Leserbrief zum Bericht im Gelben Blatt vom 07. Juli 2012
„Warum nur die Feuerwehr?“
Die Vorlage zur Gebührenerhöhung im Wellenbad war unzureichend. Es wurde weder richtig kalkuliert
noch der derzeitige Kostendeckungsgrad bekannt gegeben. Dass der Wellenbadbetrieb defizitär ist,
wissen wir schon lange. Auch wie man das Wellenbad attraktiver machen kann. Dafür hat man ja zwei
Gutachten (rd. 45.000 €) in Auftrag gegeben. Nun wurde einfach nach Gutdünken für unterschiedliche
Nutzer erhöht.
Wobei einige Nutzer (Mitarbeiter von Roche, Stadt Penzberg und Feuerwehr) ermäßigte Eintrittspreise
erhalten. Das geht mir ziemlich gegen den Strich. Wo bleibt die alleinerziehende Mutter oder der Hartz
IV-Empfänger? Auch der Unterschied zwischen Einheimischen und Auswärtigen ist für mich nicht
nachvollziehbar. Braucht´s das wirklich? Was ist dann mit dem auswärtigen Roche-Mitarbeiter?
Richtig und gut ist, dass Bürgerinnen und Bürger oder auch Auswärtige, die sich in Ihrer Freizeit
ehrenamtlich engagieren eine Vergünstigung erhalten. Ohne ehrenamtliches Engagement funktioniert
vieles nicht in unserer Gesellschaft. Wenn die Stadt das zahlen müsste, was Ehrenamtliche für die
Jugend, Familien und Senioren leisten, wären wir Pleite!
Also führt doch bitte die Ehrenamtskarte ein! Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen
der Anerkennung für besonderes Bürgerschaftliches Engagement. Jedes Bürgerschaftliche
Engagement bringt einen Beitrag zum Gemeinwohl, der über die jeweilige Gemeinde-, Stadt- oder
Kreisgrenze hinaus wirkt und letztlich dem gesamten Freistaat zugute kommt. Deshalb arbeitet der
Freistaat Bayern, die kreisfreien Städte und die Landkreise Bayerns zusammen, um mit dieser
bayernweit gültigen Ehrenamtskarte ein „Dankeschön“ an die besonders engagierten Bürger zu
richten.
Die Stadt sollte auf den Landkreis zu gehen und auf die Einführung dieser Ehrenamtskarte hinwirken.
Wenn der Landkreis nicht will, dann muss die Stadt selbst etwas in diese Richtung unternehmen.
Damit kommt jeder der sich ehrenamtlich engagiert in den Genuss von Vergünstigungen, egal ob
Mitarbeiter der Vereine, der Tafel, der Feuerwehr oder des Sanitätsdienstes, ….) Weitere
Informationen unter: http://www.ehrenamtskarte.bayern.de/
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