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Verregnete S ommerbilanz
Erhebtich weniger Badegäste in den Freibädern und am Tenderingssee

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Der Au-
gust ist schuld - der achte Monat
desJahres hat sich 20 l4 von seiner
schlechtesten Seite gezeigt und die
Sommerbilanz ordentlich verha-
gelt. Schlecht auch für die Freibä-
der in Dinslaken und Voerde und
das Strandbad Tenderingssee: Sie

verzeichnen fur diese Saison deut-
lich weniger Gäste als noch im Vor-
jahr.

In das Voerder Freibad kamen in
diesem Jahr 16 967 Besucher - das

sind 9216 weniger als noch 2013.
Da spielte das Wetter sehr gut mit.
Eine normale Saison war es laut
Dezernentin und Kärnmerin Simo-
ne l(aspar vor zwei Jahren, als sich
im Laufe des Sommers 2i 500 Ba-

degäste auf der Anlage an der Allee
tummelten. Die Saison 2014 be-
zeichnet Simone Kaspar als ,,wirk-
lich schiecht". Das sei ,,kein guter
Sommer für ein Freibad" gewesen.

Die geringeren Besucherzahlen

schlagen sich naturgemäß auch fi-
nanziell durch weniger Einnah-
men nieder: Die Bruttoerlräge be-

ziffert Voerdes Kämmerin at-rl

32 500 Euro. Zum Vergleich : In der

,,normalen Saison" 2012 waren es

mehr als 41 000 Euro, im guten
Sommerjahr 20 13 lagen die Brutto-
erträge bei 51 000 Euro. Wie hoch
die Verluste sind, kann die I(ämme-
rin erst Ende des Jahres sagen,

wenn die Energiewerte für das Frei-
bad vorliegen und abgerechnet
werden kann.

Auf Stammgäste war Verlass

Auch dem Freibad Hiesfeld hat der
August die Bilanz verrelnet.
35 500 Besucher gingen in diesem
Sommer in Hiesfeld baden. Damit
liegt die Saison zwar nur etwas
unter dem langjährigen Durch-
schnitt - aber verglichen mit dem
Sommer 2013 kamen rund 8500
Badegäste weniger Die Stammgäs-
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Fabian Friese (Bäder GmbH Dinsla-
ken) über wetterfeste Stammgäste.

te blieben trotz des wechselhaften
Wetters. ,,Auch wenn es in Strömen
regnele, l<amen die Schwimmer.
um ihre Bahnen zu ziehen", so der
stellvertretende Betriebsleiter Fa-

bian Friese von der Dinslakener
Bäder GmbH. ,,Die Gäste sagen

uns, dass sie sowieso nass werden.
Und ob die Feuchtigkeit von oben
oder unten kornmt, dies trübt das

Badevergnügen der Gäste nicht",
so Friese.

Aber ,,wenn der Himmel bedeckt
ist, kommen Jugendliche, Familien
und Sonnenanbeter natürlich
nicht. Und das schlägt sich sofort in
den Besucherzahlen nieder". er-

iäutert Friese. Spätes Highlight war
mit über 1250 Gästen und ge-

schätzten 700 Hunden das,,1.
Dinslakener Hunde-Woodstock"
zum Saisonabschluss.

Gut Lachen hatte bei dem unbe-
ständigen Wetter das Dinamare.

,,Der Vrirteil des Dinamare ist ganz
klar das Cabriodach", sagt Be-

triebsleiterin Kirsten Olsen-Buch-
kremer. Bilanz zieht das Kombi-
Bad aber erst zum Jahresende.

Stnndbad am 22. November auf

Auch der Tenderingssee hat schon
bessere Sommer erlebt. 40 000 Be-

sucher waren ein Drittel weniger
als im Vo4ahr, erklärt Dieter tsrand
vom TV Bruckhausen. Dafür er-

wartet die Freunde des Tenders im
November noch ein Highlight:Am
22. November öflnet das Strand-
bad noch einmal 1ür einen Tag - fur
den ersten Adventsmarkt am Ten-
deringssee. P.K. ioha


