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Das große Gummimonster war eine der Attraktionen im Freibad Traisa. 
Archivfoto: André Hirtz

Von Sabine Eisenmann
KOOPERATION Die Gemeinde Mühltal setzt die Zusammenarbeit mit dem Verein fort
/ Nachtabdeckung bleibt Ziel

MÜHLTAL - Die Gemeinde Mühltal will im kommenden Jahr die Kooperation mit dem
Schwimmbadclub fortsetzen. Einstimmig folgte die Gemeindevertretung diesem Vorschlag
der Verwaltung.

„Wir wollen gemeinsam das Schwimmbad attraktiver machen. Ich glaube, das ist uns ganz
gut gelungen“, sagte Gerrit Nagel. Der Vorsitzende des Schwimmbadclubs Traisa zog vor
wenigen Tagen Bilanz. Seit der Club Anfang des Jahres gegründet wurde, hat er 230
Mitglieder gewonnen. Die Mitglieder sind nicht nur rege Nutzer der Einrichtung. Sie
übernehmen auch die Aufsicht bei den verlängerten Öffnungszeiten.

Zusätzliche Öffnungszeiten

Wie berichtet, hat die Gemeinde Mühltal die Öffnungszeiten für das Freibad verkürzt, um
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Kosten zu sparen. Dies war auch geglückt, doch zugleich hatten sich Bürger darüber
beschwert. Der Schwimmbadclub Traisa hat deshalb in der vergangenen Badesaison
zusätzliche Öffnungszeiten in Eigenregie angeboten. Das soll im Jahr 2016 fortgeführt
werden, wie die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen
haben.

Die Gemeinde Mühltal als Eigentümerin des Freibads soll somit eine Nutzungsvereinbarung
für 2016 mit dem Schwimmbadclub treffen. Von 14. Mai bis 9. September soll das Bad
geöffnet sein. Montag bis Freitag übernimmt die Gemeinde von 11 bis 20 Uhr die Aufsicht,
am Wochenende und an den Feiertagen sowie in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr. Der
Schwimmbadclub übernimmt ab 20 Uhr bis 21 Uhr die Aufsicht. Außerdem soll es
mindestens zwei Frühschwimmtage von 6.30 bis 9 Uhr unter Aufsicht des Clubs geben.

Der Gemeinde Mühltal entstehen durch die Kooperation mit dem Schwimmbadclub keine
Mehrkosten. Bürgermeisterin Astrid Mannes lobte das Engagement des Vereins. „Das ist
ein unglaublich kreatives Team. Wir haben eine gute Zusammenarbeit“, sagte sie.

Ruth Breyer (SPD) findet es toll, dass sich der Verein so gut etabliert hat und regte an, das
Angebot an Schwimmkursen für Flüchtlinge in der kommenden Saison zu intensivieren.

Großes Lob gab es auch für die Spielgeräte wie Schwimmnudeln und das große
Gummimonster – den Riesenkraken –, der nicht nur von den jungen Besuchern rege
genutzt worden sei. Mit der Anschaffung, für die der Schwimmbadclub etwa 3000 Euro aus
privaten Geldern aufgebracht hat, ist es längst nicht getan, wie Gerrit Nagel weiter
berichtete.

Mit einer Plane Heizkosten sparen

Nach wie vor sei eine Nachtabdeckung für das Freibad das große Ziel. Etwa 50 000 Euro
werde die Anschaffung kosten. Mit der Plane sollen Heizkosten gespart werden, da das
Wasser unter dem Schutz nachts nicht so stark abkühlt. Doch bis es soweit ist, muss
mindestens noch eine Badesaison ins Land gehen, wie Nagel betonte. „Danach können wir
darüber nachdenken, ob wir eine Plane kaufen und ob sich die Gemeinde Mühltal an den
Kosten beteiligt“, sagte Nagel.

Ursprünglich hatte sich der Schwimmbadclub gewünscht, bereits am 1. Mai die Einrichtung
zu öffnen. Doch daraus wird nichts. Denn das Babybecken muss dringend erneuert
werden, wie Reiner Müller vom Bauamt erläuterte. Die Ausbesserungen und auch die
Vorarbeiten für den Badebetrieb brauchten Zeit. Vor allem müsse Baumaterial trocknen,
weswegen der Eröffnungstermin auf den 14. Mai festgelegt wurde. Die Fliesen des
Babybeckens seien kaputt und auch der Untergrund. Einmal noch könne der Schaden
ausgebessert werden, sagte Müller weiter. Bald reiche das aber nicht mehr aus, die
Gemeinde Mühltal muss kräftig investieren. Im Jahr 2016 müssen daher etwa 130 000
Euro eingestellt werden. Ein weiteres Argument für eine spätere Öffnung des Bads ist, dass
das Freibad in der bevorstehenden Saison nicht mehr mit Wasser aus dem Brunnen gefüllt
wird. „Das gibt die Anlage nicht mehr her“, sagte Müller. Das Befüllen mit Stadtwasser aus
dem Bewässerungsnetz dauert länger, zudem sollte es auch einen zeitlichen Spielraum
geben.
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Insgesamt sei die Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadclub angenehm und produktiv,
wie Vertreter der Fraktionen lobten. Mit vergünstigten Mitgliedschaften, Aktionen und
weiteren Veranstaltungen im Freibad will der Club die Attraktivität weiter steigern, wie
Gerrit Nagel mitteilte.
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