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AbkühlunE, Spiel und Spaß
Rund 600 Besucher kamen am heißen Sommer-Samstag ins Voerder Freibad. Neue Attraktion: Wasser-Matsch-Spielplatz

Berit Heinrich

Voerde. Mit Eröffnung der
neuen Saison Mitte vergange-
ner Woche steht den jungen
Besuchern des Voerder Freiba-
des nun eine weitere Attrak-
tion zur Verfügung: Auf dem
neuen Wasser-Matsch-Spiel-
platz können sie sich vor oder
nach dem nächsten Bad im
kühlen Nass die Zeit vertrei-
ben. So auch am vergangenen
heißen Sommer-Samstag. Der
Förderverein Freibad Voerde
hat sich ein weiteres Highlight
für die jungen Badegäste aus-
gedacht. Mehr als 10 000 Euro
hat der Verein allein für diese
neue Anlage gesämmelt, wie
Vorstandsmitglied Holger Frü-
tel berichtet. Die Stadt habe
sich dieses Mal nicht beteiligt.
,,Wir sind bemüht, ein beson-
ders attraktives Bad zu erhal-
ten, das sich von den anderen
in der Umgebung abhebt", sagt
Frütel. Wie am Schachplatz

Der neue Wasser-Matsch-Spielplatz wird Sut angenommen.

lich mit dem langen Wochen-
ende um Christi Himmelfahrt
zusammenhing.

Die offizielle Einweihung
des Wasser-Matsch-Platzes
findet am kommenden Sams-
tag, LL. Juni, um 11 Uhr statt.
Anders als sonst wird an die-

sem Tag auch das Früh-
schwimmer-Frühstück statt-
finden, das sonst am ersten
Sonntag im Monat angesetzt
ist.

Auch Voerdes Bürgermeis-
ter Leonhard Spitzer wird an-
wesend sein und im Namen

der Stadt den Wasser-Matsch-
Platz übernehmen.

Aufdie Frage, ob der Förder-
verein noch mehr Ideen zur
Attraktivitätssteigerung des
Freibades hat, erklärte Holger
Frütel, dass der Förderverein
noch viele Ideen habe, nun je-
doch abgewartet werden
muss, was das Bäderkonzept
in naher Zukunft bringt.

Die Stadt hat ein externes
Fachbüro mit der Erarbeitung
eines solchen Konzepts beauf-
tragt. Es sollAntworten auf die
Frage liefern, wie die Zukunft
der Bäderlandschaft in Voerde
unter der Zielsetzung aussieht,
dass beim städtischen
Schwimmangebot die Grund-
versorgung für den Schul- und
Vereinssport und fur die Öf-
fentlichkeit abgedeckt werden
kann (die NRZ berichtete).

Weitere Informationen zu
den Öffnungszeiten gibt es im
Internet unter: www.voer-
d e. d e/ oeffn un g-freiba d.

finden die Besucher auch an
der neuesten Errungenschaft
großen Gefallen.

Normalerweise besuchen
bis zu 1500 Menschen das Bad
an einem heißen Sommertag.
Am letzten Samstag kamen
doch nur rund 600, was sicher-


