Protokoll Mitgliederversammlung
Förderverein Unser Freibad Jesteburg e.V.
Freitag, 19.November 2021 im Schützenhaus, Jesteburg
Beginn: 19.35 Uhr
Teilnehmer: 15 Mitglieder plus vier Vorstandsmitglieder (unter geltenden Corona-Regeln)
Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Beschlussfähigkeit, ordnungsmäßige Ladung
TOP 3 Bericht des Vorstands und Diskussion
TOP 4 Jahresabschluss 2020 und Bericht der Kassenprüfer
TOP 5 Entlastung des Vorstands für das Jahr 2020
TOP 6 Tätigkeits- und Investitionsschwerpunkte 2022
TOP 7 Verschiedenes

Top 1 Der 1. Vorsitzende Henning Buss begrüßt (als Versammlungsleiter) die erschienenen
Teilnehmer der Mitgliederversammlung.
Top 2 Der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Ladung wird einstimmig zugestimmt.
Top 3 Der Versammlungsleiter berichtet, welche Arbeiten im Bad in 2021 vom Förderverein
übernommen wurden bzw. welche Anschaffungen getätigt wurden:
- Es wurde eine neue Hecke zwischen Liegewiese und Kombibecken angepflanzt
- Eine Außenumkleide wurde gebaut
- Im „Tischtennisraum“ wurden neue Regale angeschafft und angebaut
- In den Duschen wurden neue Haken angeschafft und angebaut
- Die Küchenzeile im Vereinsraum wurde erneuert. Der Raum, sowie der kleine Vorraum und
die Personaltoilette wurde in dem Zuge gestrichen (vielen lieben Dank an Wolfgang Krug!)
und die Gemeinde hat die Sanitärobjekte ausgetauscht.
- Es gab wieder ein Hundeschwimmen
- Drei Schwimmlehrer (des Fördervereins) haben über 100 Kindern das Schwimmen
beigebracht
Die Verbrauchstatistik wird gezeigt und erläutert. Genaue Zahlen für den Stromverbrauch liegen
immer erst zum Jahresende vor. Bei Gas/Wärme gibt es einen leichten Anstieg zu 2020. Die Saison
startete in 2021 drei Wochen früher und die Wetterlagen in diesem Jahr waren leider auch mehr
schlecht.
Die etwas höheren Verbrauchswerte lassen sich somit hauptsächlich auf die im Gegensatz zum
Vorjahr kürzere Saison zurückführen.
Die Mitgliederzahlen werden erläutert. Michaela Hirt erklärt, dass es zwar wegen der Schwimmkurse
viele neue Mitglieder gibt, durch die jährliche Aufräumaktion aber auch Mitgliedschaften gelöscht
werden mussten. Wenn Mitglieder 18 Jahre alt werden, werden diese angeschrieben und über die ab

dann kostenpflichtige Mitgliedschaft informiert. Sofern darauf keine Antwort erfolgt (und das ist
leider in den meisten Fällen so), wird die Mitgliedschaft aufgehoben.
Wir haben in 2021 mehr Saisonkarten verkauft als 2019!!! Das ist der größte Posten der gesamten
Einnahmen und damit unverzichtbar.

Top 4 Der Jahresabschluss 2020 wird vorgestellt. Der Bericht der Kassenprüfer weist keine
Beanstandungen auf.
Top 5 Der Vorstand wird mit 15 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen entlastet.
Top 6 Im Abschlussgespräch mit der Gemeinde wurde darüber gesprochen, die Eintrittspreise in
2022 moderat zu erhöhen (z.B. die Saisonkarte für Familien von € 90,- auf € 100,-). Der
Vorverkaufsrabatt von 10% soll bestehen bleiben, da der wesentliche Anteil der Saisonkarten vor
Beginn der Saison verkauft wird. Der Fördervereinsvorstand soll hierfür ein Stimmungsbild aus der
Mitgliederversammlung erfragen. Die anwesenden Mitglieder haben hierzu keine Meinung.
Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für die Badesaison kostenlose Saisonkarten.
Es wird zur Diskussion gestellt, ob man damit nicht andere ehrenamtlich Tätige schlechter stellt.
Diese kostenlosen Karten gibt es seit der Zeit, als Feuerwehrmitglieder für Tauchübungen und
Training das Freibad nutzten. Das findet seit einigen Jahren allerdings nicht mehr statt. Jetzt nutzen
nur noch sehr wenige Mitglieder der Feuerwehr diese Karten oder, was wirklich unschön ist, geben
diese Karten an andere weiter. Die Mitglieder geben zu bedenken, dass eine Menge Unfrieden
gestiftet werden könnte, wenn man das Thema an die große Glocke hängt. Wenn die 70
ausgegebenen Karten insgesamt nur 181x genutzt wurden, lohnt der Aufwand der Diskussion nicht.
Einig ist man sich aber darüber, dass eine gerechtere Verteilung auch auf andere Ehrenämter
angestrebt werden sollte.
Der Fördervereinsvorstand hat sich zum Thema „Wasserattraktion“ Gedanken gemacht und mit
einem Mitarbeiter des Bäderportals gesprochen. Dieser empfiehlt, nicht eine kleine fest installierte
Attraktion (z.B. eine Breitrutsche) anzuschaffen, sondern ein mobiles Wasserspielgerät (hatten wir
z.B. ausgeliehen zum Freibad-Geburtstag in 2016). Diese Anschaffung könnte man im
Zusammenschluss mit anderen Bädern tätigen und abwechselnd an festgelegten Aktionstagen
anbieten. Der Bäderportal-Mitarbeiter erklärte dazu, dass so ein temporäres Angebot den
Eventcharakter behält, eine teure und fest eingebaute Attraktion hingegen schnell ihren Reiz verliert
und nicht dauerhaft zu mehr Gästen führt.
Dazu ist immer eine enge Absprache mit den jeweiligen Badleitungen notwendig. Zudem muss
zwingend und schriftlich festgehalten werden, wo das Spielgerät gelagert wird und wer für
eventuelle Schäden zuständig ist. Dem Förderverein geht es vor allem darum, eine Attraktion für 1115 Jährige zu schaffen. Diese Altersgruppe ist im Bad aktuell sehr schlecht vertreten.
Ein Problem bei der Auswahl eines Wasserspielgerätes stellt zudem die vorgegebene Wassertiefe für
verschiedene Attraktionen dar. Von der Mitgliederschaft wird das Kombibecken als „Austragungsort“
bevorzugt, das ist allerdings für viele Wasserspielgeräte zu flach…
Der Vorstand wird zur Mitgliederversammlung im nächsten Jahr verschiedene Möglichkeiten
heraussuchen und dann darüber abstimmen lassen.
Der Sand der großen zentralen Spielfläche wurde bei einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt
beanstandet. Die Gemeinde hat den Sand auszutauschen. In diesem Zusammenhang schlägt der
Fördervereinsvorstand vor, eine Umrandung der Sandfläche herzustellen, so dass in Zukunft
verhindert wird, dass sich der Sand in die Rasenfläche ausbreitet. Zudem wird den Badmitarbeitern

die Rasenpflege erleichtert. Aus der Mitgliederschaft kommt der Vorschlag, dabei weitere
Sitzgelegenheiten zu schaffen.
Die Arbeiten, die vom Förderverein übernommen werden können, sollen im Frühjahr bei den
Arbeitseinsätzen durchgeführt werden. Dafür muss wieder richtig Werbung gemacht werden.
Der Badleiter des Bades in Bendestorf ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Hieraus ergibt
sich für das Bendestorfer Bad ein großes Personalproblem in der Neubesetzung der Stelle. (Update
19.01.2022: ein neuer Badleiter wurde gefunden!)
Trotzdem folgend nochmal die Punkte, die wir für eine - auch gegenseitige - Unterstützung und
Zusammenarbeit der beiden Bäder besprochen haben. Gerade im Hinblick auf die geringen
finanziellen Möglichkeiten, die sich in naher Zukunft auch nicht verbessern werden…:
- effektiver Einsatz der Fachangestellten und Aufsichten
- Saisonkarte für beide Bäder kombinieren
- Vorschlag aus der Mitgliederschaft zur Energieeinsparung: Zu Saisonanfang bzw. Ende nur
noch ein Bad öffnen (bei kälterem Wetter und entsprechend geringer Besucherzahl).
Die große Hürde für ein solches Vorhaben ist natürlich die Verwaltung der Bäder auf Gemeindeebene. Sollte eine engere Zusammenarbeit angestrebt werden, wären viele Punkte zu klären wie z.B.:
- Wie werden Einnahmen und Ausgaben verteilt.
- Kann Personal „geteilt“ werden.
- Braucht man dafür eine Kassenanlage in Bendestorf, die mit Jesteburg „verknüpft“ werden
kann.
Der Fördervereinsvorstand möchte für diese Betrachtungen einen Gutachter beauftragen. Von den
Mitgliedern wird dem zugestimmt. Ein Hinweis aus der Mitgliederschaft ist, dass es ggf. Fördermittel
für solche Betriebsgutachten gibt.
Den Tätigkeits- und Investitionsschwerpunkten 2022 wird zugestimmt
TOP 7 Die Mitgliederversammlung soll in den nächsten Jahren früher stattfinden, am besten gleich
nach Saisonabschluss. Die Mitglieder sind einverstanden.
Es wir mal wieder ein neuer Kioskbetreiber gesucht.
In 2022 stehen Vorstandswahlen an. Henning Buss und Michaela Hirt werden hierfür nicht mehr zur
Verfügung stehen.
Die Eröffnung findet am 08.05.2022 statt. Hoffentlich mit einer großen Party!
Henning Buss beendet um 21:10 Uhr die Mitgliederversammlung mit der Danksagung an alle
Ehrenamtliche, Unterstützer und Helfer sowie an die Gemeinde und das Badpersonal.
Anlagen:
- Präsentation MV
- Teilnehmerliste

Michaela Hirt und Carola Boos, Protokollführerinnen
Jesteburg, den 19.11.2021

Henning Buss, Versammlungsleiter

