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Euro ins Freizeitbad
POLITIK "Megaausschuss« empfiehlt einstimmig Sanierung' verbunden mit einer Attraktivitatssteigerung
Mit cler Renovierung
geht eine Preiserhohung
einher. Bine Tageskarte
konnte kunftig 5,50
Euro kosten.

CLOPPENBURG - Eine Grundsa-
nierung, verbunden mit einer
Attraktivitatssteigerung hat
am Donnerstag der Aus-
schuss flir Familie, Soziales,
Jugend, Sport, Kultur und
Markt ("Megaausschuss") auf
Antrag der CDU/FDP-Gruppe
dem Rat einstimmig zum Be-
schluss empfohlen. Daflir sol-
len sieben Millionen Euro
netto locker gemacht werden.
Allein die Sanierung des

maroden Hallenbades ver-
schlingt 2,8 Mio Euro. Damit
werden Fassade, Dacher, Ver-
glasungen und Tiiren sowie
die Rutsche erneuert, samtli-
che Unterdecken und Boden-
belage ausgetauscht, die Tech-
nik - Leitungen, Kanale, Be-
leuchtung - generaluberholt.

1,5 Mio Euro wollen die
Aussclmssmitglieder flir ein
neues Lehrschwimmbecken
ausgeben. Zu diesem Zweck
wird das 50-Meter-Becken im
Freibad getellt, kiinftig gibt es
drauBen nur noch eine 25-
Meter-Bahn. Der abgetrennte
Tell, in dem das neue Becken
entsteht, wird baulich ins Hal-
lenbad integriert.
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So stellen sich "Geising und Boker" die Umgestaltung des Freizeitbades vor: Die Stadt will jetzt moglichst schnell einen
Architektenvertrag mit dem Vechtaer Bure abschlieBen. ' ZEICHNUNG:STADTCLOPPENBURG

230 000 Euro gehen in eine
Umgestaltung des Kinder-
und Freizeitbereichs. Hierun-
ter fallen unter anderem eine
Attraktivierung des Babybe-
ckens und die Anschaffung
neuer Spielmoglichkeiten.
70 000 Euro werden flir ein
neues Rutschenlandebecken
veranschlagt. Fur die Sanie-
rung und dieA~raktivitatsstei-

gerung ist eine Obergrenze
von flinf Millionen Euro ge-
plant - sollte noch Geld ubrig
sein, werden auch eine Umge-
staltung der Umkleide, der
Aufsicht und der Gastrono-
mie, der Neubau eines Buros
und die Sanierung der Sauna
in Angriff genommen.
, Fur die Sanierung des Frei-
bades werden im Ubrigen

730 000 Euro veranschlagt,
der Rest bis zur beschlosse-
nen Obergrenze von zwei Mio
Euro flieBt in die Attraktivi-
tatssteigerung: Unter ande-
rem soll das Nichtschwim-
mer- zu einem Aktionsbecken
umgebaut werden. AuBerdem
sind eine Kinderwiese mit
Wasserlauf und eine neue Au-
Benterrasse im Gesprach.
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Wie berichtet, sollen nach
der Sanierung des Hallenba-
des die Preise angehoben wer-
den. Das beauftragte Architek-
turburo "Geising und Boker"
(Vechta) schlug vor, den Preis
flir eine Tageskarte von vier
auf 5,50 Euro zu erhohen.
Trotzdem sollen wegen der At-
traktivitatssteigerung fiinf Pro-
zent mehr Gaste kommen.


