
·~~k~'t?:~;::'~'ii[ I

R~ 't~6~"~Ö14
Kautbeuren-Ostall ••au NI

DasOsterzeller Schwimmbad soll ab Herbst 2014 in ein Naturbad umgebaut werden. Derzeit sucht der Förderverein des Bades eifrig nach Spendern und Sponsoren. Nun isl
sog~•.•••in Benefizabend geplant. I Foto: Mathias Wild
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Benefizabend für das Schwimmbad
, Förderverein In Osterzell treten namhafte Künstler auf und verzichten auf ihre Gage

Osterzell Es war der Sommer 2013.
Das Schwimmbad in Osterzell stand
kurz vor der Schließung.Wegen be-
hördlicher Auflagen, die aus fman- -
ziellenGründen nicht erfüllt werden
konnten. Während dieser Zeit wur-
de ein Förderverein gegründet, mit
dem Ziel, die Schließung abzuwen-
den. .Mit Erfolg, denn das Bad soll
nun ab Herbst 2014 in ein Naturbad
.umgebaut werden.

Die Pläne hierfür wurden schon
von einem Planungsbüro erstellt
und es wird auf die entsprechende
behördliche Genehmigung gewar-
tet. Durch eine letztmalige für 2014
erreichte Sondergenehmigung kann
das Bad noch während der Saisonin

diesem Sommer wie bisher von
Hand gechlort betrieben werden.
Der Verein hat aktuell über 160
Mitglieder, die mit ihrem Beitrag
die Verbundenheit zum Freibad
Osterzell ausdrücken und dadurch
das idyllische Freibad für die Zu-
kunft erhalten. Das Bad wird auch
vom angrenzenden Kindergarten
genutzt. Schwimmkurse in Osterzell
sollen ebenfalls angeboten werden. ,
Gleichzeitig sammelt der Verein
durch verschiedene Aktionen Spen-
den. Sogar einAuto hat der Verein
schon geerbt, das auf Wunsch des
Erblassers höchstbietend zugunsten
des Vereins verkauft wurde.
Aktuell kümmert sich der Verein

neben der Durchführung der Bene-
fizveranstaltung um den Bau eines
kleinen Spielplatzes. Dieser wurde
als nötig betrachtet, da es in Oster-
zellnoch keinen öffentlich zugängli-
chen Spielplatz gibt und somit die
Nutzungszeit des Areals durch ei-
nen Spielplatz auch außerhalb der
Sommermonate gegeben ist. Um
dies zu fmanzieren, werden wieder-
um Spenden und Sponsoren benö-
tigt.
Am .Sarnstag, 7. Juni, findet um

20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Pfarr-
stadl Osterzell eine Benefizveran-
staltung des Fördervereins statt.
Stargast ist der Kabarettist Wolf-
gang Krebs. Weitere namhafte

Künstler sind der Mentalist Bogus
aus Rosenheim, die Sängerin julia
Haug aus Osterzell, Kabarettist jür-
gen Richter aus Biessenhofen und
die Artisten und Variete-Künstler
von Artistica Anam Cara aus Kauf-
beuren. Der Abend wird umrahmt
von der kleinen Besetzung der Mu-
sikkapelleOsterzell. Das Besondere:
Alle Künstler verzichten auf ihre
Gage.Die Eintrittsgelder fließen da-
her in vollem Umfang dem Förder-
verein zu.

o Karten gibt es im Vorverkauf beim
Gasthaus zum kalten Tal in Osterzell.
Telefon (08345) 952660. Restkarten
werden an der Abendkasse verkauft.


