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Förderverein Westerwaldbad unter neuer Führung
Klaus Weber engagierte sich mehr als 15 Jahre / Mitglieder wählten André Kloft zum neuen Vorsitzenden
WESTERBURG. In der gut
besuchten Mitgliederver-
sammlung des Förderver-
eins Westerwaldbad Wes-
terburg, die diesmal auf-
grund der einzuhaltenden
Abstands- und Hygiene-
richtlinien bezüglich „Co-
vid-19“ im Ratssaal der
Stadt Westerburg statt-
fand, konnte der Vorsit-
zende Klaus Weber auch
den Bürgermeister der
Verbandsgmeinde Wes-
terburg, Markus Hof, und
Stadtbürgermeister Janick
Pape begrüßen. In seinem
Rechenschaftsbericht teil-
te der Vorsitzender Weber
mit, dass in der Saison
2019 rund 33 000 Bade-
gäste das Westerwaldbad
besucht hätten, davon 1890
Schüler aus sechs ver-
schiedenen Schulen und
90 Bundeswehrangehörige
des Sanitätsbataillons
Rennerod.

Der Förderverein habe zur
Zeit 239 Mitglieder, 2019
seien 19 neue Schwimmer
dem Verein beigetreten, ein
Beweis für die hohe Ak-
zeptanz des Bades als
Sport- und Freizeitstätte. In-
vestitionen seitens des För-
dervereins in Höhe von rund
80 000 € hätten wesentlich
zur Attraktivitätssteigerung
beigetragen. Für die neu er-
richtete Behinderten-/Uni-
sex-Dusche habe der För-
derverein der Verbands-
gemeinde 10 000 € zur Ver-
fügung gestellt. Um den An-
reiz zum Besuch des Wes-
terwaldbades zu fördern,
habe der Gewerbeverein in
der letzten Saison mehrere
Gutscheine zur Verlosung

anlässlich des „Petermänn-
chen-Festes“ erhalten. Ein
besonderes Highlight sei
das Sommerfest unter Mit-
wirkung der Band „Some
Songs“ und ihrer Sängerin
Penny Jo Blatterman ge-
wesen.

Keine Badesaison 2020
Bedingt durch die Corona-
Pandemie habe sich die
VG Westerburg als Träger
der Einrichtung dazu ent-
schlossen, das Freibad in
diesem Jahr nicht zu öff-
nen. „Zum Bedauern der
Schwimmer war dies der
gravierendste Einschnitt
bezüglich der diesjährigen
Badesaison“, so Weber.
Hierzu nahm VG-Bürger-
meister Markus Hof einge-
hend Stellung und erläu-
terte den anwesenden Mit-
gliedern die Gründe für die
Nichteröffnung des Bades
im Jahr 2020. Nach meh-
reren eingehenden, inten-
siven Beratungen mit den
zuständigen Gremien, so
Hof, habe sich der Haupt-
und Finanzausschuss – un-
ter Abwägung aller Inte-
ressen – für eine Schlie-
ßung des Bades 2020 aus-
gesprochen, da das Ge-
sundheitswohl der Bevöl-
kerung Priorität habe. Er
könne versichern, dass die-
se Entscheidung den zu-
ständigen Kommunalpoli-
tikern nicht leicht gefallen
sei und bitte hierfür um Ver-
ständnis.
Für 2021 kündigte Hof an,
dass die Verbandsgemein-
de gemeinsam mit dem Be-
treiber, Andreas Gravelius,
in den Wintermonaten ein
Konzept bezüglich der

Einhaltung von Hygiene-
und Abstandsregeln erar-
beiten werde, um 2021 das
Westerwaldbad wieder zu
eröffnen.
Im Anschluss an den Re-
chenschaftsbericht erteilte
Kassenprüferin Liesel Rehn
dem Vorstand Entlastung
und dankte Schatzmeiste-
rin Marita Erwig für die gu-
te und geordnete Buch-
führung.

Bevor Dieter Dünnes als
Versammlungsleiter die
Neuwahl des Vorstandes
durchführte, gab der Vor-
sitzende Klaus Weber eine
persönliche Erklärung ab.

Dank für ehrenamtliches
Engagement
„Nach mehr als 15 Jahren
ehrenamtlicher Tätigkeit als
Vorsitzender des Förder-
vereins Westerwaldbad

Westerburg e.V. möchte ich
aus Altersgründen mit der
heutigen Sitzung das Amt
des Vorsitzenden nieder-
legen und in jüngere Hän-
de übergeben“, so Weber.
Eine rechtzeitige, geord-
nete Nachfolge sei ihm im
Interesse des Vereins so-
wie der Schwimmer ein be-
sonderes Anliegen. Das
hohe Niveau des Wester-
waldbades als Sport- und

Freizeitstätte, mit seinem
besonderen Flair und Am-
biente auch künftig zu hal-
ten und das Bad mit wei-
teren Attraktionen auszu-
bauen, die Interessen der
Schwimmer gegenüber
Träger und Betreiber zu
vertreten, sei Aufgabe und
Anspruch des Förderver-
eins. Um dieses zu ge-
währleisten sei es wichtig,
dass die Übergabe des

Vorsitzes sich im Rahmen
einer geeigneten Nachfol-
ge vollziehe. „Ich möchte
dem Vorstand, der mich
über ein Jahrzehnt beglei-
tet hat, ausdrücklich für die
harmonische, konstruktive
und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit von ganzem
Herzen danken. Wir waren
ein zusammengewachse-
nes Team und konnten
zum Wohle der Schwim-
merinnen und Schwimmer
im Westerwaldbad einiges
bewirken“, hob Weber her-
vor.
In seinen Dank schloss er
auch die Mitglieder des
Fördervereins für die stete
Unterstützung bei der
Wahrnehmung und Durch-
setzung von Interessen der
Schwimmer gegenüber
dem Träger und Betreiber
ein. Ebenso dankte er der
Verbandsgemeinde als
Träger des Bades, dem Be-
treiber Andreas Gravelius,
sowie dem Bade- und Ser-
vicepersonal für die gute
und harmonische Zusam-
menarbeit in all den Jah-
ren. Dem Förderverein, sei-
nem Vorstand mit neuer
Führung, wünschte er für
die Zukunft viel Erfolg und
alles Gute, sowie den
Schwimmern stets ein ge-
fülltes Schwimmer- und
Nichtschwimmerbecken, in
der Hoffnung auf eine Wie-
dereröffnung des Bades
2021.

Vorstand gewählt
Nach der Neuwahl setzt
sich der Vorstand jetzt wie
folgt zusammen. André Kloft
als neuer Vorsitzender, Ri-
ta Dochnahl als Stellver-

treterin, Jutta Lehnhäuser
als Schriftführerin, Marita
Erwig als Schatzmeisterin,
Andrea Meuer und Regine
Rinker als Beisitzerinnen
und Johanna Alef-Bill und
Elisabeth Klees als Kas-
senprüferinnen.
André Kloft bedankte sich
für das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen und be-
tonte, dass er den Förder-
verein in der bisherigen
Tradition zum Wohle von
Schwimmern fortführen
werde. Er richtete die ein-
dringlichen Bitte an die bei-
den anwesenden Bürger-
meister, sich mit aller Kraft
für die Öffnung des Wes-
terwaldbades 2021 einzu-
setzen.
Am Ende der Versamm-
lung dankte der Vorstand
Klaus Weber für sein jah-
relanges Engagement und
seinen persönlichen Ein-
satz und überreichte ihm
ein Präsent. In einer emo-
tionalen Rede von Vor-
standsmitglied Andrea
Meuer betonte diese „der
Kapitän geht von Bord,
doch Schiff und Crew sind
stabil“.
Auch die Bürgermeister Hof
und und Pape sprachen
Weber Dank und Aner-
kennung für seinen ge-
leisteten Einsatz zum Woh-
le der Schwimmer in all
den zurückliegenden Jah-
ren aus und überreichten
ebenfalls ein Präsent.
Geschmückt mit goldum-
randeter Kapitänsmütze
wurde Weber von seinem
Nachfolger André Kloft un-
ter Beifalle der anwesen-
den Mitglieder verabschie-
det.

André Kloft (rechts) wurde zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins des Westerwaldbads Westerburg gewählt.
Dank galt seinem Vorgänger Klaus Weber, der sich mehr als 15 Jahr als Vorsitzender engagierte. Foto: Preis

Statt eines gemütlichen Mädelsabend mit Prosecco
und Chips in Lottes Garten, starten die Freundinnen zu
einer Kreuzfahrt. Abenteuer sind das Feuer im Leben,
so Lottes Credo. Nebenbei erhofft sie sich, an Bord
einen netten Mann zu treffen. Nicht gerechnet hat sie

mit dem Tumult, der sich anbahnt, und ebenso wenig
mit dem netten Kellner, der ihr Rotwein serviert. Für
eine gehörige Portion Aufregung sorgen die Worte von
Vincenz. Doch nicht nur er bringt die Stimmung zum
Knistern. Dafür sorgen auch die Überraschungsgäste.

In ihrem neuen Roman schickt Manuela Lewentz
ihre Protagonistin Lotte wieder in auf- und anregende
Abenteuer, heiße Flirts inbegriffen. Ein humorvoller
und gleichzeitig spannender Roman für die schönen
Stunden im Leben.

„Heißer Flirt im Gepäck“ Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-30-9

„Das Leben kann grandios sein –
von herrlich leicht bis in der Liebe verrucht!“
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