
Lieber Krumhermersdorfer, 
 
vielen Dank für Ihren Brief. Leider habe ich nirgendwo einen Absender gefunden, so 
daß ich meine Antwort leider nicht direkt an Sie adressieren kann. Ihr Schreiben zeigt 
mir, daß auch Sie sich mit aller Kraft für die Erhaltung Ihres Bades einsetzen. Diese 
Einstellung schätze und respektiere ich, da sie sich vom Grundsatz her mit unseren 
Zielen deckt - auch wenn man über der Wahl der Mittel geteilter Meinung sein kann.  
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß wir als Bürgerinitiative nicht angetreten sind, 
um GEGEN irgendwen oder irgendwas zu kämpfen. Wir kämpfen FÜR die Erhaltung 
und Sanierung des Zschopauer Freibades und können beim besten Willen nicht 
erkennen, was daran frech, krankhaft oder unanständig sein soll. Wir haben nichts 
gegen Baumaßnahmen am Alten Rathaus, wenn gleichzeitig genügend Mittel für die 
Freibadsanierung bereitgestellt werden. Wir haben auch nichts gegen den Betrieb 
des Freibades in Krumhermersdorf, wenn gleichzeitig genügend Mittel für den 
Betrieb des Zschopauer Freibades zur Verfügung gestellt werden. Wir werden nicht 
gegen den Betrieb des Krumhermersdorfer Bades kämpfen – warum auch? 
Stattdessen sind wir bemüht, sowohl die Bau- als auch die Betriebskosten für das 
Zschopauer Bad so niedrig wie möglich zu halten. Optimal wäre nach unserer 
Ansicht der gleichzeitige Betrieb beider Einrichtungen – auch das können sie wörtlich 
in dem von Ihnen erwähnten Artikel nachlesen. Bitte verstehen Sie meine Aussagen 
in diesem Licht. 
 
Allerdings entscheiden nicht wir als Bürgerinitiative über die Öffnung oder Schließung 
von Freibädern, sondern die Zschopauer Stadträte. Um Ihr Anliegen zu unterstützen, 
habe ich Ihr Schreiben an diesen Personenkreis weitergeleitet. Wir sind der Meinung, 
daß das Zschopauer Bad aufgrund seiner Lage, Größe und Verkehrsanbindung sehr 
gut als gemeinsame Einrichtung sowohl für Zschopauer als auch für 
Krumhermersdorfer Einwohner geeignet ist. Natürlich haben wir Verständnis dafür, 
daß Sie an dieser Stelle anderer Meinung sind. 
 
Die Krumhermersdorfer, die ich persönlich kenne, sind aufrichtige und freundliche 
Menschen, die für jeden Spaß zu haben sind. Auch wenn es Sie vielleicht wundert: 
viele Krumhermersdorfer haben unser Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt. 
 
Ich schlage Ihnen folgendes vor: Verlassen Sie Ihr Versteck der Anonymität und 
gehen Sie an die Öffentlichkeit, um Ihr Anliegen bekannt zu machen. Ein echter 
Krumhermersdorfer hat es nicht nötig, sich zu verkriechen und nachts Scheiben 
einzuwerfen oder Bremsschläuche anzuritzen. Gründen Sie stattdessen eine 
Bürgerinitiative für das Freibad Krumhermersdorf und sorgen Sie auf konstruktive 
Weise für die Erhaltung der Anlage, damit die Besucher auch weiterhin Freude daran 
haben können. 
 
Gern können wir uns auf eine Tasse Kaffee treffen, um unsere Argumente 
auszutauschen. Ich würde es sehr bedauern, wenn Ihnen etwas Schlimmes 
zustoßen sollte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bürgerinitiative Freibad Zschopau 
 
 
i.A. Frank Heyde 



 


