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Der Förderverein Freibad Voerde hofft auf gutes Wetter, damit die Einrichtung am Saisonende mit einer guten Bilanz abschließt.

BADER STARTEN IN DIE SAISON

lm Freibad Hiesfeld treffen die
DlNbad-Mitarbeiter derzeit die
Vorbereitungen. Am Samstag,
77. Mai, startet das Hiesfelder
Bad um 5.30 Uhr in Saison. Ge-

öffnet ist dann voraussichttich
bis zum 7. September montags
bis samstags von 6.30 Uhr bis 20

Uhr und sonntags und feiertags
von 7.30 Uhr bis 20 Uhr.

Das Freibad Tenderingssee ist
seit Sonntag täglich von 10 bis
20 Uhr geöffnet - der Biergarten
an Wochenenden bei schönem
Wetter sogar bis 23 Uhr. Es gibt
eine große Terrasse, neue Strand-
körbe und Umkleiden. Die Ein-

trittspreise sind geblieben: Erw.

3,50 €, Jugendl. (bis 1 ) 2,50 €,
Kinder (bis 6) frei, Parken: 1,50 €

einem erheblichen Teil an den Kos-
ten, wie |acobi erklärt. Dass auch
die Stadt ihren Beitrag dazu leistet,
wertet er als ein wichtiges Zeichen.
Es gebe von deren Seite genügend

Signale, dass ,,sich hier nichts Subs-

tanzielles ändern wird", stellt er
mit Blick auf die Zukunft des Frei-
bades fest. Ihn treibt nicht die Sor-
ge um, dass das Gelände - wie in
der Vergangenheit diskutiert - als
Wohnbauland veräußert werden
könnte.

facobi verweist auf die Pfunde,
mit denen das Voerder Freibad wu-
chem kann: allen voran mit den 50-
Meter-Bahnen. ,,Die werden heute
gar nicht mehr gebaut." Einladend
dürfte auch die Wassertemperatur
von 24 Grad sein. Zudem sei das

Freibad familienfreundlich, verfügt
es doch auch über einen Matsch-
spielplatz, ein Kinderplanschbe-
cken und Kindertoiletten. 104 000
Euro hat der Förderverein seit sei-

ner Gründung im ]ahre 2005 in die
Einrichtung investiert, dazu Tau-
sende Arbeitsstunden in das Frei-
bad selbst und in die Organisation
der Aktionen.

griffen, im Freibad weitere Warm-
wasser-Innenduschen anzubieten.
Nun ist es soweit. Mit Beginn der
neuen Badesaison werden im Män-
nerbereich drei und im Damenbe-
reich zwei zusätzliche - barriere-
freie - Duschen zur Verfügung ste-

hen. Damit soll derTatsache Rech-
nung getragen werden, dass unter
den etwa 60 Frühschwimmern, die
zwischen 6.50 und 7.30 Uhr ins
Freibad kommen, viele berufstätig
sind und nach dem Morgensport
gleich weiter zum Arbeitsplatz fah-
ren, wie Fördervereinsvorsitzender

Prof. Dr. Günther facobi erklärt.
Da konnte es vor den Duschen -
fur die Damen stehen dann vier
und fi.ir die Männer ftinf zur Verfti-
gung - zu einem Stau kommen.

Die Erweiterung der Duschen, in
die der Förderverein rund 15 000
Euro steckt, ist in diesem fahr nicht
die einzige große Investition. Auch
die zur Allee gelegene Fensterfront
des Freibades, die sich in einem de-

solaten Zustand befindet, wird in
Kooperation mit der Stadt erneuert
(Gesamtkosten: fast 16 000 Euro).
Der Förderverein beteilig sich zu
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Pack die Badehose ein...
ln wenigen Tagen oder schon jetzt können Schwimmer wieder unter freiem Himmel
ihre Bahnen ziehen. Voerder Förderverein investiert in neue Duschen 15 000 Euro

VonPetroKeJller

Voerde. Die Vorbereitungen für den

Saisonstart laufen, nun muss nur
noch Petrus einmal kräftig am Tem-
peraturregler drehen, damit die Er-

öffnung des Voerder Freibades in
nicht einmal zwei Wochen nicht
wegen schlechten Wetters ein Rein-

fall wird. Alljährlich halten Förder-
verein und Stadt Frühjahrsputz in
der idyllisch im Grünen gelegenen

Anlage an der Allee, bevor die Frei-
badsaison eröffnet wird. Das Be-

cken reinigen, danach mit neuem
Wasser füllen, die Flächen von Un-
kraut befreien, hier und da ein neu-

er Anstrich - die Pfosten der Son-

nensegel bekommen von Mitglie-
dern des Fördervereins einen Farb-

klecks verpasst - und einige viele
Arbeiten mehr stehen beim soge-

nannten Auswintem auf dem Plan.

In Voerde startet die Freibadsaison
am Samstdg, 24.Mai.

Dank des Fördervereins können
sich die Nutzer auch in diesem Jahr
über ein neues Angebot freuen. So

wurde der unter den Frühschwim-
mern langb gehegte Wunsch aufge-


