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Endlich wieder Sommer! Lena (10), Anika (9), Laurits (10, von links) gehörten am Samstag bei der Eröffnung zu
den ersten Schwimmern im Traiser Freibad. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Von Miriam Gartlgruber

TRAISA - Viele Fahrräder standen am Samstagmittag vor dem Eingang des Traisaer Schwimmbades, vom
Gelände tönte fröhliches Kinderlachen. Die Eröffnung der Freibadsaison lockte bei strahlendem Sonnenschein
zahlreiche kleine und große Besucher. Zum Anstoßen hatte der Schwimmbadclub Traisa geladen. Gekommen
war auch Bürgermeisterin Astrid Mannes (CDU), die Vorbereitung und Eröffnung der Saison als unkompliziert
bezeichnete.

Selbst die Heizung funktioniere dieses Mal, ergänzte Gerrit Nagel, Abteilungsleiter des Schwimmbadclubs. Neu
im Freibad sind in diesem Jahr zwei Fußballtore, die am hinteren Ende der Liegewiese, dort wo vorher die
Tischtennisplatte stand, aufgebaut worden sind. Die Platte steht jetzt hinter dem Kleinkindbecken im
Spielbereich, „wo sie niemanden stört“, so Nagel. Ebenfalls Premiere haben in dieser Saison zehn Pfandliegen,
die nach dem Einkaufswagenprinzip mit zwei Euro pro Liege ausgeliehen werden können – das Geld gibt es am
Schluss wieder zurück.

Weiterführende Links

1. Schwimmbad Mühltal
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Das große Sparziel des Schwimmbadclubs, die Finanzierung einer Beckenabdeckung, wurde dagegen noch
nicht realisiert. Ob diese im Laufe des Jahres angeschafft werde, hänge laut Abteilungsleiter Nagel davon ab, ob
die Gemeinde sie wolle oder nicht. Die Gemeindevertretung habe in Aussicht gestellt, die Kosten zu 50 Prozent
zu tragen, sofern sie ökonomisch sinnvoll sei. Das solle nun ein Berater klären. „Im Gespräch ist außerdem ein
neues Kinderbecken. Wenn das realisiert wird, steuern wir als Club neue Wasserspiele bei“, versprach Nagel.

Die Arbeit des Vereins funktioniere nur im Zusammenspiel mit der Gemeinde, und bisher klappe das sehr gut,
ergänzte Nagel. Überhaupt habe der Schwimmbadclub sich etabliert, „es gab nur positive Rückmeldungen“,
bilanzierte er. Ins Leben gerufen wurde der Verein im Jahr 2014, arbeitet mittlerweile in seiner vierten Saison.
Ein Jahr nach Gründung wurde er als Abteilung an den Förderverein Kinder und Jugend Traisa gehängt. Neben
Angeboten wie dem Früh- und Spätbaden, das sich aufgrund der gesonderten Öffnungszeiten besonders für
Frühaufsteher und Berufstätige eignen, gibt es auch einige regelmäßige Veranstaltungen, die der Club
ausrichtet, etwa das „Diner en blanc“ – die nächste Veranstaltung im Freibad am 24. Juni.

„Unser Ziel ist es, das Freibad in Zusammenarbeit mit den Bürgern zu erhalten und vor allem etwas dafür zu tun,
bevor es zu spät ist“, betonte Gerrit Nagel. Aktuell hat der Verein 280 Mitglieder. Besondere Attraktion, speziell
für junge Besucher, wird wieder die sechs Meter große und einen Meter hohe knallrote Krake sein. Das
aufblasbare Wassertier wurde zur Feier der Eröffnung am Samstag zu Wasser gelassen. Jeden Dienstag und
Samstag von jeweils 14 bis 17 Uhr wird sie ab nun zum Einsatz kommen. Damit das Vergnügen niemanden
stört, will der Club ein weiteres Trennseil besorgen, mit dem der Bademeister bei Bedarf eine Bahn für die
Schwimmer abteilen kann. Von 11 bis 20 Uhr hat das Freibad in der Woche geöffnet, an Wochenenden,
Feiertagen und in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr.

Der Artikel wurde am 15. Mai 2017 aktualisiert.
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