
Freibad-Verein: Positives Signal
Vorsitzender wertet Arbeitskreis-Empfehtung ats Bekenntnis zum Standort an Altee

VonPetraKeliler

Voerde. Keine Sanierung im Be-
stand, per se keine größeren Inves-
titionen, nur vereinzelte Maßnah-
men zur Bauunterhaltung - die
Handlungsempfehlung, die der zu-
ständige Arbeitskreis mit Blick auf
das Freibad ausgibt (die NRZ be-
richtete), lässt unweigerlich die
Frage nach der Zukunft der idyl-
lisch gelegenen Anlage an derAllee
aufl<ommen. Schließlich gilt das

Bad als dringend sanierungsbe-
dürftig, die Kosten für eine entspre-
chende Maßnahme werden im Bä-
derkonzept mit rund 5,5 Millionen
Euro beziffert. Der Gutachter
sprach bei der Präsentation des

Konzepts vor zwei fahren nicht nur
im Fall des veralteten Rohrsystems
im Freibad von einer tickenden
Zeitbombe. Waq wenn es in dem
mehr als 50 fahre alten Bad plötz-
lich zu einem Schaden mit hohem
Investitionsaufwand kommt? Der
Gedanke, dass das Aus früher oder
später drohen könnte, lieg da nah.

Soryenkind Pumpentechnik

Enttäuschung also beim Förderver-
ein Freibad, dass der Arbeitskreis
empfiehlt, an der Allee keine grö-
ßen Summen zu investieren? Mit-
nichten. Prof. Dr. Günther facobi
verweist auf die Aussage, dass der
Betrieb der Anlage ,,so lange wie
möglich mit ,Bordmitteln' erfol-
gen" soll - für ihn ein klares Be-
kenntnis zum Standort Freibad.
Dass an der Einrichtung in ihrer

letzigen Form nicht gerüttelt wer-
den solle, stimme ihn sehr positirq

erld@€f Spntgwistcespräch mit
,'dei, NRZ:l,Unb i$t:üeber, es bleibt
wie,€sdffi,$qt, als dass aus;zwei
Standorten einer gemacht wird."
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Der Förderverein ist fioh, dass am Freibad nicht gerüftelt werden soll.

aus seiner Sicht die Pumpentech-
nik. Doch selbst wenn eine um-
fangreiche Reparatur anfällt, lässt
das facobi nicht schwarz sehen. Er
ist zuversichtlich, dass sich dies mit
Mitteln des Fördervereins und mit
Hilfe von Sponsoren stemmen
lässt. ,,Es wird alles versucht, auch
für den Fall x das Geld zur Verfti-
gung zu haben", erklärt er.

Mit dem Signal, am Freibad fest-
halten zu wollen, glaubt ]acobi,
dass es leichter wird, Sponsoren-
gelder zu rekrutieren. Durch den
Förderverein, der zurzeit rund 350
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Mitglieder zählt, hat die Hand-
lungsempfehlung des Arbeitskrei-
ses einen Ruck gehen lassen. ,pVir
waren in einer Hängepartie. Auf
dieses positive Signal hat der Ver-
ein gewartet", sagt Jacobi.

Dass das Freibad nicht dem mo-
dernen Standard entspricht, ist für
ihn nicht negativ: ,,Ein schönes al-
tes Haus hat auch seinen Charme.
Komfort ist nicht alles." Nicht zu-
letzt machen auch die 50-Meter-
Bahnen, die es heute kaum noch
gibt, das Voerder Freibad zu etwas
Besonderem.

Damit spielt Jacobi auf die Empfeh-
lung des Gutachters an, das Frei-
badzu schließen und eine Kombi-
Bad-Lösung am Hallenbad-Stand-
ort in Friedrichsfeld zu realisieren.
Eine wichtige Aussage des Arbeits-
kreises in dem Zusammenhang ist
ftir den Fördervereins-Vorsitzen-
den dabei auch, das Freibadgelän-
de nicht zu vermarkten. Auch das
hatte der Gutachter vorgeschlagen.

Dessen Einsofditzqrg;slssn das
Rohrsystem im Freibad eine ti-
ckeqde Zeitbornüe,iit; teilffy'acobi
nicht. Der größte Risikofaktor ist


