
Freie Bahn fiir die Hasen
Wenn es nicht warm genug ist, wird das Freibad Voerde mittags geschlossen

VonRosahKurtzbach

Voerde. Eigentlich muss Maik
Glandorf gar nicht zum Thermo-
meter schauen: ,,Es regnet den gan-

zen Morgen immer mal wieder und
die Temperaturen sind mit Sicher-
heit nicht wann genug, um auf zu
lassen." Der Schwimmmeister ist
erfahren genug, um abzuschätzen,
ob das Freibad Voerde wieder mit-
tags schließt. Tut es. Punkt 12 Uhr
sind es 17 Grad. Das ist eindeutig
zu wenig, auch wenn es geftihlt gar

nicht so kalt ist. Aber die Liegewie-
sen sind leer, nur ein paar Hasen
hoppeln über das Grtin, das

Kinderplantschbecken ist verwaist
und der Kioskbetreiber zieht die
Rolladen gar nicht erst hoch.

Um 12 Uhr in ...

Heute FrcibadVoede

Da können die Damen, die gera-

de unerschrocken ihre Bahnen im
23 Grad warm beheizten Wasser
ziehen, noch so scherzen:,,Regen?
Den ganzen Morgen gab es nur
Sonne". Das wünscht sich Maik
Glandorf seit Wochen. So einen
Sommeranfang hat er noch nicht
erlebt.

Seit 21 |ahren steht der Meister
für Bäderbetriebe am Beckenrand.
Im Winter im Hallenbad in Fried-
richsfeld, im Sommerim Freibadin
Voerde-Mitte. Da wo er schon als

Kind mit einer Saisonkarte ,,so oft"
schwimmen ging. ,;Es ist traurig zu
sehen, dass gerade in den Ferign
das Wetter nicht mitspielt." Es brin-
ge auch wenig, wenn ein Tag mal
schön ist.,,Den haben die Familien
meist schon verplant. Die Sonne
muss schon ein paar Tage schei-
nen, damit wir das merken", sagt
Maik Glandorf, der unermüdlich
morgens um 6.50 Uhr die Tore öff-
net, um die Frühschwimmer rein-
zulassen.

Genauso regelmäßig kann er seit
Tagen aber auch der Mittags-
schicht, die um 13.30 Uhrübemeh-
menwürde, absagen. Nur selten ist
sich das Bademeister-Team unsi-
cher, ob geschlossen wird'oder
nicht. ,lVenn das mal der Fall ist, ru-
fen wir bei der Stadt an und lassen
die Temperaturen und Wetterprog-
nosen noch einmal überprüfen".

Rasen mähen und Becken säubern

Wenn das Freibad, das normaler-
weise bis 20 Uhr geöftret hätte, die
Kasse um l2Uhr zumacht und die
lelzten der derzeit täglich 60 bis 80
Badegäste gegangen sind, hat Maik
Glandorfaber nicht unbedingt Fei-
erabend. Denn die Schwimmmeis.
ter passen hier nicht nur ad dass

keiner im Wasser untergeht.
Maik Glandorf und seine Kolle-

gen halten das Bad auch in Schuss.

Sie mähen den Rasen, jäten Un-
kraut und säubem die Becken.
Letzteres bei dem Wetter durchaus
öfter: ,,Der Wind weht viele Blätter
oder Blüten ins Wasser", sagt Maik
Glandorf mit Blick auf die zuge-
wachsenen Bäume, die die Liege-
wiesen umgeben und den Badegäs-
ten Schatten spenden - wenn denn
mal wieder die Sonne scheint und
das Thermometer steigt. Am besten
über 20 Grad. Bis 12 Uhr mittags.

So verregnet sich der Sommer
bislang zgigt, so verhagelt sind
die Freibadbilanzen.
Das Freibad Voerde (@ o z8 SS-

l+ 69; www.fu-freibad-voerde.de)
hat seit dem 26. Mai geöffnet
und zählt bislang 675o Besucher,
2011waren es bis Mitte luli Sltz
Gäste, im sonnigen Sommer
2o1o sogar 1Z 156 Gäste.

Das Freibad Hiesfeld(@ ozo64-

9 4zo9 ; www.frei bad-h i esfe ld.de)
hat seit dem 17. Mai geöffnet.
Dank der Sonnentage bis Pfings-
ten wurden bis Mitte luli r3 65o
Badegäste gezählt. 2o11 waren

es zu diesem Zeitpunkt 8o8o
Gäste. Als Alternative zieht es

viele Familien ins Dinamare (@
ozo6 4- 6o5- 47o; www.dinamare-
dinslaken.de), das derzeit rund
6oo Gäste pro Tag hat. Ein Vorteit
sei, ,,dass wir das Dach schlie-
ßen können, wenn das Wetter
umschlägt", sagt Betriebsleiterin
Kirsten 0lsen-Buchkremer.
Das Freibad Tenderingssce (@
o2855- t5z 44; www.W-bruckh au-

sen.de) hat seit dem 28. April ge-

öffnet und wie in zou auch in
zorz bis Mitte Juli rund 8ooo
Gäste verzeichnet.

Unbeirrt vom Wetterziehenieden Tagimme ein paar Schwimnrfreunde ihre Bah-

nen im Freibad Voerde. Bis zu 70 pro Tag sind es schon. FOTos: HEINZ KUNKEL

ZAHLEN UND FAKTEN

Und tägtidr der bange Blick aufs Thenmmeter: Schwimmmeisler Maik Glandorf
prtfft, ob das Bad mittags schließen muss.


