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Jugendclubverein 
Zschopau e.V.

Anerkannter  Träger  der Freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
der Kinder  und Jugendhilfe, vom 03.05.1993     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
An die Zschopauer Vereine 

 
Zschopau, den 10.12.2012 

 
Liebe Mitglieder der Zschopauer Vereine, 
 
Die Diskussion um die Sanierung des Zschopauer Freibades beschäftigt viele Bürger 
unserer Stadt und ihres Ortsteils Krumhermersdorf. Dies hat besonders die recht hohe 
Beteiligung der Bürger zum Bürgerforum am 14.11. diesem Jahres in der Turnhalle der 
MAN Schule gezeigt. Jeder Bürger hat selbstverständlich das Recht, eine ganz persönliche 
Meinung zu diesem Vorhaben zu entwickeln. Eine Entscheidung dafür oder dagegen soll 
nun ein Bürgerentscheid bringen. Was dabei nie so richtig diskutiert wurde, ist die Frage zu 
einer Alternativlösung, die möglicherweise sogar für die Freizeitgestaltung der Bürger 
unserer Stadt noch attraktiver sein könnte. 
 
Bei all den Diskussionen um das für und wider, stellt sich für uns immer wieder die Frage, 
welche Konsequenzen hat ein solches Vorhaben für die Vereine unserer Stadt? 
Konsequenzen für die kulturellen Angebote, für die sozialen Angebote und für den 
Breitensport, …. kurzum, für all das, was derzeit unter dem Begriff „freiwillige Aufgaben 
der Kommune“ gefasst ist. 
Aber können auch die Verbesserung Ausstattung und Instandsetzung unserer 
Kindertagesstätten und Schulen, der Ausbau der Straßen und andere Pflichtausgaben weiter 
fortgesetzt werden?  
 
Es sind viele, zum Teil auch sich widersprechende. Zahlen im Spiel, die sich vor allem um 
die Kosten für die Badsanierung ranken. Dabei wird sicherlich keine genau ins „Schwarze“ 
treffen. Bevor es aber zu einer Entscheidung kommt, halten wir es für ganz wichtig, dass 
die Tragweite dieser Entscheidung für die nächsten Jahre (vielleicht Jahrzehnte) jedem 
Bürger bewusst ist, bevor er sein endgültiges Votum abgibt. 
 
Dazu wollen wir gern mit Vertretern der Stadt, ganz besonders mit der für die Vereine der 
Stadt zuständigen Amtsleiterin, wenn möglich auch mit dem Oberbürgermeister und dem 
Kämmerer unserer Stadt ein Gespräch führen. Dieses findet am 24.01.2013  um 18:30 Uhr             
im JFC „High – Point“ statt. Sollten auch Sie sich für diese Fragen- und besonders für die 
Antworten darauf – interessieren, laden wir Sie hiermit ganz herzlich ein, an diesem 
Gespräch teilzunehmen und gern auch mit zu diskutieren. 
 
Der Vorstand des Jugendclubvereins 
 
 
Um Rückmeldung wird gebeten: 


