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Landkreis

Benefiz fürs Freibad Osterzell
Am 7. Juni treten Wolfgang Krebs und Weitere für den Erhalt des Bades auf

losterzeil - Am Samstag, den
7. Juni findet um 20 Uhr (Ein-
lass: 19 Uhr) im Pfarrstadl

l,Osterzell eine Benefizveran- '
. staltung des Fördervereins
Schwimmbad Osterzell e.V.

\ .
statt. Der Stargast Ist Wolf-
gang Krebs. Weitere nam-
hafte Künstler sind an diesem
Abend der Mentalist Bogus
aus Rosenheim, die Sängerin
[ulia Haug aus Osterzell, der
Kabarettist Jürgen Richter aus
Biessenhofen und die Artisten

, und Variate-Künstler von
Anam Cara aus Kaufbeuren.
Die einzelnen Darbietungen
und der gesamte Abend wer-
den umrahmt von der kleinen

I Besetzung der Musikkapelle Das Freibad in Osterzell ist den Bürgern ans Herz gewachsen. Der Förderverein zum Erhalt
Osterzell. '. des Bades plant nun eine Benefizveranstaltung für den Umbau. ' Foto: Förderverein

"wir sind sehr stolz darauf,
dass alle Künstler ohne Gage - ANZEIGE- werden durch verschiedene Ak-
auftreten und dadurch 'alle Ein- .------------,--.., tionen Spenden gesammelt,
trittsgelder zu 100 Prozent dem !aBUK COBURG die Mitglieder sind zudem un-
Förderverein zufließen", so V Aus ;a~ition günstig entwegt auf der Suche nach
Bernhard Bucka, 1. Vorsitzender DAN KE Sponsoren. "Sogar ein Auto hat
des Fördervereins. der Verein schon geerbt, wel-
Der Verein wurde im August Pflege-Sahr ches auf Wunsch des Erblassers

201 ~ gegründet und entstand. 60 höchstbietend zu Gunsten des
aus der örtlichen Initiative, das Euro Vereins verkauft wurde", freut
Schwimmbad Osterzell vor der im Jahr vom Staat! sich Bucka. Auf der Vereinsho-
drohenden Schließung zu Espachstr. 14, Kaufbeuren mepage www. schwimmbad-
schützen, die wegen finanziell Tel. 08341140547 osterzell.de informiert der Verein
nicht stemmbaren behördli- regelmäßig über die aktuellen
chen Auflagen drohte. Das Bad horst.kloos@hukvm.de Aktivitäten und listet dort alle
soll ab Herbst 2014 in ein Na- Öffnungszeiten: Sponsoren und Spender auf.
turbad umgebaut werden. Die Mo,-Fr, 8,30-11.30 Uhr,DL14-16Uhr, Do,14-19Uhr Aktuell kümmert man neben
Pläne hierfür wurden schon von der Durchführung der Benefiz-
einem Planungsbüro erstellt Osterzell zeigen und den Willen veranstaltung um den Bau ei-
und es wird auf die entspre- der Bevölkerung verdeutlichen, nes kleinen Spielplatzes auf
chende behördliche Genehmi- das idyllische Freibad für die dem Schwimmbadareal. Dies Förderer und Unterstützer so-
gung gewartet. Durch. eine Zukunft, vor allem für die Kin- wurde als nötig be- trachtet, da Wie Freunde der quten Unter-
letztmalige für 2014 erreichte der und jugendlichen, zu erhal- es in Osterzell noch keinen öf- haltung möchte der' Förder-
Sondergenehmigung kann das ten. Durch das "kleine aber fentlich zugänglichen Spielplatz verein am Benefizabend im
Bad noch während der Badesai- feine Freibad", so Bucka, wel- gibt und somit die Nutzungs- Pfarrstadt Osterzell begrüßen,
son in diesem Sommer wie bis- ches auch vom angrenzenden zeit des Schwimmbadareals Kartenvorverkauf ab sofort über
her von Hand gechlort be- Kindergarten genwtzt werde, durch einen Spielplatz auch au- das Gasthaus zum kalten Tal in
trieben werden. Der Verein hat können Kinder schon frühzeitig ßerhalb der Sommermonate Osterzell, Telefon 08345/
aktuell über 160 Mitglieder und im Vorschulalter mit den ersten gegeben ist. Um dies zu finan- 952660 (Assi Zwick). Eventuelle
freut sich über jeden Neuzu- Schwimmversuchen beginnen. zieren, werden' wiederum Restkarten wird es zudem noch
gang. Mit zehn Eurolahresbei- Der Verein ist auch be- müht, Spenden und Sponsoren benö- an der Abendkasse der Veran-
trag .können Interessierte die' Schwimmkurse in Osterzell an- tlqt. Der Förderverein zeigt sich, staltung am 7, juni ab 19 Uhr'
Verbundenheit zum Frei~ad bieten zu können, Gleichzeitig dabei kreativ: B~ispielsweise geben. kb

wird bei der "Fanta Spielplatz-
initiative" der neue Spielplatz
beworben und es kann per Fa-
cebook oder überdie Home-
page des Vereins für den
Spielplatz am Schwimmbad
Osterzell abgestimmt werden.
Die ersten 100 vor- geschlage-
nen Spielplätze erhalten Preise.
"Der Verein freut sich über jede
Stimme", betont Bucka. "Nur
durch das große Engagement
in der Bevölkerung konnte
schon so viel erreicht werden
und der Förderverein hofft
noch auf weitere Unterstüt-
zung".

Veranstaltungs-Info
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