
Der 16 161-Liter-Behälter wiegt fast 3 Tonnen. Für den 55-Tonnen-Kran aus dem Hause
Nölling war das gestern ein Klacks.

Kommt ein Filter geflogen: Bei Haßlers vor der Haustür ließ sich die Aktion ganz gut im
Bild einfangen. Fotos: Holger Weber

Andreas Schneider und sein Team machten
drinnen die Feinarbeit.

Pünktlich traf der Truck mit dem neuen Fil-
ter gestern Morgen in Feudingen ein.

Zigarren-Liebhaber Helmut Nölling war
der wichtige Mann im Kran.

Sobald der Filter eingelassen wurde, sollte
das Holz für das Dach kommen.

Der Filter sitzt, passt,
wackelt und hat Luft

howe Feudingen. 16 161 Liter Fas-
sungsvermögen, 2,9 Tonnen schwer, 2,5
bar und königsblau: Da musste sich ges-
tern der Nöllings Helmut aus Schwarzenau
erst einmal genüsslich die Zigarre anste-
cken bevor er seinen 55-Tonnen-Autokran
bestieg. Gestern Morgen ließ der Freibad-
Förderverein Feudingen (FFF) den neuen
Filter einbauen, nachdem man den alten
von 1965 bereits am Samstag aus dem
Technikgebäude gehievt hatte. Auf den
Weiherhöfen herrschte reges Treiben. Der
Lkw mit Zwei-Achser-Tieflader brauchte
etwas Platz im „Gummiweg“, eine gute
Stunde dauerte der Ladevorgang. Lang-
sam schwebte der blaue Koloss durch die
Luft, über dem Techniktrakt ließ ihn Hel-
mut Nölling ebenso „sachte“ ab.

Vor Ort brachten Andreas Schneider,
Geschäftsführer der S+W Schwimmbad-
und Wassertechnik GmbH aus Siegen, und
sein Team den Filter exakt in Position.
Derweil warteten zehn tonnenschwere Sä-
cke mit Kies und Sand darauf, in den Filter
eingefüllt zu werden: ganz unten im Boden
der grobe Kies, darauf dann feinkörniger,
0,4 bis 0,8 Millimeter Quarzsand. Damit
soll künftig das Wasser gefiltert werden.
„Wir hätten sonst 400 Eimer von Hand in
den Filter schütten müssen. So nimmt der
Kran die großen Säcke und hebt sie über
den Filter, dass man sie aufschneiden
kann“, erläuterte FFF-Vorsitzender Wil-
helm Menn.

Schön war gestern zu beobachten, wie
hervorragend die Männer vom Freibad
Förderverein die Aktion organisiert hat-
ten. Helmut Nölling machte gewohnt ru-
hige und sachliche Arbeit, der Filter-Her-
steller Behncke traf pünktlich auf die Mi-
nute in Feudingen ein und der Auftrag-
nehmer der Stadt, „S+W“ aus Siegen, hatte
sein Projekt voll im Griff. Kurz darauf traf
sogar der städtische Lkw mit zwei Be-
diensteten ein, die den alten Filter auflu-
den, um diesen fachgerecht entsorgen zu
lassen. Übrigens: Trotz der umfangreichen
Arbeiten herrscht Vorfreude auf die be-
vorstehende Saison. Mitte Mai dürfte das
Freibad öffnen – so die Einschätzung von
Rüdiger Horchler und Ortsvorsteher Wer-
ner Treude.
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