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Langes Herbst-Wetter hilft den Helfern

Eiswette: Lose in den Geschäften / Zu Kinderschwimmkursen und Ferienbetreuung jetzt
anmelden

Obernkirchen. Nach der Saison ist vor der Saison. Doch so schnell wie im letzten Jahr waren die
Ehrenamtlichen rund um das Freibad lange nicht ins Hintertreffen geraten. Gute zwei Wochen lagen sie
in ihrem Arbeitsplan zurück. Der Grund: Das Wasser konnte nicht aus dem Becken abgelassen werden,
deshalb musste mit den Fliesenarbeiten gewartet werden.
Denn bevor der Inhalt der Becken in den Hühnerbach geleitet werden darf, muss erst das
Gesundheitsamt des Landkreises seine Zustimmung geben. Und die Auswertung der eingereichten
Wasserwerte ließ recht lange auf sich warten.
Weil der Herbst in diesem Jahr sich nicht darum scherte, dass seine Regentschaft mit dem 21.
Dezember beendet war und er einfach nicht weichen will, haben die Mitarbeitern den Rückstand längst
aufgeholt. Ohne behindernden Frost konnte quasi durchgearbeitet werden, mittlerweile ist man im
Freibad wieder im berühmten Zeitplan. Die Hälfte der größten anstehenden Arbeit ist also erledigt: Der
Einströmkanal ist auf der rechten Seite ausgetauscht worden. Rund fünf Wochen wurde hieran
gearbeitet, jetzt fehlt nur noch die Fliesenverkleidung der betonierten Röhre sowie die Düsen für die
Einströmung. Beides wird kommen, wenn das Wasser wieder abgelassen ist.
Doch zunächst gibt es natürlich die Eiswette. Im vergangenen Jahr konnte der Förderverein die Wette
gewinnen, erstmals konnte zum vorher festgesetzten Zeitpunkt ein Mensch trockenen Fußes das
Wasser von einem Beckenrand zu anderen überqueren. Das wurde vom Förderverein nach langen
vergeblichen Jahren des Wartens nicht nur gefeiert, sondern geradezu zelebriert. In diesem Jahr wird
die Eiswette am 6. Februar ausgetragen. Das Bad öffnet dann um 14 Uhr, ehe um 16 Uhr die Wette
entschieden ist. Zwar stehen die Preise für die (möglichen) Gewinner noch nicht fest, aber die Lose
liegen in den teilnehmenden Geschäften bereits aus. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind die
Gewinne aber stets attraktiv, das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern.
Und auch die neue Freibadsaison, die möglichst früh im April beginnen wird, wirft ihre Schatten voraus.
Für die Kinderschwimmkurse ab fünf Jahren kann der Nachwuchs bereits angemeldet werden: (0 57 24)
90 27 32.
Auch in diesem Jahr wird während der Sommerferien vom 19. Juli bis zum 29. August eine
Kinderbetreuung von 7.30 bis 12.30 Uhr angeboten. Anmeldungen werden bereits entgegengenommen.
Erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell belegt.
Da in den nächsten Tagen die Arbeiten im Innenbereich beginnen, werden noch Helfer gesucht: Schutt
muss abgefahren und Beton angemischt werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. rnk


