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Hallenbad bleibt· weiter geschlossen
Wasserproben sind auch nach der Storungsbeseitigung noch nicht einwandfrei
Steinfeld (nie) - Die Steinfel-
der Gemeindeverwaltung teilt in
einer Presseerklarung mit, dass
das Hal1enbad auch fur den Rest
dieser Woche und daruber hi-
naus bis auf weiteres geschlossen
bleibt. Damit reagieren die
Steinfelder auf das Erg"ebnis ei-
ner erneuten Beprobung durch
das Gesundheitsamt des Land-
kreises Vechta im Anschluss an
eine festgestellte Starung in der
Wasseraufbereitung. "Wir wol-
len zunachst konstant einwand-
freie Wasserwerte erreichen, be-
vor die Offentlichkeit wieder zu-
gelassen werden kann", erklart
der allgemeine Vertreter der
Btirgermeisterin, Ulrich Back-
mann.

Anfang der letzten Woche
blieb das Bad nach einem festge-
stellten Fehler in der Wasserauf-
bereitung der Einrichtung ge-
schlossen. Eine im Anschluss
vorgenommene Beprobung des
Beckenwassers konnte zwar zu-
nachst zur Erleichterung der
Verwaltung mit einem negativen
Befund am Wochenende abge-
schlossen werden. Eine am Wo-
chenan fang erneut gezogene
Probe war dagegen nicht zufrie-
den stellend.

"Aus technischer Sicht ist hier
unter Umstanden noch nachzu-
legen, urn optimale Wasserwer-
te zu erreichen", erlautert Ulrich
:Sackmann die Entscheidung,
die tiber 30-jahrige Anlage vor-
erst geschlossen zu lassen. In en-
ger Abstimmung mit dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises
werde derzeit nach einer Lasung
gesucht, urn alsbald den Badebe-
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trieb fortsetzen zu kannen. Dass
das Bad stark sanierungsbedtirf-
tig ist, darauf hatte Betriebsleiter
Marco Bremert bereits vor eini-
ger Zeit auf der Internetseite des
Hallenbades hingewiesen.

Denn nicht nm die Wasser-
aufbereitung, sondern auch an-
dere Teile des Bade~ c - in die
Tahre gekomrr ~he
Heizungsroh. nik

sind so stark angegriffen, dass sie
kaum noch die nachsten drei
Jahre tiberstehen werden. Davor
habe ich in der Vergangenheit
bereits mehrfach gewarnt und
hingewiesen", heiBt es in seiner
Stellungnahme, die auch jetzt
noch im Internet (www.bade-
spass-steinfeld.de; Bereich
"Kommentare")zu finden ist.
Die Politiker der im Gemeinde-

rat vertretenen Fraktionen hac
ben sich dafur entschieden, den
Badebetrieb so lange wie irgend
maglich - und finanziell sinn-
voll - aufrecht zu erhalten. In
den nachsten Jahren sollen
dann, so die derzeitige Planung,
Rticklagen gebildet werden, urn
fur das Ziel "Kombibad" eine
verntinftige Finanzierungs-
grundlage zu haben.


