
Protokoll 

Mitgliederversammlung des Fördervereins Freibad Werreanger e.V. 

am 30.6.2020, 19 Uhr; Ort: Eingangsbereich des Freibades 
19.00 bis 20.35 Uhr 

 
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

Hasso Rüdiger Tretow begrüßt die anwesenden Mitglieder, die sich dieses Jahr wegen der 
Corona-Krise im Freibad trafen, um die Hygieneregeln einhalten zu können. Die 
Versammlung wurde vom 22.4.2020 auf den 30.6.2020 verschoben und die Einladung 
erfolgte fristgerecht. Zu Beginn der Versammlung wird der verstorbenen Mitglieder 
gedacht, in diesem Jahr Herrn Horst Symalla, der auch schon Funktionsträger im Verein 
war. Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt. 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 9.4.2019 war auf der Homepage des 
Fördervereins seit dem 10.7.2019 veröffentlicht und wurde einstimmig genehmigt. 

 
TOP 3 Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) des Vorstandes 

Der 1. Vorsitzende stellt kurz die Vorstandsmitglieder vor, Ulrike Urbaniak fehlt 
entschuldigt.  

• Der Saisonkartenvorverkauf erbrachte eine Summe von 3156,50 €, davon erhielt 
der Förderverein 315,65 €. 

• Es wurde ein Wildkräuterentferner angeschafft, um die Plattenfugen um das 
Becken herum leichter sauber halten zu können. 

• Ein Rosenbeet in der Nähe des Pavillons wurde mit Verbundsteinen umgestaltet zu 
einer Terrasse des Freibad-Fördervereins. 

• Die Blumenkübel im Eingangsbereich wurden von der offenen Ganztagsschule 
Ehrentrup mit Blumen bepflanzt. 

• Das Sportfest in Kooperation mit „Lippe-Kick“ war nicht so gut gelungen, schlechte 
Vorbereitung. 

• Das Freibad konnte erst etwas später geöffnet werden als geplant, weil die 
Absorberanlage noch instand gesetzt werden musste. 

• Teilnahme an den Sitzungen des Sportausschusses. 
• Es wurden Gespräche mit Stadt Lage geführt, Grillbrunche angeboten, Radtouren 

zusammen mit der AWO organisiert, zwei Ferienschwimmkurse durchgeführt, und 
es fand ein Gottesdienst mit ca. 100 Personen statt. 

• Von allen drei Fördervereinen der Freibäder in Lage wurde ein Brief an Stadt Lage 
verfasst, um ein Bäderkonzept auf den Weg zu bringen. 

 
TOP 4 Bericht des Kassierers 

Auf den zwei Konten des Freibadfördervereins sind zum Jahresende folgende Guthaben: 
auf dem Girokonto 8685,82 € und auf dem Festgeldkonto 5103,98 €, zusammen 
13789,80€. Vom Lions-Club erfolgte eine Spende in Höhe von 2500,-€.  
 



 
 

TOP 5 Aussprache zu den Berichten 
Hans Vieregge moniert, dass der Kioskbesitzer augenscheinlich Geld erstattet bekommen 
hat. Der 1. Vorsitzende erläutert, dass die namentlich aufgeführte Person nicht identisch ist 
mit dem Kioskbetreiber, aber der Kioskbetreiber wurde von der Mitgliedschaft im Freibad 
Förderverein ausgeschlossen, weil keine Mitgliedsbeiträge mehr bezahlt wurden. 

 
TOP 6 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Helmut Dröge berichtet, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und es keine 
Beanstandungen gibt. Fred Grund führt die Kasse schon 10 Jahre und dafür dankt ihm die 
Mitgliederversammlung. Helmut Dröge bittet die Versammlung um die Entlastung des 
Vorstandes, die mit Einwilligung aller „en Block“ durchgeführt wird. Der Vorstand wird 
einstimmig entlastet. Der 1. Vorsitzende bedankt sich für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

 
TOP 7 Wahlen des/der Kassenprüfer(innen) 

Hasso Rüdiger Tretow gibt bekannt, dass Helmut Dröge aus dem Amt als Kassenprüfer 
ausscheiden muss, Martin Klocke bleibt in dem Amt. Es muss ein neuer Kassenprüfer 
gewählt werden. Aus der Versammlung wird K.H. Schäfer vorgeschlagen, er wird 
einstimmig gewählt und er nimmt das Amt an. 

 
TOP 8 Beschlussfassung über Anträge 

a) Anschaffung von Kunststoffliegen 
Vom Vorstand wird vorgeschlagen, Kunststoffliegen anzuschaffen, die dann am 
Beckenrand und auf der Wiese aufgestellt werden könnten. Zunächst ist von ca. 10 
Liegen die Rede, die das Bad attraktiver machen sollen. Die Abstimmung ergibt mit drei 
Gegenstimmen eine Befürwortung des Antrages. 

b) Für das Jahr 2021 ist eine Poolparty angedacht, so ähnlich wie im Jahr 2015. Die 
Sparkasse würde sich finanziell beteiligen, im gleichen Rahmen würde der Förderverein 
Kosten übernehmen. 

c) Ein weiterer Antrag beauftragt die Mitgliederversammlung, an den Fachbereich 3 der 
Stadt Lage den Auftrag zu erteilen, in den Duschkabinen D/H Hygieneboards 
anzubringen, ebenso Haken für Handtücher und Kleidung. Dafür sollen bitte schon 
vorhandene Löcher genutzt werden. Wenn der Finanzrahmen so eine Ausgabe erlaubt, 
sollen Ablagen beschafft und angebracht werden. 

d) In der Saison 2021 sollten bitte sportliche und gesundheitliche Aktivitäten für Senioren 
und Kinder im Freibad in den Sommerferien angeboten werden, die dann in 
Kooperation mit einem Sportverein oder der Volkshochschule durchgeführt werden. 
Ebenso könnten Mitarbeiter des Jugendzentrums HOT verschiedene Aktivitäten 
anbieten. Das Freibad sollte die Öffnungszeiten in der Saison erweitern auf einen 
Beginn ab 10 Uhr. Herr Bicker erläutert, dass solche Aktivitäten in ein Bäderkonzept 
eingebunden werden. Auch wären hier Schulen und Eltern gefragt. 

e) Die Mitgliederversammlung möge den Antrag an den Rat der Stadt Lage stellen, das 
bisherige Bezahlsystem durch ein elektronisches Einlasssystem in 2021 zu ersetzen. Der 
1. Vorsitzende meint, dass wohl dadurch keine Personaleinsparungen zu realisieren 



sind. Der Pavillon rechts neben dem Schwimmmeisterbüro könnte als Kiosk 
hergerichtet werden, von dem auch das Schulstadion bedient werden könnte. Ob sich 
diese Umgestaltung realisieren lässt, erfordert sicherlich noch gedanklichen Einsatz. 
Zumal das Bauamt moniert, dass dort keine Toiletten sind. Es soll ein Schreiben an 
Stadt Lage gerichtet werden, dass diese Umgestaltung ins Bäderkonzept mit 
aufgenommen wird. 

f) Die Mitgliederversammlung bittet den Bürgermeister, dass durch seine Mitarbeiter ein 
Marketingplan entwickelt wird, der Ziele bis 2023 definiert und weitere Perspektiven 
aufzeigt. Der Vorstand des Freibad-Fördervereins soll daran beteiligt werden und auch 
Vorschläge machen, z.B. ein anderer Name des Freibades, eine Verschönerung des 
Außenbereichs und des Parkplatzes, die Einführung einer Gästekarte. Diese 
Maßnahmen sollen auch im Bäderkonzept enthalten sein. 

 
TOP 9 Geplante Aktionen 2020 

Der Vorverkauf von Jahreskarten konnte nicht durchgeführt werden. Es können jetzt 10-er 
Karten online und nur online erworben werden, die durch ihre Preisstaffelung 
unwesentlich teurer sind als eine Jahreskarte. Grillbrunche und Schwimmkurse fallen 
dieses Jahr aus, der geplante Gottesdienst am 23.8. soll unter der Tribüne des Stadions 
stattfinden. Die Öffnung des Bades hat bisher gut geklappt, die Regelungen hinsichtlich 
Einlass und Hygiene sind gut. 

 
TOP 10  Verschiedenes 

Für den Wiesendienst wurde ein Einsatzplan erstellt. Wünschenswert wären mehr 
Rückmeldungen gewesen, ob der Plan in der Aufstellung angenommen wird. T. Rethmeier 
regt an, Spielzeug für kleinere Kinder anzuschaffen oder zu bauen (Wasserpilz). Herr Bicker 
meint, dass hier besser abzuwarten sei, bis das Bäderkonzept erstellt wurde.  
Die Versammlung endet um 20.35 Uhr. 
 

 
 
Detmold, 11.7.2020 
 
 

 
    

 
Protokollführerin      Vorsitzender    
   


