
Bäder fit für Rückikehr des Sommers
Rechtzeitig zum sonnigen Wochenende wird das Freibad Voerde fertig und eröffnet

am Samstag wieder. Auch in Dinstaken, Hiesfetd und am Tender ist man bereit

Von Petra KeJ\ler und Dqno Delshsd

Dinslakenflloerde/Hlinxe. Rechtzei-
tig zu der ftir das nächste Wochen-
ende angekündigten Rückkehr des

Sommers soll das Voerder Freibad
an der Allee wieder seine Pforten
ötrren. Die Anlage musste auf-
grund eines technischen Problems
vor einigen Tagen kurzfristig bis auf
weiteres geschlossen werden (die

NRZ berichtete). Der Schaden -
ein Defekt in der elektrischen An-
lage - sei soweit behoben, erklärte
Dezementin Simone Kaspar ges-

tern auf Nachfrage der Redaktion.
Dass der Badebetrieb nicht so-

fort wieder aufgenommen werden
kann, hängt damit zusammen, dass

die Umwälzpumpen aufgrund des

technischen Defektes nicht laufen
konnten. Es müsse nun zunächst
die Wasserqualität wieder herge-
stellt werden, bevor das Freibad,
das 1959 an den Start ging, am
Samstag wieder geöftret wird, er-
Iäuterte Kaspar. Die Kostenfürden
zu behebenden Schaden beziffert
sie mit rund 1000 Euro. Eine Sum-
me, betont die Dezementin, die im
Rahmen des Ratsbeschlusses zur
Bäderlandschaft umsetzungsfähig
sei. Demnach soll die Stadt das

Freibad solange betreiben, wie dies
mit,,Bordmitteln möglich ist", aber
keine Investitionen tätigen.

Bei dem in die fahre gekomme-
nen Freibad sei die Stadt immer in
,,Hab-Acht-Stellung", bestätigt Si-
mone Kaspar. Nach dem jetzigen

Kenntnisstand habe man nochmal
Glück gehabt. Erst in der vergange-
nenWoche musste dort emeut eine
Pumpe repariert werden - was im
laufenden Betrieb möglich war. Vor
einem fahr war an mehreren Um-
wälzpumpen eine Reparatur erfor-

Ruhe am Stnndbad Tenderingssee -

mch. Foro: rocHEN EMDE

derlich geworden. Auch das Frei-
bad Hiesfeld und das Dinamare
freuen sich auf viele Besucher am
Wochenende. Besonders im Frei-
bad Hiesfeld rechnet man mit
einem wahren Ansturm. Morgens
ziehen dort derzeit größtenteils die
Frühschwimmer ihre Bahnen.

,,Der Anteil der Morgensportler ist
größer geworden", stellt Fabian
Friese, Betriebsleiter der Dinslake-
ner Bäder GmbH, fest. Wenn am
Wochenende die Temperaturen
steigen, strömen dann Familien
und fugendliche zum Tladitions-
bad mit der großen Liegewiese.

Am Wochenende dürfte auch
das Dinamare zum Freibad wer-
den: Ab 24 Grad Außentemperatur
wird das Cabriodach geöffnet. Der
nagelneue Sand sei zudem zum
Spielen ftir die Kinder und Beach-
volleyballer attraktiv Personell

,,aufrüsten" müssen beide Bäder
übrigens nicht:,pir können jeden

Betriebszustand abdecken und
sind jederzeit auf Ansturm vorbe-
reitet."
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Anzeige

SONNTAG BISZU2T GRAD WARM

Die Wetteraussichten für das
bevorstehende Wochenende
sind wirklich freibadtauglich.

ln Dinslaken, Voerde und Hün-
xe soll das Thermometer am mor-

gigen Freitag die 20-Grad-Marke
knacken. Am Samstag sehen die
Wetterfrösche einen wolkenlosen
HimmeI und Höchsttemperaturen
von24 Grad. Und am Sonntag
soll es 27 Grad warm werden.

Und am Strandbad Tenderings-
see warten zusätzlich angeschaffte
Strandkörbe, Liegestühle und Son-
nenschirme darauf, endlich mal
wieder ordentlich Schatten flir vie-
le Schwimmfreunde spenden zu
können.
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Hiesfeld Sa 6.30 - 20 Lkr, So 7.30
bß 20 Ilhr, Dinqnwre Sq 6 - 21.30

Uhr, So 8 - 21.30 Uhr, Tender Sa &
So 10-20 Ilhr.

Das Freibad Voerde - hier beim zehniährigen Bestehen des Fördervereins im funi - öffnet ab Samstag wieder. FoTo: KEMpKEN


