
Noch viel Platz im Freibad
Sonniges, aber noch unbeständiges Wetter am Wochenende: Hartgesottene

Schwrmmer starteten in die FreJbad-Saison. ln Voerde ist man vorbereitet

Von SirkoEllspaJS

Voerde. 24"C zeigl das Thermome-

terim Schatten an, in der Sonne ist

es weitaus wärmer. Gegen Sams-

tagnachmittag zeigt sich diese fast

konstant am leicht bewölkten
Himmel, im Voerder Freibad zie-

hen etwa 50 Menschen ihre Bah-

nen, sonnen sich oder nutzen das

Freizeitangebot.,,Gestem war hier
wesentlich mehr los, dawaren etwa

dreimal so viele Gäste da", erklärt
Heino Spickerrnann, der seit 25

Jahren als Schwimmmeister arbei-

tet. Heute hat er mit seinem Kolle-

gen Uwe Dudder Aufsicht.
In einem kleinen blauen Häus-

schen haben die beiden das große

Schwimmbecken gut im Blick. Bis-

her läuft die Badesaison eher

schleppend an, aber sie geht ja

auch jetzt erst richtig los. Doch
wenn an heißen Tagen bis zu 1500

Gäste kommen, dann wird's rich-
tig stressig. ,,Da können wir nicht
so einfach weggucken", erklärt Spi-

ckermann, ,,aber nach 25 Jahren
habe ich einen Blick fi.ir die Situa-

tion. Ich merke sofort, wenn etwas

nicht in Ordnung ist, wenn jemand

unruhig wird und sich etwas an-

bahnt."
Bisher musste der Mitfünfziger

noch nicht aktiv eingreifen: ,,Klei-
nigkeiten, wie Bienenstiche, dass

mal jemand auf dem glatten Boden

ausrutscht oder sich vor dem

Schwimmen nicht richtig abge-

kühlt hat, nachdem er vorher stun-

denlang in der Sonne lag, haben

wir schon mal." Wenn es sehr emst

wird, muss der Schwimmmeister
auch mal selbst reinspringen, aber

das komme zum Glück selten vor.

,,stundenlang in der Sonne lie-

gen" ist bei den Gästen besonders

beliebt.,fiele kommen einfach her

um Sonne zu tanken, da ist das

Schwimmen oft zweit- oder dritt-
rangig", weiß Heiko SPickermann'

Das gilt auch fur Melina KemPer.

Die 16-jährige liegt mit ihrer Freun-

din auf einem Handtuch in der Nä-

he des Kinderspielplatzes.,pir wa-

ren gestem schon hier, heute ist es

zwar nicht ganz so warm, aber wir
nutzen jeden Sonnenstrahl."

Neben dem großen Becken und
dem fi.ir Kinder, gilt es neue Frei-

zeitaktivitäten zu entdecken. Denn
der Förderverein Freibad Voerde

hat in den vergangenen Wochen

viel getan, um das Bad attraktiver
zu gestalten: Ein Kicker, vier

FOTO: JOCHEN EMDE

Strandkörbe und eine Tischtennis-
platte wurden angeschafft. Die
Strandkörbe seien bereits der Ren-

ner, freut sich Spickermann. Auch
auf die neue Tischtennisplatte ist er

stolz: ,,Die wie$ 500 Kilo, wir
mussten sie mit 6 Mann an ihren
Platz tragen. Die kann man nicht
einfach mal* so unter den Arm
klemmen und mit nach Hause neh-

men!"
Er und sein Kollege hoffen jetzt,

dass das'Wetter in den nächsten

Wochen warm und beständig

bleibt. ,,Da soll Petrus mal ein Paar
Kohlen auf den Ofen legen."

Pluspunkt flir das Freibad Voerde: Das Ein' und Drei'Meter-Brett

EINTRITTSPREISE, öFFNUNGSZEITEN UND MEHR

Das Freibad Voerde hat Mon-

tags bis Freitag von 6.30 - 20 Uhr

und Samstag und Sonntag von 8

bis 20 Uhrgeöffnet. Die Eintritts-
preise betragen für Kinder und Ju-

gendliche bis 17 Jahre 1,80 Euro,

für Envachsene 3,60 Euro. Das

große Schwimmbecken kann bis

zu24 Grad WassertemPeratur be-

heizt werden. Wenn ledoch um

12 Uhr die Luftemperatur die 18

Grad nicht erreicht hat, schti'eßt

das Freibad um 12 Uhr.

. Der Förderverein sucht noch

neue Mitgtieder. Der Beitrag für

ein Jahr beträgt 12 Euro. lnforma-

tionen rund ums Freibad und sei-

nen Förderverein gibt es unter

www.fu-freibad-voerde.de.


