
Packdie Badehose ein ...
60 Jahre Freibad Voerde: Förderverein gestaltetTag der offenenTür

Mehr Glück geht nicht.
Am Mittwoch vergan-
gener Woc[re war das
Freibad Voerde noch
wegen eines Defekts an
der Chlorungsanlage ge-
schlossen,

VON HEINZ HAAS

VOERDE. Und das kurzvor
dem Tag der offenen Tür
aus Anlass des 60-jäihrigen
Bestehens des tsades" I)er
Schreck bei Leiter Holger
Rissel war groß. ,,Das ist
s chon außerger,vöhnlich
und seit 3S lahrerl, sa:l lange
bin ich jetzt schon hier,
zum ersten Mal passiert."
Doch die Entwarnung kam
schnell. Seit Freitag hat
das Bad wieder geöffnet.
Die Vorbereitungen zum
Iubiläurnstag konnten
weitergehen. Und als ganz
große Belohnung hatte
der Wettergott dann auch
noch ein Einsehen und am
Sonntag gab es einen son-
nigen und i:eißen Badetag"
Kein Wunder also, dass das
Bad rappelvoll war. Es ka-

men fast 1.60ü Badegäste,
darunter die Hälfte lugend-
liche und Kinder. LInd alle
hatten Spaß.

Eingeladen zum Tag der
offenen Tür kratte der För-
derrrerein Voerder Bäder.
I)er Verein hat sich im h{ai
2005 als Förderverein Frei-
bad Voerde gegründet. Im
AugustäAl 6 hat sich der
Verein in ,,Förderverein Vo-
erder Bäder" umgewidrnet"

Betrieben von Verein
und Kornmune

Seit 1959 giht es das Frei-
bad in Voerde. Betrieben
wird es von cler Kommune
in Zusarnrnenarb eit und
mit viel ehrenamtlicher
Unterstützung und Enga-
gerrlent ctres F ö rdervereins.
Aus finanziellen Gründen
soltrte es im ]ahr 2005 ge-
schlossen werden. Das
Gelände sollte in Bauland
umgewidmet werdegr.
Ilie Hettung erfolgte dann
durch den Förderverein.
Dr" Günther Jacobi ist seit
Beginn Vorsitzender des
Föiderrrereins r:nd erzählt:
,,Durch Spenden und Mit-
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gliedsbeiträge sind bisher
circa 140.000 Euro einge-
sammelt und ins Freibad
wiecler investiert worden. "
Dadurch wurde die Attrak-
tivität deutlich gesteigert,
aber auch die Retriebsbe-
reitschaft sichergestellt.

üer Förderverein hat
mittlenn eile fast 500 Mit-
glieder. Ein großer Teil
davon engagiert sich eh-
renarntlich und sorgt mit
enormer Mannkraft dafür,
dass an sonnigen Tagen
weit über 1"0ü0 Leute das
Freibad und seine vietren
kIö glichkeiten nutzen kön-
nen. Ieden Dienstag tleffen
sich die freiwilligen Helfer
und arbeiten zum Wohle
des Bades und damit zurn
\\rohle der vielen kleinen
und großen Schwirrlmer.
,, Gut 700 Arheitsstunden
werden von uns i* ]ahr ge-
leistet, die dern Betrieb des
Bades zu Gute kommen",
erläutert Iacobi.

Viele AttraktioRen
im Voerder Fneibad

Im tsad und auf dem
Gelände gibt es ein

kombiniertes, geheiztes
Schwimmer- und l\icht-
schwlnnrnerbecken und ein
Mutter - und - Kind - B ecken "

Die Wassertemperatur be -

trägt mindestens 23 Grad
Celsius.

Als weitere Attraktionen
gibt es einen Matsch-Spiel-
pLatz, ein Be ach -Volleyb all -

feld, ein Beach -F'ußballfeld
und ein Großfeld-Schach-
spiel. Weiterhin ist ein
Kiosk zumKauf von Erfri-
schungen vorhanden.

Ary Tag cler offenen Tür
war natürlich auch Voer-
des Bürgermeister Dirk
Haarrnann anwesend. Er
wünschte allen Besuchern
einen sonnigen und spaßi-
gen Tag. Die ,,lVasserkra-
ke" sorgte mit daftir und
rnachte das Freibadbecken
,,unsicher". Der Förder-
verein rundete diesen Tag
rnit weiteren Angeboten
außerhalb des Freibadbe-
ckens ab. So gab es eine
Hüpfburg für Kinder zum
Toben. und am Glücksrad
warteten viele Gewinne auf
neue tsesitzer und ,,M0"
und ,,Mitrli" haben ebenfalls
gute Stimmung verbreitet.
Die Veranstaltung war eine
schöne Werbung zum Er-
halt des freien Sehwimm-
beckens, selbst wenn sich
auf diesem wunderbaren
Gelände eine Schwimm-
halle,,dazugesellen" sollte.

INFO
:i:i' Herma n n-Breyma n n-Bad,

Freibad Voerde, Allee 2,

46562Voerde
. Öffnungszeiten: Montäg

bis Freitag,6"30 bis 2ü

Uhr, am Wochenende von
B bis 20 Uhr

'::;' 
*t"'te: Kinder bis 17 iah-
re: 1,80 Euro; Erwachsene
zahlen 3,60 Euro

i;,:' OrrtOrech pa rtner fü r
den Förderverein:
Dr. Günther Jacobi,
g uentherjaco b i @t-on I i ne.

de
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Das Voerder Freibad war am Tag der offenen Tür gut besucht. Foto: Heinz Haas


