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Seit heute Vormittag, 10.30 Uhr, ist die 
Freibadsaison in Feudingen eröffnet .. 

Kevin Weitz und Dorian Pitz testeten ges
tern schon einmal das Wasser. Fotos: vg 

_ Wittgenstein 

Jetzt hoffen alle Schwimm-Begeisterten 
auf viel Sonne mit blauem Himmel. -

Jetzt kann der Sommer· kommen 
FEUDINGEN Seit heute Vormittag ist die Saison im Freibad "Auf den W.eiherhöfen" eröffnet 

Bis gestern noch liefen die 
Vorbereitungen im Bad auf 

vollen Touren. 

vg • Heute Vormittag ist um Punkt 
10.30 Uhr die Freibadsaison in Feudingen 
eröffnet worden. Mitglieder des Vereins 
Feudinger Freibad und Reimar Badstüb
ner, Fachangestellter für Bäderbetriebe, 
,hatten sich im Vorfeld ordentlich ins Zeug 
gelegt, um allen Schwimm-Begeisterten 
auch diesmal wieder viele schöne und un
beschwerte Wochen am Beckenrand zu 
verschaffen. 

"Wir haben einige Investitionen getä
tigt und sehr viele Umbauarbeiten in den 
letzten Monaten gel~istet - und das hat 
sich wirklich bezahlt gemacht"., sagte jetzt 
Reinmar Badstübner im Gespräch mit der 
Siegener Zeitung, So seien beispielsweise ' 
die Herren-WCs ganz neu gestaltet wor
den. Diese Umbauarbeiten in Höhe von 
insgesamt 20 000 . Euro seien zur Hälfte 
vom Förderverein, zur anderen Hälfte von 
der Stadt getragen wordep.. Und die völlig 
neuen Räumlichkeiten mit zwei Duschen 

und zwei Toiletten können sich wirklich 
sehen lassen, .In nächster Zeit bekom~ 
men wir auch noch die neuen Umkleide
kabinen im Wert von etwa 5 bis 6000 
Euro", so Reinmar Badstübner. 

Schließlich hätten die alten Kabinen 
aus Holz lange genug ihren Dienst getan, 
Ein Großteil der Arbeiten an den WCs 
seien übrigens in Eigenregie bewältigt 
worden. .So haben wir zum Beispiel die 
Abriss': und Maurer-Arbeiten selbststän
dig vorgenommen und auch die Zwi
schendecke im WC-Bereich selbst einge
zogen. " 

Auch gibt es Seit Neustem eine sicht
bare Veränderung rund um das Drei-Me
ter-Brett .• Hier haben wir das Geländer 
entsprechend umgestaltet." 

In den vergangenen Wochen standen 
für Reimar Badstübner darüber hinaus 
zahlreiche Fliesenarbeiten an: .Ich habe 
Anfang März damit angefangen, vorher 
war ja noch der Frost im Boden", erinnert 
er sich. Schließlich habe er rund 20 Qua
dratmeter Fläche neu gefliest. Stolz ist 
der Förderverein Feudinger Freibad auch 
auf die funkelnagelneue .Chlor-, Mess
und Regelungsanlage" .• Zuvor hatten wir 
ein ähnliches Gerät, was aber nur manu-

eIl funktionierte und für das es mittler
weile auch keine Ersatzteile mehr gibt" , 
.so der Fachangstellte für Bäderbetriebe. 
.Diese neue Anlage funktioniert nun voll
kommen automatisch. Und das ist eine 
wirkliche Erleichterung für uns." Außer
dem gehöre ein solches Gerät heutzutage 
nun einmal zur Standartausrüstung eines 
Bades dazu. Die Kosten zur Anschaffung 
und Installation in Höhe von 8000 Euro 
brachte ebenfalls die Stadt Bad Laasphe 
auf. 

Gestern wurden noch die letzten Vor
kehrungen. für die saisoneröffnung im 
Feudinger Freibad getroffen, Und noch 
während das Wasser eingefüllt wurde, 
durften Kevin Weitz und Dorian Pitz 

. schon einmal kurz zur Probe ins'Becken. 
• Wir sind jedes Jahr zur Saisoneröffnung 
mit dabei", sagte Kevin Weitz .• J a, und wir 
schauen auch gerne vorher schon bei den 
letzten Vorbereitungen :liU" , fügte Freund 
Dorian hinzu, 

Jetzt müssen Kevin und Dorian und 
alle anderen Freibad-Fans nur· noch die 
Daumen drücken, dass sich auch die 
nächsten Tage und Wochen das Wetter 
hält 


