
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 
 

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 
 

Über 2000 Freikarten für das Pohlheimer Hallenbad verteilt 
 

Schon seit drei Jahren unterstützt die Stadt Pohlheim die Kinder- und Jugendarbeit der 
eingetragenen Vereine und kirchlichen Gruppen durch die Bereitstellung von Freikarten für 
das Pohlheimer Hallenbad. So natürlich auch in diesem Jahr. Auch hier galt es, die 
besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Statt wie üblich 
alle Vereine und Gruppen zur Übergabe der Freikarten einzuladen, konnte Bürgermeister 
Udo Schöffmann stellvertretend für alle Vereine Laura Schäfer für die evangelische Kirche 
Watzenborn-Steinberg und den TV 07 Watzenborn-Steinberg zur symbolischen Übergabe 
begrüßen.  

 
„Die Corona-Pandemie hat leider auch hier zu Einschränkungen geführt. Die Übergabe 
der Karten war immer auch eine gute Gelegenheit, mit den Vereinen und Gruppen ins 
Gespräch zu kommen und aktuelle Herausforderungen zu besprechen. Nichts destotrotz 
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freue ich mich, dass wir auch in diesem Jahr die Freikarten für unser Hallenbad an die 
Vereine versenden konnten“, so Bürgermeister Udo Schöffmann.  
 
In diesem Jahr konnten alle von den Vereinen und Gruppen beantragten 2009 Freikarten 
ausgegeben werden. Ein wichtiges Zeichen, wie Bürgermeister Udo Schöffmann betont: 
„Es ist sehr schade, dass mittlerweile immer weniger Kinder schwimmen lernen. Mit dieser 
Maßnahme wollen wir daher zum einen natürlich die Kinder- und Jugendarbeit fördern und 
die Kinder und Jugendlichen von unserem tollen Hallenbad überzeugen; zum anderen 
aber auch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wieder mehr Kinder das Schwimmen für 
sich entdecken.“ 
 

In diesem Zusammenhang hob der Pohlheimer Rathauschef die Bedeutung der Vereine 
hervor: „Unsere Vielzahl an Vereinen und Gruppen leistet gerade in der Kinder- und 
Jugendarbeit einen wertvollen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Es ist 
daher selbstverständlich, dass wir als Stadt bemüht sind, bestmögliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Arbeit in einem guten Umfeld stattfinden 
kann. Dabei müssen wir aber die Belange aller Vereine und Gruppen berücksichtigen. 
Daher können wir nicht alles versprechen und verwirklichen, was manchmal gewünscht 
wird. Im Rahmen der Gleichbehandlung der Vereine und unseren finanziellen 
Möglichkeiten tun wir unser Bestes, um unsere herausragende Vereinslandschaft zu 
unterstützen.  
Daher gilt mein Dank zum Abschluss den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
in den Vereinen, den stillen Unterstützern im Hintergrund und allen, die viel Arbeitskraft 
und Freizeit opfern, um den Kindern und Jugendlichen ein tolles Angebot bieten zu 
können.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


