Rede Eröffnung Naturerlebnisbad 28. Juni 2014

Liebe Versmolderinnen und Versmolder,
liebe Schwimmfreundinnen und –freunde,
sehr geehrter Herr Dr. Winter,
lieber Vertreter der Versmolder Politik und Verwaltung,
liebe Gäste,

nachdem

wir

am

letzten

Wochenende

bereits

den

neuen

Kunstrasenplatz an der Schulstraße eröffnen konnten, freue ich mich
sehr, dass wir nur eine Woche später ein weiteres neues Highlight in
Versmold offiziell einweihen können – unser Naturerlebnisbad. Dazu darf
ich Sie im Namen von Rat und Verwaltung sehr herzlich begrüßen!

Schon vor einigen Jahren hat man in der Bevölkerung und in der Politik
darüber diskutiert, wie man das in die Jahre gekommene und nicht mehr
zeitgemäße Versmolder Freibad sanieren und aufwerten kann. Und so
reifte in der Diskussion die Idee eines Naturerlebnisbades, welche in
anderen Kommunen bereits lange Tradition haben und sich großer
Beliebtheit erfreuen.

Nach einer Machbarkeitsstudie und dem Beschluss der Stadtvertretung
im

Dezember

2012

starteten

im

August

letzten

Jahres

die

Umbauarbeiten. Und in nicht einmal einem Jahr ist hier ein einzigartiges
Bad und eine neue Perle für Freizeit und Sport in Versmold entstanden,
das wir heute eröffnen dürfen.

Und dies ist nicht die einzige tolle Botschaft, die wir mit unserem
Naturerlebnisbad verbinden dürfen:
• Wir sind im Kostenrahmen von 1,6 Mio. Euro geblieben.
• Und der Zeitplan ist eingehalten worden – was ja für öffentliche
Großprojekte nicht eine Selbstverständlichkeit ist.
• Durch den neu geschaffenen Lagunenbereich hat sich die
Wasserfläche von 1100 auf 1400 m² vergrößert.
• Auch der separate Kleinkinderbereich mit eigener Rutsche,
Bachlauf und Stauwehr bietet für die Kleinsten einen ganz neuen
Badespaß.
• Dank der Naturfilterung können wir auf den Einsatz von Chlor
verzichten – gut für Allergiker und lässt Wasser auch sich wärmer
anfühlen.
• Wir haben ein barrierefreies Bad geschaffen, sodass es auch
Menschen jeden Alters und mit Behinderung ohne Einschränkung
nutzen können.

Auf weitere technische Details wird Dr. Winter gleich noch näher
eingehen.

Ganz herzlichen danken möchte ich alljenen, die dieses Projekt
ermöglicht und realisiert haben:
• Bei der Firma „EKO-Plant“ – stellv. bei Herrn Dr. Winter -, die das
Projekt geplant und realisiert haben. Und als Generalunternehmer
stets Sorge für die Einhaltung der Zeit- und Finanzplanes getragen
haben.

• Bei meinem Amtsvorgänger Thorsten Klute und den Mitgliedern
der alten Stadtvertretung, die das Projekt auf den Weg gebracht
und aktiv begleiten haben.
• Bei den verantwortlichen Mitarbeitern der Verwaltung unter der
Federführung von Carsten Wehmöller und Olaf Hummel
• Bei den Sponsoren – insbesondere der Stadtsparkasse Versmold,
die mit einer großzügigen Spende es zum einen ermöglicht haben,
dass wir den Badegästen eine tolle Rutsche auch in dieser
Dimension bieten können, und zum anderen mit 12 Strandkörben
hier ein richtiges Strandfeeling entstehen lässt.
• Und auch bei der Volksbank Versmold für die große WasserKrake.
• Sowie natürlich beim gesamtem Team des Parkbades unter
Leitung von Herrn Brand, die die Umbauarbeiten begleitet haben
und

fortan

sich

fortan

um

die

Sicherheit

und

die

Wohlfühlatmospähre hier im Naturerlebnisbad kümmern werden.

So ist es wieder einmal einer großen Gemeinschaftsleistung zu
verdanken, dass wir mit unserem neuen Naturerlebnisbad für unsere
Stadt ein besonderes Alleinstellungsmerkmal schaffen konnten, um dass
uns sicherlich manche Nachbarkommune beneiden und sich auch weit
über die Grenzen Versmold großer Beliebtheit erfreuen wird.

Einen ersten Eindruck von der Begeisterung konnten wir uns bereits
gestern Morgen um 6 Uhr machen, als die Frühschwimmer fast
Schlange standen, um als Erste das Wasser und auch die Rutsche zu
testen. Ich wünsche unserem Naturerlebnisbad, dass dies auch nach
dem Eröffnungswochenende so weitergeht und viele Versmolderinnen

und Versmolder wie auch Gäste aus Nah und Fern die Vorzüge und die
einmalige Anlage schätzen und lieben lernen.

Denn: Jahreskarten verkaufen wir besonders gerne! Aber auch für
Einzelbesucher

und

mit

dem

Sommerferienticket

für

Schüler,

Jugendliche und Studenten zu nur 15 Euro bieten wir auch noch
attraktive Preise.

So können wir uns zum Eröffnungstag gleich gemeinsam auf ein buntes
Programm freuen. Mit dabei sind die DLRG-Ortsgruppe Sassenberg, ein
Schwimmwettkampf der Versmolder Vereine, die mobile Sambagruppe
„Querschläger“ aus Paderborn und die Raggae-Band „Tree of Life“ aus
Bielefeld. Um Abschluss wird im traditionellen Mondschein-Kino der Film
„A long way down“ gezeigt.

Nachdem Herrn Dr. Winter von der Firma EKO-Plant gleich Ihnen noch
die technischen Aspekte des Naturerlebnisbades näher gebracht hat,
schreiten wir um offiziellen Eröffnungsakt.

Und dazu muss ich Ihnen zwei Dinge bekennen:
• Erstens: Ich bin kein Schwimmer. Und da verbinden mich mit dem
alten

Versmolder

Freibad

unschöne

Erinnerungen

ans

Schulschwimmen und gescheiterte Schwimmkurse.
• Zweitens: Es freut mich ungemein, dass das Bad so schön
geworden ist und mich nichts mehr an früher erinnert. Aber das
Problem von „Erstens“ bleibt.

Darum werden wir gleich Anzug gegen wassertaugliche Kleidung
tauschen und mit einem offiziellen „Anrutschen“ den feierlichen
Startschuss geben.

Ihnen alles wünsche ich eine schöne Eröffnungsveranstaltung und stets
viel Vergnügen und eine gute Zeit in unserem neuen Naturerlebnisbad!

Herzlichen Dank!

