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Unter Anleitung von Kunstlehrer Gottfiied Thoma frischen einige Realschüler der zehnten Klassen die Wandmalerei am Voerder Freibad auf. FOTO: HETKO KEMpKEN

Harbenfrohes für das Freibad
Voerder Realschüler frischen die Wandmalerei am Gebäude an der Allee auf.

Vor 25 Jahren hatten ihre Vorgänger die Fassade zum Hingucl<er gemacht

\/on Petra Ke!\ler

Voerde. Bislang hat sich der Som-

mer in diesem]ahr nur an wenigen
Tagen von seiner besten Seite ge-

zeigt. So düster wie das Wetter sieht
dementsprechend im Moment die

Freibad-Bilanz aus. So richtig voll
wurde es im Juni bislang zweimal.
Da stiegen die Temperaturen auf
über 50 Grad, was dem Freibad an

einem Tag 1000 und am anderen
1100 Besucher bescherte, wie Mo-
nika Werthmann, Geschäftsfuhre-
rin des Fördervereins, erklärt. Sei-

ne Hoffnung, dass sich der Som-

mer endlich ein langes Stelldichein
gibt, wurde gestern Vormittag noch
nicht genährt. Für schöne Aussich-
ten sorgten dafur andere: ]ugendli-
che der Voerder Realschule mach-
ten sich mit Pinsel und Farbe da-

ran, die Wandmalerei auf der Fas-

sade des Freibad-Gebäudes aufzu-

frischen. Vor etwa 25 ]ahren hatten
ihre Vorgänger die zur Allee hin ge-

legene Fläche mit Tiermotiven auf
vielen verschiedenen Farbbahnen

WASSERTEMPERATUR UND ÖFFNUNGSZEITEN

Das Wasser im Schwimmbe-
cken des Voerder Freibades ist
beheizt. Die Temperatur liegt bei

zirka24 Grad. Eine Besonderheit
der Einrichtung an der Allee ist
auch die heute nicht mehr alltäg-
liche Länge der Bahnen: diese
tiegt bei 50 Metern.

Die Anlage ist montags bis
freitags in der Zeit von 6.30 bis
20 Uhr sowie samstags, sonn-

tags und an Feiertagen von 8 bis
20 Uhr geöffnet. Das Freibad wird
allerdings ab 13 Uhr geschlos-

sen, wenn um 12 Uhr die Luft-

temperatur unter L8 Grad tiegt.

ver. Der Wiedererkennungswert
des Bildes aber soll erhalten blei-
ben, betont Kunstlehrer Gottfried
Thoma. Zwei seiner Schüler versu-
chen sich an einer kleineren Wand
des Gebäudes an einem Graffitti.

Freikarten als Dankeschön

,,Das ist ein tolles Engagement",
freut sich Horst Warzanski, Spre-

cher des Fördervereins, über die
tatkräftige Hilfe der Realschüler.

Im Sommer, wenn es warm ist, be-

suchen sie selbst das Freibad, das
sie auch vom Schulschwimmen
kennen.

Die Jugendlichen hoffen, dass

die Einrichtung noch lange erhal-
ten bleiben wird. Das Freibad sei

schön gelegen, biete eine große

Liegefläche und durch die großen
Bäume genügend Schatten. Darü-
ber hinaus sei es gut erreichbar und
fur Kinder geeignet, finden sie. Zur
Belohnung fur ihre Hilfe schenkte
ihnen der Förderverein gestern üb-

rigens eine 10-er-Karte für den Frei-
bad-Besuch.

zum Hingucker gemacht. Im Laufe
der Jahre hat der Zahn der Zeit da-
ran genagt. Die Farben sind verbli-
chen. Ein neuerAnstrich sollte her.

Wilfried Limke, zuständiger De-
zernent, nahm Kontakt zur Real-

schule auf. Kunstlehrer Gottfried
Thoma musste seine Schüler nicht
lange bitten mitzuhelfen. ,,Aus al-
len Klassen waren sofort ganz viele
bereit", erinnert er sich. Am Ende
waren es zwölf aus drei zehnten
Klassen, die ausgewählt wurden
mitzumachen. Gestern trafen sie

sich, in Schutzanzüge gehüllt, zum

zweiten Mal am Freibad, um ihre
Arbeit fortzusetzen. Kunstlehrer
Gottfried Thoma geht von bis zu
zwei weiteren Terminen aus.

Das ursprüngliche Motiv das sei-

ne Frau vor mehr als 20 Jahren mit
ihren Schülem auf die Wand ge-

bracht hatte, wird farblich und die
Maltechnik betreffend ein wenig
neu gestaltet. Eventuell werden,
wenn es passt, noch grafische Ele-

mente dazu kommen. Das ehemals
braune Nilpferd ist nun mehrfar-
big, hauptsächlich violett. Die Far-

ben sind ausdrucksstärker, intensi-


