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Ein Bad putzt sich fein heraus
FREIZEIT   Der Förderverein bringt das Gelände in Sinn derzeit wieder auf Vordermann

SINN 30.000 Besucher und mehr sollten es in diesem Jahr im Sinner

Großreinemachen im Sinner Waldschwimmbad für die neue Saison: Klaus Kohlenberg steht fast bis zur Hüfte im Wasser und reinigt das Becken. (Foto:

K. Weber)

Bis zum 20. Mai muss alles blitzeblank und fertig sein: Dieter Kohlenberg (links) und Joachim Baudisch nehmen sich die Matten aus den

Umkleidekabinen mit dem Hochdruckreiniger vor. (Foto: K. Weber)
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Waldschwimmbad schon sein. Die Helfer vom Förderverein bereiten derzeit die
Anlage für die neue Saison vor. Dann muss nur noch das Wetter passen.

Die vergangenen zwei Jahre haben die Besucherstatistik etwas „nach unten gezo-
gen“. 2017 war der Sommer verregnet. „Nur“ rund 20.000 Menschen passierten die
Kasse im Sinner Waldschwimmbad. „Sonst haben wir um die 30.000“, sagt Ann-
Katrin Sauer. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH für das Sinner
Waldschwimmbad.

Auch das Jahr davor, 2016, fiel in der Statistik ins Wasser: „Das war auch nicht toll.
Auffangen konnten wir dies nur, weil wir im September die Saison um eine Woche
verlängert hatten.“

"35.000 Besucher wären gut, damit wären wir zufrieden“

2018 sollen die Zahlen endlich wieder steigen. Dies wünschen sich Ann-Katrin Sau-
er und Michael Krenos, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. „30.000
Besucher wären in Ordnung, 35.000 wären gut“, sagen sie, „damit wären wir zufrie-
den.“

Hintergrund ist, dass die Besucherzahl ausschlaggebend dafür ist, wie viel Geld der
Förderverein in das Bad am Ballersbacher Weg investieren kann. Je mehr Badegäste
kommen, umso höher sind die Einnahmen und die daraus resultierenden Beträge für
das Bad.

Rücklagen bilden könne der Verein nicht. Der vertraglich festgelegte jährliche Zu-
schuss von der Gemeinde beispielsweise werde gleich 1:1 weitergegeben, um die
Kosten zu tragen.

In das große Becken kommen für die neue Saison fast 2000 Kubikmeter fri-
sches Wasser

Seit Wochen bereiten die Helfer die Einrichtung für die Saison vor. Matten aus den
Umkleiden werden abgespritzt, das Becken wird gereinigt, Renovierungen werden
erledigt, Kaputtes wird repariert und das Bad mit fast 2000 Kubikmetern frischem
Wasser gefüllt.

Eines der größeren Projekte läuft bereits seit dem vergangenen Jahr. Der Zaun wird
erneuert und „wildschweinsicher“ gemacht. 2017 hatten Schwarzkittel auf der Suche
nach Futter die gesamte Liegewiese des Bades umgewühlt.

160 Meter des neuen Zauns sind nun gesetzt. Nochmal so viele Meter fehlen noch,
um die erste Etappe abzuschließen. Dafür fehle aber noch Geld, sagt Sauer und weist
auf die Spendenaktion für das Projekt hin. 6500 Euro sind dabei bisher zusammen-
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gekommen, die für die bisherigen 160 Meter Zaun ausgegeben werden mussten.

Also brauche man mindestens noch einmal diese Summe, um das fehlende Stück zu
schaffen. 240 Meter sind dann noch nicht erneuert – das Gelände hat einen Umfang
von 560 Metern.

Die bisher gesetzten Elemente zeigen bereits Wirkung: In den vergangenen Wochen
seien keine Wildschweine mehr auf der Liegewiese gewesen. Es sei aber auch stark
bejagt worden. Zusammen mit den eiskalten Wochen im Februar habe dies anschei-
nend geholfen, sagt Sauer.

Mit einem Traktor bearbeitet der Förderverein die Liegewiese, damit sie zur Saison-
eröffnung am 20. Mai wieder ordentlich aussieht.

Die Helfer hängen ein bisschen hinter ihrem Zeitplan

Bis dahin ist weiterhin viel zu tun: Die Filteranlage wird saniert. Wegen des Wetters
ist man damit etwa zwei Wochen in Verzug. Bis Pfingsten werde man aber fertig, da
ist Sauer optimistisch.

Auch mit der Beckenreinigung liegt der Verein hinter dem Zeitplan. Das Wasser
muss noch komplett raus und neues rein. Es muss geschrubbt werden, und dann
muss der Tauchclub „Seebär“ den ersten Algenbefall im Becken noch entfernen, ehe
es mit dem Badebetrieb losgehen kann.

Info: Schwimmbad-Termine 2018

Für 2018 stehen die Termine des Fördervereins fest. Los geht es am 22. April (9.30
Uhr) mit dem Frühlingsfrühstück. Für den 1. Mai (9.30 Uhr) ist eine Wanderung mit
dem Vogelschutzverein Sinn vorgesehen. Die Badesaison startet am 20. Mai (10
Uhr). Am 11. Juni (19 Uhr) findet ein kostenloser Schnupperkurs „Aqua-Fit“ statt.
Kinofreunde sollten sich den 10. August notieren: An dem Abend gibt es im Wald-
schwimmbad „Sinnema“ mit dem Filmclub „Athenia“. Die „Hot Summer Night“
soll diesmal am 25. August steigen. (kaw)

Mit ePaper wird die Zeitung digital: Testen Sie jetzt das ePaper Ihrer Heimatzeitung
zwei Wochen kostenlos!
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