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Spaßprogramm
und tolles

Badewetter
Freibad Voerde

eröffnete die Saison

Von AlinaKerneberg

Voerde. Den ersten Sprung ins ki.ihle
Nass konnten Schwimmbadbesu-
cher im Freibad Voerde am Samstag

wagen. Die Eröftrung der Freibad-
saison lockte bei strahlendem Son-
nenschein zahlreiche Gäste an.

Das seit 1959 bestehende Bad
wurde vor der Eröftrung gründlich
überholt. ,,Das Wasser, das im Win-
ter vollständig im Becken bleibt,
wurde abgelassen, damit das Becken
gereini$ werden konnte", erklärt
Maik Glandorf, Schwimmmeister
im Freibad. Außerdem werden die
Wege von Unkraut befreit, die Win-
de neu gestrichen und die Spielgerä-

te nachgebessert, so Glandorf weiter.
Hilfe dafür kam mitunter vom För-

derverein des Freibades Voerde, der
vor einigen fahren auch ein Plansch-

becken für die ganz kleinen Gäste

zurVerfügung stellte. So gibt es ein
volles Programm für jede Altersklas-
se. Besonders die jungen Gäste küh-
len sich bei heißem Wetter gerne im
Wasser ab.

So auch Nadine Thara, die an die-

sem Tag ihren elften Geburtstag fei.
erte und ihn aufgrund des schönen
Wetters ins Freibad verlege. ,,Hier
im Freibad kennt man fast jeden und
man kann nicht nur ins Wasser, son-

dern auch auf der großen Wiese lie-
gen." Gerade die jugendlichen kom-
men gerne an den Wochenenden
oder in den Ferien. Wie fesse, Fabio
und Steffen, denen der Sprungturm
am meisten Spaß macht. Das Ein-
und Dreimeter-Brett ist immer geöff=

Auch Christa Neumann hat die i'
angenehme Abkühlung ins Freibad 

1

gelockt. Für sie bietet sich das Frei- 
,

bad Voerde an, da es nah und be-
quem zu erreichen ist. Gerade der
große Baumbestand auf der Liege-
wiese ist ihr Highlight des Bades. Ne-
ben der Liegewiese bietet sich den
Gästen noch ein großes Schachfeld
und ein Matschbecken fiir die Kin-
der. Mit einer Wasserpumpe wird
der Sandkasten schnell in ein
Matschloch verwandelt.

Doch nicht nur Familien sind Gäs-
te im Freibad. Gerade morgens besu-
chen viele Frühschwimmer das Bad.
Auch bei der Eröftrung zogen schon
etwa 60 bis 70 von ihnen ihre Bah-
nen, so Glandorf.

Der Eintrittspreis beträgt ftir Er-
wachsene 3,60 Eurq fürfugendliche
bis 17 |ahren 1,80 Euro. Das Bad ist
von montags bis freitags von 6.30 bis
20 Uhr geöfhet, am Wochenende
und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.
Erreicht die Lufttemperatur bis 12

Uhr mittags nicht die 18 Grad-Mar-
ke, schließt das Bad jedoch bereits
um 13 Uhr.

Den Sprung ins fiische l{ass rvaglen be
sonders die Kinder. Foro: KUNKEL


