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Im Brandlbad läuft der Endspurt
Am 30. April wird das Freibad eröffnet
Neuburg Im Brandlbad glitzert schon
das Wasser in der Sonne. Doch der
optische Eindruck täuscht. In den
Attraktionsbecken für die Kinder
wurden gestern gerade mal 17 Grad
gemessen, das Sportbecken bringt es
gar nur auf 14 Grad. „Die
Schmerzgrenze sind 18 Grad“, weiß
Maik Müller. Doch wenn das Freibad
am 30. April seine Türen öffnet,
sollten es eigentlich schon über 20
Grad sein.

Das Wasser sprudelt schon im

Um dies zu erreichen, soll das
Sportbecken heuer erstmals beheizt
werden. Die Leitungen dafür, erklärt
der stellvertretende
Bäderbetriebsleiter, wurden schon
beim Bau des Beckens mitverlegt.
Heuer will man sie auch nutzen.
„Doch zuerst müssen die
Kinderbecken auf die richtige
Temperatur gebracht werden. „Denn
die Kinder müssen’s ja warm haben“,
sagt Müller. Hat sich das Wasser dort
auf 22 bis 23 Grad aufgeheizt, kann
auch Wärme ans Sportbecken

Attraktionsbecken. „Doch die Temperatur
passt noch nicht ganz“, sagt Maik Müller.
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Der stellvertretende Bäderbetriebsleiter
bei den Stadtwerken hofft nun auf ein
paar warme Tage, damit sich die Kinder
ab 30. April beim Badespaß auch so
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abgegeben werden. „Wir brauchen
halt jetzt noch ein paar warme Tage,
dann klappt das schon bis zur
Eröffnung.“

richtig wohl fühlen können.
Foto: Foto: Manfred Rinke

Heute oder morgen will der Meister
für Bäderbetriebe auch noch Wasserproben ziehen. Sollte das Gesundheitsamt
tatsächlich etwas zu bemängeln haben, hätte er noch genügend Zeit, um
nachzubessern. „Doch da gab’s noch nie etwas“, sagt Müller. Insgesamt liegt er
mit den Arbeiten im Brandlbad voll im Zeitplan. Die Hecken sind schon
geschnitten, es ist gedüngt, Rindenmulch wird gerade verteilt und, wenn dann
die Bänke noch angebracht und alle Wege gekehrt sind, kann’s eigentlich
losgehen. „Dann brauchen wir nur noch einen heißen Sommer“, hofft er. Der im
vergangenen Jahr war ja nicht so toll. Nur 64000 Besucher wurden da gezählt.
Am Wochenende wird auch das Trampolin wieder aufgebaut. Wie Maik Müller
sagt, werden hierfür noch Saisonkräfte gesucht, die die Aufsicht übernehmen
würden. Zwei Tage in der Woche sind noch offen, der Rest der Zeit ist bereits
abgedeckt. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 0171/3548191 bei
Familie Hasson melden. (mari)
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