
Ausgabe: © Schaumburger Nachrichten, 08.04.2010 ( www.sn-online.de )

27 Grad Wassertemperatur garantiert

Amtlich: Neue Badesaison startet am 20. April um 6 Uhr morgens / Sonnabend ist Arbeitseinsatz

Für die Feuerwehr der Bergstadt ist es eine alljährliche wiederkehrende Routine, für die
Freibadmacher der erste öffentlich wahrnehmbare Startschuss in die neue Badesaison: Am
Montagabend hat die Feuerwehr die Leitung vom Hydranten an der Rintelner Straße zum Freibad
gelegt, in den nächsten drei Tagen werden rund zwei Millionen Liter Wasser das Becken füllen.

Obernkirchen. Freibad-Organisator Björn Döhner hat seit seinem Amtsantritt Anfang Februar nicht nur acht
Kilo verloren, sondern kann mittlerweile einen Eröffnungstermin nennen: Am Dienstag, 20. April, wird das
Bad um 6 Uhr morgens geöffnet, dann beginnt die neue Saison. Döhner spricht von einem „sichtbaren
Zeichen“, auf eine größere Eröffnungszeremonie will der Förderverein bewusst verzichten, um die
alljährliche Normalität zu unterstreichen: Wir machen auf – na und? Den starken Symbolcharakter dieser
Öffnung will auch Döhner nicht leugnen: „Wir sind handlungsfähig. Wir haben versprochen, dass wir wieder
öffnen werden – und dieses Versprechen werden wir halten.“ Als wesentlichen Teil des Versprechens sieht
Döhner – ebenso wie der Vorstand des Fördervereins – die gewohnte Wassertemperatur: 27 Grad. „Und
auch die können wir garantieren“, erklärt Döhner. „Ja, wir haben zwei Pläne – und beide funktionieren.“ Was
wann wie umgesetzt wird, wollte Döhner allerdings nicht sagen. Aber die Energiefrage ist gelöst? Döhner:
„Ja, das ist sie.“ Seit vorgestern wird das Becken aufgefüllt, auch das Nichtschwimmerbecken wird mit
gefüllt. Die letzten Arbeiten sind seit gestern Mittag erledigt. Am Wochenende steht ein weiterer
Arbeitseinsatz an: Grünpflege, die Beete müssen gemacht werden, kleinere Reparaturarbeiten für
Ehrenamtliche mit handwerklichen Geschick, Start ist um 9 Uhr. Bis zum Sonnabend, 17. April, läuft der
Vorverkauf weiter, von 9 bis 13 Uhr können Karten für die Haupt- und Gesamtsaison gekauft werden. Dazu
gibt es entweder drei oder fünf Bonusse, die im Laufe der Saison eingelöst werden können. rnk


