
Der Badespaß kann kommen 
Saisoneröffnung in den Freibädern Rodenberg und Lauenau am 7. Mai / Schwimmkurse in den Sommerferien 

VON ANDREA GÖTTLING 

RODENBERG/LAUENAU. Die 
ersten warmen Wochenenden 
d~s Jahres liegen hinter uns. 
Bei Temperutureu um 25 Grt1d 
Celsius werden die erslen i 

wohl schon der Er'öffnung der 
Freibadsaison entgegP.ngP.fie. 
bert ~aben. · Die beiden ßäder 
der Samtgemeinde Rodenberg 
öffnen aber erst am Montag, 7. 
Mai, ihre Pforten. Dann kön
nen die Schvvimmcr bis vor• 
aussichtlich Mitte September 
v.~eder täglich ihre Bahnen 
ziehen. 

uDas Ted.l'U ist UWl wieder 
komplett und . vollständig ein
satzbereit", erklarte Betriebs
leiterin Michaela Ebert. Im 
vergangenen .lallr mussten die 
Öllmmgszeiten aulgnmd von 
Krankheitsfällen reduziert 
werden. Die Zeiten sind in 
dieser Saison v.~eder identisch 
mit jenen der Vorjahre (siehe 
Kasten). Die Preise bleiben 
gleich - .. alles wie gehabt", so 
Ebert. 

Das SchwiuulUneister-Team 
besteht neben Ebert aus Aud
rf!HS Beckf!r sowie Dunie1 
Hartmann und Margarethe 
Koturbasz, die · beide irn ver
gangenen Frühjahr dazugesto
ßen sind. 

Zum ersten Mal soll in den 
Freibädern in den Sommerfe
rien ein Schv.'lllllllkurs für Kin
der ab sechs Jahren angebo
ten werden. 

„Große UmbaumaJlnahmen 
hatten wir dieses Jahr nicht", 
schildert Ebert. lm vergangenen 
.Jahr wmden mehr als 100000 
Euro für d ie Technik ausgege
ben. Diesmal wurden nur Ar-

Die ersten drei 
Wochen der 
Fe1ien üben 
die Schwimm
meister m.il 
den Kindern in 

• Alle zwei Jahre werden 
die Schwimmbecken 
in Lauenau neu gestlichen. 

bejten am 
Chlorgasraum 
durchgehihrt. 
Die W!ltarbcitcr 
müssen die 
Chlorgasßa-
schen nllll nicht 

Lauenuu, die restlichen drei ulehr be\vegeu, wenn sie sie 
Wochen in Rodenberg. Weile- ·• wecllselll wollen. Außerdem 
re --- fnfonni!tionen werden · wurde die Beries~lw1gsanlage 
rechtzeitig an den Kassen• vor die Tür verset.zt. 
häuschen ausgehängt. Dann Bis zur SdlsoneröHnung 
können eltern ihren Nach- müssen nun noch ellllge Vor• 
\ ... ·uchs anmelden. bereitungen getroffen werden, -

beispielsweise die Reinigung 
der Gehwege tmd Griinpüe
geurbeiten. Tn Lauemm wurde 
das Becken bereits hefüllt. Zu 
vor wurden <lie Betonwäncie 
des Beckens gestrichen, was 
alle zwei Jahre fällig ist. In Ro
denberg .-ird in dieser Woche 
das Signal „ Wasser marsch •· 
erklingen. ,.Zuvor mussten 
noch einzelne kaputtgefrorene 
Fliesen ausgewechselt wer
den". erklärt Ebert. 

Das Saisonende ist vorerst 
auf den 16. September termi- · 
nierl. Dies bäng t aber vom 
Wetter ab. Wenn es im Sep 
te1nber uoch wunn wld sonnig 
isl, wird die Sdison verld.ngerl, 
so clie Betriebsleiterin. 

F-O>O: r.Ot 

Öffnungszeiten und Preise -- ---- - ---------
) Nachdem die Öffnungszei
ten nn vergangenen Jahr hat
ten veri<Orzt werden mOssen, 
werden•s'e nun wieder auf die 
Zeiten der Vorjahre ausgewei
tet. Auch die Preise bleiben 
gleich. Montags bis freitags 
sind beide Bäder fast immer 
von 6 bis 20 Uhr geöffnet. 
Ausnahme, bilden die Reini· 
gungs!age. 

) Das Lauenauer Bad öffnet 
deshalb montags erst um 10 
Uhr. das in Rodenbe,g diens
tags erst um 10 Uhr. Am Wo· 
chenende kann von 10 bis 19 
t:Jhr geschwommen werden. 

Spielenachmittage sind am 
Dienstag in Rodenberg und 
am Mittwoch in Lauen.au - je
weils von 15 bis 17 Uhr. 

) Erwachsene zahlen zwei 
Euro für eine Tageskarte. Zch
nerkarten kosten 17 Euro. eine 
Saisonkarte 35 Euro. Ermäßigt 
betr5gt der Eintrittspreisei· 
nen Euro. eine Zehne, karte 
kostet acht Euro und eine Sai
sonkarte 21 Euro. Der· Preisei
ner Saisonkarte für eine Fami
lie, also fiir Eltern und Kmde, 
bis 18 Jahre. liegt bei 70 Euro. 
Der Emtritt tür Kinde< bis zu 
sechs Jahren ist frei. göt 
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