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Hengersberg

Hengersberg investiert ins Freibad
Neues Kinderbecken und Wasserspielplatz beschlossen – Kosten bis zu 1,5 Millionen Euro – Baustart im Herbst

Robert Fuchs

Für Kinder ist dem Marktrat Hengersberg kein Euro zu schade. Mit einstimmigem Beschluss wurde in der jüngsten
Sitzung die Sanierung bzw. Erneuerung des Kinderbeckens im Freibad an der Deggendorfer Straße abgesegnet.
Außerdem werden neue Außenduschen errichtet, die bestehende Sanitäranlage behindertengerecht umgebaut und an
den bestehenden Sanitärtrakt eine Werkstatt für das Personal angebaut.

Die Gesamtmaßnahme lassen sich der Markt und die Gemeindlichen Werke als Betreiber zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro
kosten. Für das Kinderbecken mit Wasserspielanlage werden 763000 Euro ausgegeben, nach Meinung von 2. Bürgermeister
Mathias Berger, der für den erkrankten Bürgermeister Christian Mayer die Sitzung leitete, bestens angelegtes Geld. Allein auf
die Technik (Wasserbecken mit Filteranlage, Wasseraufbereitung, unterirdisch gelagerte Pumpenanlagen usw.) entfallen über
500000 Euro.

Seit vergangenem Jahr ist der Kinderbereich außer Betrieb, bis zum Beginn der Freibadesaison 2022 soll laut Architekt Walter
Aidenberger die Maßnahme abgeschlossen sein. Der Planer stellte das Gesamtkonzept vor, wobei aus Kostengründen einzelne
Bauabschnitte wie der Werkstattanbau nach hinten geschoben werden könnten, erklärte Berger einführend.

Der Sanierungsschwerpunkt liegt beim Kinderbecken, das auf seinem ursprünglichen Platz mit einer Wasserspielanlage auf
einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern errichtet wird. Der Kleinkinderbereich ist in drei unterschiedliche Wasserzonen
bzw. -höhen eingeteilt und von einer Liege- bzw. Sitzfläche umgeben, von der aus man die kleinen Badebesucher gut im Blick
hat. Futuristisch angehaucht und verletzungssicher ausgestattet ist die südlich angrenzende Wasserspielanlage mit zahlreichen
Attraktionen, unter anderem ein mittig aufgeschütteter Hügel, um den verschiedenste Edelstahl-Spielgeräte wie Wasserräder,
Wasserkaskaden usw. angeordnet sind. Der Bodenbelag der Wasserspielanlage besteht aus einem Gummigranulat aus
naturfreundlichen Materialien erklärte Aidenberger auf Anfrage. Auch um diesen Spielbereich herum sind zahlreiche
übersichtliche Liegeplätze angeordnet.

Auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern entsteht im Freibad Hengersberg ein neues Kinderbecken (rechts) mit Wasserspielplatz und zahlreichen Liege- bzw. Sitzplätzen. −Repro:
Robert Fuchs
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Zum Bauzeitenplan teilte Aidenberger mit, dass in der ersten Sitzung nach der Sommerpause die Vergabe erfolgen kann, um
wie geplant am 4. Oktober mit den Bauarbeiten loslegen zu können bzw. der Termin der Fertigstellung mit Beginn des
Sommerbetriebes am 11. Mai 2022 eingehalten werden kann.

Dr. Josef Einhellig verwies auf den erheblichen Mehraufwand der Energie- und Unterhaltungskosten im Hinblick auf die
Klimaziele des Bundes und gab zu bedenken, dass die Umsetzung in mehreren Baufenstern das Ganze nicht billiger machen
werde. Zur Frage der Nachhaltigkeit verdeutlichte Werkleiter Alexander Eberle, dass man das Wasser aus dem eigenen Brunnen
an der Erkerdinger Straße verwende und dieses mit eigenen Filtern aufbereitet werde. Zur Energiegewinnung ließ Eberle
wissen, dass das benötigte Wasser für den Kinderspielbereich mit einer Wärmepumpe beheizt wird.

Anton Donaubauer hielt fest, dass die Attraktivität des Freibades darunter leide, dass seit zwei Jahren kein Kinderbereich zur
Verfügung stehe. Wenn man nun was mache, sollte es etwas sein, das "Hand und Fuß habe", nicht zuletzt, um den Badegästen
etwas zu bieten und die Attraktivität des Bades auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Auch Roman Preisinger sprach sich
für die Weiterentwicklung des Freibades aus, wozu als einer der wichtigsten Bestandteile der Kinderbereich gehört. Willi
Lallinger schloss sich an und verwies auf die Finanzstärke des Marktes, der sich diese Kosten nicht nur leisten sollte, sondern
auch könne, zumal die Anlage für die nächsten Jahrzehnte Bestand habe. Anja Holzfurtner sprach von einem gut durchdachten
Gesamtkonzept. Einstimmig beschlossen wurde, das vorgestellte Gesamtkonzept bis zum Start der Badesaison 2022
umzusetzen.


