlich	  des	  ersten	  Jahrestages	  des	  Bürgerentscheides	  
zum	  Weiterbetrieb	  der	  MWSH	  bedanken.	  

Es	  hat	  uns	  sehr	  gefreut,	  dass	  nach	  so	  langer	  Zeit	  ein	  erster	  sachlicher	  Gedankenaustausch	  
zur	  MWHS	  stattfand.	  Durch	  den	  Vortrag	  zum	  Bürgerbad	  Nachrodt-‐Wiblingwerde	  ergaben	  
sich	  konstruktive	  Anregungen	  für	  die	  Zukunftssicherung	  der	  MWSH.	  Auch	  wir	  können	  uns	  
in	  Laboe	  ein	  Bürgerbad	  vorstellen.	  

Wir	  bedauern	  die	  Entscheidung,	  bei	  einem	  Besuch	  der	  MWSH	  zusätzlich	  zum	  Eintritt	  den	  
kompletten	  Tagessatz	  der	  Kurabgabe	  zu	  erheben.	  Dies	  entspricht	  einer	  bis	  zu	  50%igen	  
Preiserhöhung	  und	  ist	  aus	  unserer	  Sicht	  ein	  falsches	  Signal	  an	  auswärtige	  Nutzer,	  insbe-‐
sondere	  da	  die	  Kurabgabe	  nicht	  der	  MWSH	  zugute	  kommt.	  

In	  Ausnutzung	  der	  in	  §	  16e	  der	  Gemeindeordnung	  gegebenen	  Bürgerrechte	  hatten	  wir	  im	  
September	  folgende	  Vorschläge	  an	  die	  Gemeinde	  gegeben:	  	  

-‐ Reduzierung	  der	  Kosten	  für	  das	  Sanierungsgutachten	  durch	  Anfrage	  bei	  der	  	  
Deutschen	  Gesellschaft	  für	  das	  Badewesen	  e.V.	  .	  (Laboe	  erhält	  als	  Mitglied	  15%	  
Rabatt)	  
	  

-‐ Sicherung	  von	  Zuschüssen	  aus	  dem	  neuen	  100	  Millionen	  Förderprogramm	  des	  
Bundes	  zur	  Sanierung	  kommunaler	  Einrichtungen	  
	  

-‐ Gründung	  eines	  Zweckverbandes	  unter	  Einbeziehung	  weiterer	  Gemeinden	  zum	  
Betrieb	  der	  MWSH.	  	  

Wir	  hoffen,	  damit	  Denkanstöße	  geliefert	  zu	  haben	  und	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  konstruktive	  
Stellungnahme.	  Die	  Entscheidung	  der	  Kieler	  Politik	  zum	  Weiterbetrieb	  des	  Freibades	  
Katzheide	  ist	  ein	  positives	  Beispiel	  für	  die	  Umsetzung	  des	  Bürgerwillens,	  die	  wir	  uns	  auch	  
für	  Laboe	  wünschen.	  

Um	  die	  positiven	  Ansätze	  unserer	  Podiumsdiskussion	  weiterzuentwickeln,	  laden	  wir	  Sie	  
ein,	  den	  Dialog	  	  mit	  uns	  –	  zum	  Beispiel	  in	  einem	  gemeinsamen	  Workshop	  –	  fortzusetzen.	  

	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Der	  Vorstand	  	  
Fördervereins	  Hallenbad	  Laboe	  e.V.	  
	  

Förderverein	  Hallenbad	  	  Laboe	  e.V.	  
1.Vorsitzender	  Hartmut	  Mai,	  Steiner	  Weg	  30,	  24235	  Laboe	  
Kassenwartin	  Maren	  Biewald,	  Heikendorfer	  Weg	  10,	  24235	  Laboe	  
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