
Wiedereröffnung des sanierten Hallenbades
Endlich war es so weit! Nachdem unser Hallenbad über
zweieinhalb Jahre geschlossen war, hat es in neuem
„Outfit“ seine Türen wieder geöffnet. Nach langem
Kämpfen und Bangen gab das 24-Stunden-Schwimmen
zugunsten des Hallenbades im November 2013 den
Ausschlag bei der Bewilligung eines Landeszuschusses.
Dieser betrug 1,9 Millionen und war der höchste, den ein
Schwimmbad in Rheinland-Pfalz jemals zur Sanierung
bekommen hat.
Am Donnerstag, dem 27.9.16, war es dann endlich soweit -
das „neue“ Hallenbad wurde eröffnet. Am Vormittag fand
im Rahmen einer

Dann erfolgte symbolisch die Schlüsselübergabe und der
Startknopfdruck für das neue Nahwärmeverbundnetz.

ein und die Schwimmbegeisterten und Interessierten lie-
ßen sich auch nicht lange bitten. Bis 21:00 Uhr führten die
Bademeister die Besucher durch   a l l e   Räumlichkeiten
(inkl. dem Technikbereich).

Im Anschluss konnte sich dann die Bevölkerung ein Bild
machen. Die Stadtwerke luden zum

Einweihungsfeier
mit geladenen Gästen aus Politik und Sport der offizielle Teil
der Eröffnungsfeierlichkeiten statt.
Die erste Rede hielt Oberbürgermeis-
ter Frank Frühauf (rechts).

Danach folgte Bür-
germeister und Sport-
dezernent Friedrich
Marx (links), der uns
in seiner Rede einen
sehr interessanten Rückblick vom Schwim-
men in der „Kaamer“ bis zur heutigen Eröff-
nung gab.

Es folgte die Ansprache vom Referatsleiter des Innenminis-
teriums Harry Herrmann.
Einen sehr anschaulichen Bericht aus Architektensicht gab
uns Herr Reinhard Eule. Er erzählte auf unterhaltsame Art
von den kleinen und großen Problemen, die bei der Pla-
nung und ihrer Umsetzung auftraten. Abschließend hielt Dipl.-
Ing. Rainer Boost von der OIE seine Eröffnungsrede.

„Tag der offenen Tür“

Im neu gestalteten
Bad kommen nicht
nur Sportler auf ihre
Kosten:

Im neuen
Lehrschwimmbecken -
unterm Sternenhimmel

- können Kinder und
Erwachsene das

Schwimmen erlernen.

Außerdem kann man
dort unter einer
Massagedusche seine
Rückenmuskulatur
lockern.

Entspannung pur bietet der
Ruheraum (oben) und das

neue Dampfbad (rechts).

Das Kinderplansch-
becken mit Rutsch-
bahn, Wasser spei-

ender Robbe und
sprudelndem Pilz

bringt Spaß für die
Jüngsten.

im Eingangsbereich
hier geht es zu dem
Umkleide-/Duschbereich


