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Saisoneräffnung

Bahn frei im Voerder Freibad

Sprung rrom Drei-Meter-Brett: Ab Donrersüag ist dies wieder im Voerder Freibad möElich. Die Saison wird
eröffiret. ArchivFoto:Jochen Ernde tuto:

An Fronleichnam können Besucher der idyllisch gelegenen Anlage an der Allee

die Saison einläuten. Förderverein bietet in den Ferien Schwimmkurc an.

Die Pumpen sind generalüberholt, die Anlage ist auf Vordermann gebracht und das Wetter

soll nach den Vorhercagen auch keinen Strich durch die Rechnung machen: Also steht dem

für den morgigen Feiertag avisierten Saisonstart im Freibad nichts im Wege, meinen Stadt

und örderverein. Wen es in Voerde zum Baden unter freiem Himmel drängrt, der kann sidt

an Fronleichnam, 26. Mai, ab 8 Uhr an das Kassenhäuschen stellen und ihm wird Zutritt zu

der Anlage an der Allee gewähft.

Auch gestem erlätligten die Helfer des,Rirdelereins Voerder Bäder' emeut GaftenarbeF

ten, heute sollen noch einige Blumen gepflanzt werden, wie der erste Vorsitzende Prof. Dr.

Günther Jacobi berichtet. Das SO-Meter-Becken ist befüllt das Wasser wird auf wohlige 23,

24 Grad erwärmt. ,Es ist alles vorbereitet. Wir hoffen auf viele Besucher*, sagt der erste

Vorsitzende des Rirdervereins, der ihm zufolge in den veqfangenen Wocfren neue Mitglieder

hinzu gewinnen konnte und nun unmittelbar davor steht, die 40Oer-Marke zu übercchreiten.

Zum ersten Mal wird der Verein, der sich vor elf Jahren mit dem Ziel gründete, das Freibad

an erhaltsr und dessen Attraktivität zu steigem, einen Schwimmkurs für Kinder anbieten. In

den ersten drei Wochen der Sommerferien sollen Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis

sieben durch Fachpersonal trainieft werden - das Spektrum reicht von der Wassergewöh-

nung bis hin zum Schwimmenkönnen. Am Ende wird das Seepferdchen-Abzeichen erteilt. Mit
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dem Angebot m<hhte der Förderverein einen Beitrag dazu leisten, einem negativen Trend

entgegen zu wirken: Die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, wächst. ,,Die Ba-

deunfälle nehmen 2o, sagt Jacobi.

Werbung an Schulen und in Kitas
Mit Beginn der Freibadesaison in Voerde enden die Schwimmkurce im Hallenbad, weildie
Einrichtung in der Zeit schließt. Dies sei für leistungsorientierG Eltem umso unverstäindlF

cher, als gerade ,,mit Beginn der Sommeferien für Vorcchulkinder eine günstige Zeit an-

bricfit, mit Vater oder Mutter einen Schwimmkurs zu belegen*. Diese Lücke wolle der Rir-
derverein Voerder Bäder mit seinem neuen Angebot nunmehr schließen.

Ab der nächsten Woche will der Verein - der küzlich beschloss, sein AufgabenspeKrum zu

erweitem und sich entsprechend umbenannte - auf den Kurs mit Flyem in Schulen und

Kitas auftnerksam machen. Zehn Kinder sollen ausgebildet werden. Das Angebot sei zu-

nächst,,klein gehalten", um zu sehen, wie das Interesse in der Bevölkerung ist, erkläft Ja-

cobi.

ffinungszeiten und wetterbedingte Schließung
Geoffnet ist das Voerder Freibad montags bis freitags in der Zeit von 6.30 bis 20 Uhr, zudem

samstags und sonntags sowie an Feiertagen wie am morgigen Fronleichnam in der Zeit von

I bis 20 Uhr.

An Tagen, an denen die Lufüemperatur um 12 Uhr keine 18 Grad erreicht hat, wird das Bad

um 13 Uhr gechlossen, sofem keine Wetterbesserung zu enraften ist. Abfrage:

02855 | 3469 (Anrufreantworter).

Petra Keßler
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