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Sinn

Förderverein verlegt 1600 m2 Rollrasen im
Waldschwimmbad
Am 17. Mai soll die neue Badesaison in Sinn beginnen - Im kommenden Jahr gibt es eine 70 Meter
lange Rutschbahn
Sinn (uhk). Wasser marsch! Wenn der Winter jetzt nicht mehr zuschlägt, beginnt am Himmelfahrtstag (17.
Mai) die Badesaison im dann fast runderneuerten Sinner Waldschwimmbad. Spätestens Anfang nächster
Woche, erklärte der Vorsitzende des Trägervereins Uwe Sauer, soll das mittlerweile von einer Fachfirma
technisch überprüfte und für gut befundene Becken gefüllt werden.
Bis auf die Rutsche, die aber erst nach der Saison 2012 installiert werden soll,
sind dann die wichtigsten Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Damit die
Badegäste zwischen Mai und September genügend Platz haben, ihre
Handtücher auszubreiten, wurden weite Teile der Liegewiese mit sattgrünem
Rollrasen ausgelegt.
Wenn der Vater mit dem Sohne ... bei Harald Becker und Filius Silas rollten die
Grassoden wie geschmiert. "Wir beide haben schon zu Hause Rollrasen verlegt",
erzählt der Kleine und so erwiesen sich die beiden, als es dieser Tage galt, der Außenanlage ein frisches Grün zu
verpassen, als eingespieltes Team.
Vor allem der Bereich zwischen Kiosk und Sprungturm hatte unter den umfangreichen Bauarbeiten der letzten Jahre
gelitten. "Hier sind wir immer mit den schweren Baufahrzeugen lang gefahren", erzählt Sauer. Weil dort kein Gras
mehr wuchs, musste der gesamte Unterbau mit Muttererde vorbereitet und mit Rollrasen abgedeckt werden.
Aber auch andere fanden schnell zu den für sie neuen Aufgaben. Harald Stahl und Enkel Lukas Wörsdörfer, die seit
Jahren beim Umbau des fast 50 Jahre alten Waldschwimmbades Hand anlegen, hatten ihre Erfahrungen bislang mehr
im Hochbau gemacht. Doch auch andere Teams wie Andreas Kutzer und Hartmut Maaß, die seit der Wiederaufnahme
der Arbeiten im März ein Duo bilden, stellten sie sich schnell auf ihre neuen Jobs als Landschaftsgärtner ein.
Binnen eines Arbeitstages "erstrahlte" Dank des konzentrierten Einsatzes der knapp 20 ehrenamtlichen Helfer die
Fläche in sattem Grün. Und weil es so gut lief, wurde auch noch ein Teil der durch die langen Trockenperioden in
Mitleidenschaft gezogenen Liegewiese, die nicht von den Bauarbeiten ruiniert worden war, saniert. "Wir haben 1600
Quadratmeter Rasen verlegt", freute sich der Vorsitzende.
Das Becken hat noch rechtzeitig vor dem Saisonbeginn eine neue Umwälzpumpe erhalten. Und vor der Eröffnung soll
auch noch ein Blockheizkraftwerk installiert werden. Am Samstag erhält das neue Bademeisterhäuschen den Innenputz
und auch der Eingangsbereich soll fertig werden.
Eine Fachfirma baut demnächst die Sperreinrichtungen im Kassenbereich ein. "Wir wollen weg von den Automaten und
werden die Eintrittskarten künftig von Mitgliedern verkaufen lassen", betont Sauer. Das sei zum einen persönlicher,
zum anderen beuge es Missbrauch vor.
Das i-Tüpfelchen auf das Waldschwimmbad wird in der Saison 2013 die siebzig Meter lange Rutsche bilden. Im
September beginnt der Förderverein mit den Erd- und Fundament-Arbeiten und anschließend wird eine Fachfirma die
zweite Attraktion neben dem Fünfmeterturm aufstellen.
Was in den letzten Jahren geleistet wurde und was noch erledigt werden muss, wollen die Mitglieder des Fördervereins
Waldschwimmbad Sinn am Samstag, 12. Mai, im Rahmen eines Tages der offenen Tür sowohl Sponsoren als auch der
Bevölkerung präsentieren.
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