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Rheurdt.  Schwimmfreunde erneuern Unterbau und Pflaster, zusätzliche Stellplätze entstehen.

Pfingsten soll alles fertig sein.

Die Arbeiten sind im Plan, das ist gut, denn pünktlich vor Pfingsten muss der Umbau des Vorplatzes am

Hallenbad beendet sein. Dann ist Schützenfest, und der Montagsempfang zur Abholung der

Festkettenträger soll am Hallenbad stattfinden, berichtet Thomas Goetzens, Erster Vorsitzender der

Schwimmfreunde. Diesmal ehrt die Vereinsgemeinschaft den Vorstand der DLRG mit der Festkette. "Die

DLRG nutzt ja auch das Hallenbad", erklärt Goetzens.

Vor Ostern hat der Umbau des Vorplatzes begonnen. Aufgrund des früheren Bergbaus lagen dort die

Platten schief oder waren zerbrochen, sagt Goetzens. Stolperfallen waren entstanden. In der

vergangenheit sei geflickt und geradegerückt worden, so gut es ging. Jetzt ist Schluss mit dem

Stückwerk: Die Schwimmfreunde lassen die alten Platten durch ein optisch ansprechende Pflaster

ersetzen. Zudem werde der Vorplatz so optimiert, dass acht zusätzliche Stellplätze für Autos entstehen,

berichtet Goetzens. Und: Nicht nur die Oberfläche des Vorplatzes wird neu gestaltet, sondern auch der

Unterbau so befestigt, dass künftig auch Liefer-Lastwagen am Hallenbad vorfahren können.
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Ein Bild des alten Vorplatzes. Durch den einstigen Bergbau waren Platten beschädigt worden und Stolperfallen

entstanden. Foto: Schwimmfreunde Rheurdt
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Finanziert wird der Umbau aus Vereinsmitteln und einem Ausgleich, den die RAG für die Bergschäden

gewährt hat. In Kooperation mit der Gemeinde werde darüber hinaus auch die Beleuchtung am

Hallenbad modernisiert, so der Vereinsvorsitzende: "Die Laternen bekommen stärkere Köpfe, so dass

wir künftig mehr Ausleuchtung haben." Goetzens geht davon aus, dass der "neue" Vorplatz einige

Jahrzehnte lang seinen Dienst tun wird.

Auch die Bauarbeiten am Hallenbad selbst sind noch nicht abgeschlossen. Der Eingangsbereich und die

Decke harren noch einer Sanierung, möglicherweise auch noch das Dach. "Wir werden das stückweise

machen", sagte Goetzens. Die Decke werde voraussichtlich in den Sommerferien 2019 in Angriff

genommen, weil die Halle während der Arbeiten geschlossen werden müsse.
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