
Einzigartiger Reiz in Alme
Im Badcelona packt der „Chef“ selbst mit an und hört genau hin
Von Georg Giannakis

Alme. Wenn der „Chef des Hauses“
sich höchstpersönlich, um dasWohl
und die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der Badegäste kümmert, jeder-
zeit offen für Ideen und Denkanstö-
ße ist und stets selbst mit anpackt,
dann ist äußerst vielHerzblutmit im
Spiel. Herzblut, welches nicht nur
Rüdiger Sürig als ersterVorsitzender
des Fördervereins Freibad Alme hat,
sondern alle ehrenamtlich Aktiven
der engagierten Vereinigung.
Beim Rundgang im Freibad „Bad-

celona“ in Alme, konnteman Zeuge
dieses großen Elans werden. Sürig
ist gerade voll in seinemElement: Im
Gespräch berichtet er auf emotiona-
le Art und Weise über die Zeit, als
sich der Förderverein gründete und
das früher ausschließlich städtisch
betriebene Freibad übernahm und
erzählt zudem, wie der Verein es
schafft, stets vernünftig zuwirtschaf-
ten, um die saisonalen Kosten de-
cken zu können, als urplötzlich sein
Wortbeitrag von einem Badegast
unterbrochen wird.

Sofort zur Stelle mit offenem Ohr
Eine Damemittleren Alters ist Sürig
zugeeilt, um ihmeinewichtige Infor-
mation mitzuteilen. „In den Toilet-
ten ist etwas nicht in Ordnung. Da
müsste dringend was weg gemacht
werden“, flüstert sie ihm leise ins
rechte Ohr. Sürig zögert keinen Au-
genblick und springt wie von der Ta-
rantel gestochen auf, um sich dem
Problem anzunehmen bzw. einen
seiner Helfer damit zu beauftragen,
das kleine „Unglück“ zu beseitigen.
Zwei Minuten später ist Rüdiger Sü-
rig wieder von seinem Notfall-Ein-
satz zurück. „Tut mir leid. Das muss-
te schnell gehen“, erklärt er.
„Sauberkeit und Hygiene stehen bei
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Im Badcelona in Alme kommen nicht nur die großen Gäste auf ihre Kosten, sondern auch die Kleinen. In drei Becken können sich die Besucher nach Herzenslust austoben. FOTO: BETREIBERVEREIN FREIBAD

ausreichend befriedigend gut sehr gut

Anfahrt

Parkplätze (reichlich) «««««

ÖPNV (Linien 463, 481 und 487)

Schnellbus S10

Kasse

Wartezeit an der Kasse «««««

Anzahl der Kassen «««««

Eintrittspreis (Erwachsener) 4,00€

Erster Eindruck

Familiäre Atmosphäre, Fördervereinsmit-

glieder bespaßen die Kinder und führenmit

ihnen Spiele durch.

Umkleide

Sauberkeit «««««

Spinde vorhanden JA

Toiletten (Anzahl) 9

Toiletten (Sauberkeit) «««««

Zustand der Duschen «««««

Allgemeines

Max. Besucherzahl 1000

Freundlichkeit «««««

Mülleimer in der Nähe «««««

Entspannung

Schattenplätze (viele) «««««

Liegestühle JA

Bewegung

Spaßbecken JA

Rutschen JA

Sprungturm NEIN

Kinderbecken JA

Sportplätze Fußballtore, Volleyball

Spielplatz JA

Sportbecken JA

Beckenlänge und -Tiefe 25m x 15m

Kiosk

Sortiment «««««

Preis «««««

Speisen und Getränke

Angebot (an bestimmtenVeranstaltungsta-

gen gibt es „Badce Burger) «««««

Geschmack «««««

Preis «««««

Das ist besonders: Deutschlands einziges

dampfmaschinenbeheiztes Freibad.

Freibad Alme
Träger: Förderverein Freibad Alme e.V., Telefon: 02964/ 1014

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 14 bis 19 Uhr, Wochenenden und Ferien: 11 bis 19 Uhr

betreibt somit die Heizungsanlage,
welche das eigene Nutzwasser er-
wärmt. „So ist es möglich, dass das
Badewasser auf konstante 26 Grad
Celsius erwärmt werden kann“, be-
tont Sürig. Und die Badegäste hono-
rieren (nicht nur) diese Besonder-
heit desFreibadesmit ihremBesuch.
DasBadcelona ist für Erwachsene

wie auch für Kinder ein erholsamer
Freizeitort mit vielen Highlights in
und um das kühle Nass. „Die Leute
schätzen die familiäre Atmosphäre.
Jung undAlt fühlen sich bei uns sehr
wohl“, weiß der Fördervereins-Vor-
sitzende.
Zwei Schwimmbecken, drei Rut-

schen, Spiele-Aktionen für die Klei-
nen und eine großräumige Rasenlie-
gewiese auf der viele Bäume stehen
und vor allem an heißen, sonnigen
Tagen den Badegästen Schatten
spenden, sprechen Gäste jeder Al-
tersklasse stets an und locken sie ins
schmuckvolle Freibad nach Alme.
„Wer einmal hierwar, der kommt im-
mer wieder gerne“, erklärt Rüdiger
Sürig und bekräftigt: „Es gibt viele
gewöhnliche Freibäder. Unser Frei-
bad ist aber außergewöhnlich.“

uns nun einmal an oberster Stelle“,
fügt erhinzuundunterstreicht: „Erst
vor kurzem führte das Gesundheits-
amt hier eine Kontrolle durch. Die
haben uns gelobt und uns ein sehr
gutes Resultat gegeben.“ In der Tat:
Am Zustand der sanitären Anlagen
und der Umkleiden ist wirklich
nichts zu beanstanden. Jeden Mor-
gen und jeden Abend wird alles ge-
reinigt und auf Hochglanz poliert.

Stolz kann der Förderverein indes
auf ein weiteres bemerkenswertes
und in Deutschland einzigartiges
„Freibad-Merkmal“ sein. Das Bad-
celona ist hier zu Lande das einzige
dampfmaschinenbeheizte Freibad.
Es nutzt die zufließende Abwärme
des angrenzenden Sägewerks und

„Sauberkeit und
Hygiene stehen bei
uns nun einmal an

oberster Stelle.“
Rüdiger Sürig Vorsitzender des Förder-

vereins Freibad Alme

Pommes und Co.

n Beurteilung
Speisen
Ein breites Angebot
an Speisen
begeistern die Gäste und schme-
cken zudem auch.

n Beurteilung
Getränke
Die
Getränkeauswahl ist
üppig und deckt die Wünsche der
Gäste ab.

n Preise
Die Speisen und
Getränke sind für die
Gäste erschwinglich
und nicht zu überteuert.

n Sonst noch was?
Die kleinen Gäste
kommen in einem
renovierten Becken
auf ihre Kosten und
können auch auf einer Rutsche
Spaß haben.

Z
An diesem
Freibad gefällt

mir, dass das Was-
ser im Schwimmbe-
cken warm ist. Auch
mit Kinderfreund-
lichkeit weiß das

Badcelona zu überzeugen, da es
tolle Spielmöglichkeiten gibt.
Jennifer Köster, 33, Alme

Z
Die vielen eh-
renamtlichen

Aktiven leisten gan-
ze Arbeit, um den
Badegästen beste
Bedingungen im
Freibad zu bieten.

Ich finde es klasse, dass es zwei
Becken und eine Liegewiese gibt.
Andreas Rohlfing, 54, Alme
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An schönen
Sommertagen

bin ich oft mit mei-
nen Kumpels hier.
Das ist für uns wie
Urlaub. Wir schwim-
men, genießen ein

leckeres Eis und haben einfach
ganz viel Spaß.
Jonas Zühlke, 19, Alme
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