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VOERDE Die Kinder hatten sichtlich
Spaß an ihrer neuen Spielanlage.
Frischwasser aus einer Pumpe in

Auch Bürgermeister Leonhard Spitzer (Mitte) kam zur Eröffnung des Wasserspiel'
platzes im Freibad Voerde. Vorne [inks Professor Günter lacobi, Vorsitzender des

die Leitungen fühlen, das sich lang-
sam seinen Weg nach unten in
Richtung Sand bahnt. Dann kann
schön rumgematscht werden. Der
Förderverein Freibad Voerde über-

gab der Stadt den Wasser- und
Matschspielplatz im Freibad. Eine
schöne Spielanlage für die kleinen
Badegäste.,,Die Anlage dient vor al-
lem der Attraktivitätsverbesserung
sowie der Zukunftssicherung unse-
res Freibads", sagte Professor Gün-
ther Jacobi, Vorsitzender des För-
dervereins. Auch solle dieser Ort
den Familien dienen, die sich kei-
nen Urlaub leisten können und im
Schwimmbad die Erholung wäh-
rend der Ferien suchen.

Ersatz für Spielgetäte

Der Matschspielplatz steht im
Schatten eines großen Baumes:
,,Das ist besonders für Kinder sehr
wichtig", sagte Pressewart Horst
Warzanski. Die Idee zu der Anlage
entstand, da Spielgeräten im Frei-
bad von der Stadt entfernt, jedoch
nicht ersetzt wurden. Zwei Iahe
dauerten die Planung und die Be-
schaffung von finanziellen Mitteln.
Nach dem siebenmonatigen Bau ist
das Freibad von seiner Attraktivität
für Kinder mit dem Ensemble Kin-

derbecken, Sonnensegel ftir die
Spielanlagen, den Kindertoiletten
und derWasser- und Matschanlage
vorerst komplett. ,,Wir, wünschen
uns, dass das nicht die letzte Aktion
war", sagte Jacobi.

Eine Garantie konnte ihm Bür-
germeister Leonhard Spitzer je-
doch nicht geben. Denn die finan-
zielleLage der Stadt ist desolat. Ob
Bäder aufgegeben werden müssen
und an neuer Stelle aufgebaut, ist
noch nicht ersichtlich. Vor allem
das Voerder Freibad sei sanierungs-
bedürftig, sagte Warzanski.

Spender und Sponsoren

Die l0 000 Euro zur Finanzierung
des Wasser- und Matschspielplat-
zes ergaben sich durch Mitglieder-
spenden und -beiträge, durch die
Unterstützung der Sparkasse Dins-
laken-Hünxe-Voerde sowie der
Volksbank und den Spenden aus
dem Benefizkonzert von Stefan
Verhasselt. Die Kinder freuten sich
sehr darüber und können sich nun
auf dem Spielplatz austoben.Fördervereins Freibad Voerde. RP-FOTO: MARTIN BUTTNER


