
Sprungturm foei, aber Warten auf'Automaten
lm Voerder Hattenbad wurde die neue Leiter instattiert, Getränke und Snacks gibt es nach wie vor nicht

VonPetraKe$ler

Voerde. In gut einer Woche ist es so

weit: Dann sind imVoerder Hallen-
bad wieder Sprünge aus drei Metem
Höhe ins Becken möglich. Gestem
hat die von der Stadtbeaufuagte Fir-
ma eine neue Leiter am gesperrten
Sprungturm angebracht und oben
das alte Geländer ersetzt. Am Mon-
tag,5. September, können Besucher
den Ttrrm wieder erklimmen, ila das
Hallenbad dann nach mehrmonati-
ger Sommerpause seine Türen wie
der öftret. Eine Woche später als ge-

plant: Weil das Wetter gerade beste

Bedingungen dafür bietet, draußen
seine Bahnen nt ziehen, hat die
Stadt entschieden, das Freibad an
der Allee länger, bis einschließlich
Sonntag,4. September, zu öfkren.
Auch die DLRG dtirfte die Freigabe

des Turms freuen, schließlich ist der
Sprung aus drei Metem Bestandteil
einiger Schwimmabzeichen.

Audt Wassertkfe beanstandet

Der Drei-Meter-Sprungturm stand
seit beinahe einem fahr nicht mehr
zur Verftigung. Die Stadt hatte ihn
gesperrt, nachdem der Gemeinde-
versicherungwerband moniert hat-
te, dass die Wassertiefe des mehr als

40 fahre alten Hallenbades nicht
ausreiche. Auch sei die Leiter zu
steil und das Geländermüsse erneu-

ert werden. Der erste Punkt kam am
Ende nicht zum Tlagen: Die Vor-
schrift, wonach die Wassertiefe bei
mindestens 5,50 Meter liegen muss
(im Voerder Hallenbad sind es 5,40
N'feter), gilt seit dem l. August 2004

- die Stadt kann sich daraul beru-

ten eingehalten zu haben. Der Alt-
anlagenbonus greift. Im Fall der Lei.
ter und des Geländers allerdings
musste sie tätig werden. Dass bis
zum Anbringen so viele Monate ver-
gingen, begründete Bürgermeister
Dirk Haarmann gestern unter ande-
rem auch mit,,den haushaltsrechtli-
chen" Bestimmungen, die der Stadt

,,Fesseln anlegen". Man musste zu-

nächst die Genehmigung des Haus-

Auftrag zügig vorbereitet worden,
erklärt Haarmann und betont, dass

die Installation, wie angekündigt in
der Sommerpause, wenn das Hal-
lenbad geschlossen ist, erfolgen soll-
te. Um die Leiter anbringen zu kön-
nen, musste laut Haarmann zu-
nächst der rutschhemmende Belag

oben auf dem Sprungturm entfernt
werden. Diese fubeit hätte nicht im
laufenden Badbetrieb erfolgen kön-
nen, erläutert der Bürgermeister.

Immer noch nicht in die Tat um-

gesetzt ist der seitens der Stadt ver-

folgte Alternativplan, im Hallenbad
.einen Automaten zu installieren, an
dem Getränke und Snacks gezogen
werden können. Vor einemfahr hat-
te der erste Betriebsleiter des KBV
Wilfried Limke, erklärt, dass nach
der Sommerpause etwas für die Hal-
lenbadnutzer bereit stehen werde.
Die (ßerlegung, einen Automaten
zu installieren, geht darauf zurück,
dass die Stadt keinen Nachfolger für
die seit etwa zwei fahren verwaiste

KOMMENIAR

VonPetraKelSler

Geburt

(\ eit weit mehr als einem Jahr
D geht die Stadt mit dem Gedan-
ken schwariger, als Ersatz für die
verwaiste Cafeteria im Hallenbad
einen Getränke- und Snackauto-
maten bereit zu stellen.,Was woan-l
ders gang und gäbe ist, wächst
sich in Voerde zu einer schweren
Geburt aus. Da hilft auch nicht der
Hinweis auf die Haushaltssiche-
rung. Die Finanzlage war auch
2015 bescheiden, was den ersten
KBV-Betriebsteiter nicht davon ab-
hielt, die Hoffnung darauf zu schü-

ren, dass für die Hallenbadnutzer
schon bald etwas bereit stehen
wird. Das war im August 2015.
Passiert ist nichts. Und so verfes-
tigt sich der Eindruck, dass im Rat-

haus ein Automat nicht gewollt ist.

Cafeteria gefunden hat. In Zeiten
der Haushaltssicherung sei nicht so

vieles möglich, betont Haarmann.
Es handele sich um eine freiwillige
Leistung. Für den Verwaltungschef
ist es gleichwohl eine Frage der Kun-
denfreundlichkeit, in einem Hallen-
bad ein solches Angebot vorzuhal-
ten. Man suche nach einem Modell,
bei dem die Stadt den Automaten

,,nicht selbst betreiben" musE, son-

dern alles in der Hand des betreffen-
deUntemehm" li:{

Eine schwere

Gestern wurden im Hallenbad am Drei-Meter-Sprungürett das neue Geländer und die neue Leiter imtalliert. FOTo: KEMpKEN
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