Höhenfreibad
Gottmadingen
SONDERAUSGABE »Gottmadingen aktuell« zur Neueröffnung des Höhenfreibads im Juli 2015

Badespaß für die ganze Familie
Höhenfreibad Gottmadingen präsentiert Attraktionen für jedes Alter
Es ist soweit - das neue Gottmadinger Höhenfreibad öffnet am kommenden Wochenende, 18./19. Juli, nach einem Kraftakt aller
Beteiligten seine Pforten! Das Warten hat sich gelohnt, ist das neu gestaltete Freibad nach einer Bauzeit von lediglich zehn Monaten doch ein echtes Schmuckstück geworden, das in Konzeption, modernster Technik und attraktiver Ausstattung seinesgleichen
sucht in der Region. Dabei ist das Höhenfreibad ein Familienbad geblieben, denn es trägt den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen, Sportschwimmern und Senioren gleichermaßen Rechnung - ein lohnendes Ausflugsziel also für Groß und Klein.
Tischtennisplatten im neuen Höhenfreibad ab. Und
Insgesamt 1.229 Quadratmeter Gäste Rechnung. Weitläufig und ball-Platz,
Wasserfläche stehen den Gästen großzügig sind die Spiel- und und Fußballtore laden zu Spiel wer zwischendurch Stärkung
in den beiden großen Becken im Liegewiesen mit schattenspen- und Sport ein. Aqua-Jogging, braucht, findet in der erweiterneuen Höhenfreibad Gottma- denden Bäumen, die Erholungs- Schwimm- und Tauchkurse, das ten Schwimmbad-Gastronomie
für eine breite Speisen-, Getränkedingen zur Verfügung. Das Mul- suchenden ebenso Platz bieten Sommerferienprogramm
tifunktionsbecken wartet nicht wie Freizeitsportlern. Zwei Be- Kinder und kostenloses W-Lan und Eisauswahl.
nur mit Speed- und Breitwellen- ach-Volleyballfelder, ein Street- runden das attraktive Angebot
Gabriele Hering
rutsche sowie einem Bodensprudler, Wasserpilz und einer
Badeinsel mit Wasserkanone
auf, sondern auch mit einer
Schwall- und zwei Nackenduschen. Die 25-Meter-Bahnen
mit Anschluss an die Wärmehalle
ermöglichen einen frühen Saisonstart.
Im Schwimmerbecken kann der
sportliche Schwimmer auf einer
wettkampftauglichen Länge von
50 Metern seine Bahnen ziehen,
daneben lockt das Sprungbecken mit einem Ein- und Dreimeter-Brett sowie einer Fünfmeter-Plattform Mutige zu
kunstvollen Vorführungen.
Der weitläufige Kinderbereich
ist das absolute Highlight für Familien und trägt mit dem Erlebnisplanschbecken auf zwei Ebenen, mit Wasserspielen und ei- Nach lediglich zehn Monaten Bauzeit fällt am kommenden Samstag, 18. Juli, um 8 Uhr der Startschuss: Dann
nem großen Wasser-Matsch- können kleine und große Schwimm- und Badefreudige aus Gottmadingen, dem Hegau und der nahen
Bereich und natürlich mit dem Schweiz das neue Höhenfreibad Gottmadingen in Besitz nehmen. Ein Blick hinter die Kulissen wird Interesabenteuerlichen Erlebnisspiel- sierten am Eröffnungswochenende nachmittags ermöglicht, wenn Architekt Thamm sowie Mitarbeiter des
platz mit Drachenturm, Elben- Gottmadinger Ortsbauamtes Führungen durch das Bad und die Technikräume anbieten. Genießen können
die Gottmadinger BürgerInnen sowie Badegäste aus nah und fern ihr neues Bad in den kommenden Wochen
wald mit Seil- und Balanciergar- dann täglich von 8 bis 20 Uhr, am Frühschwimmer-Tag dienstags sogar bereits ab 6 Uhr. Wird an heißen
ten und Elbenthron à la »Der Sommertagen um 16 Uhr noch eine Temperatur von 25 Grad gemessen, verlängert sich die Öffnungszeit bis
Herr der Ringe« dem Spiel- und 21 Uhr. Und sollte es im September schön und warm bleiben, so ist geplant, das Höhenfreibad erst Ende des
Foto: Hering
Bewegungsdrang der jüngsten Monats zu schließen, so dass auch nach den Schulferien noch Badespaß geboten wird.
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Mit vereinten Kräften zum Erfolg
Weg zum neuen Höhenfreibad ist Paradebeispiel für gelungene Bürgerbeteiligung
Die Nachricht kam wie ein Paukenschlag: Wenige Tage vor dem Jahreswechsel 2012/2013 musste Bürgermeister Dr. Michael Klinger die bittere Nachricht verkünden: »Aufgrund des hohen Wasserverlustes von rund 20.000 Kubikmetern jährlich sehen wir keine
Möglichkeit, das Höhenfreibad 2013 zu öffnen«. Zwar war das Thema grundsätzlich nicht neu, doch eine detaillierte Lecksuche hatte ergeben: Mit der Reparatur großer Schäden waren die Wasserverluste nicht in den Griff zu bekommen, die Reparatur sämtlicher
kleinen Schäden war aufgrund der Verästelungen im Rohrnetz technisch nicht möglich. Diese Nachricht schlug Wellen in der Gottmadinger Bevölkerung. Was dann einsetzte, war ein beispielloser Prozess der Bürgerbeteiligung: Gemeinsam planten Verwaltung,
Gemeinderat und Bürgerschaft die Zukunft des Höhenfreibads und legten miteinander einen erfolgreichen Weg zurück. »Gottmadingen aktuell« blickt in geraffter Form auf zweieinhalb Jahre zurück.
Durch eine mit dem Landrats- de eine Lenkungsgruppe aus den Vorstellung der Entwürfe von raum gmbh konstanz« mit der
amt Konstanz abgestimmte Gemeinderäten Veronika Her- vier Planungsbüros im Gemein- Planung beauftragt, das KinderKompromisslösung mit Betrieb berger und Walter Beyl (beide derat wurden diese am 23. No- planschbecken in deren Entwurf
des Multifunktionsbeckens mit FWG), Markus Dreier und Georg vember 2013 in der zweiten verlegt und das Büro GMF (Geabgetrennten Schwimmerbah- Ruf (beide SPD), Katharina Wen- Bürgerwerkstatt zur Diskussion sellschaft für Entwicklung und
nen sowie des Kinderplanschbe- gert und Christof Ruh (beide gestellt. Circa 30 Teilnehmer Management von Freizeitsysteckens konnte die drohende CDU), Bernd Kammerlander setzten sich mit den Planungen men) mit der Baubegleitung beSchließung des Höhenfreibads (DLRG) und Josef Burgmaier der vier Büros auseinander und auftragt wird.
für 2013 zwar abgewendet wer- (Förderverein) sowie Bürger- bewerteten sie unter dem Blick- Die Lenkungsgruppe nahm zuden, doch es galt, eine zukunfts- meister Dr. Michael Klinger und winkel verschiedener Nutzer. Im sammen mit den Architekten der
fähige Lösung zu finden. Nach Stadtplaner Florian Steinbren- Ergebnis wurden die Konzepte »bauraum gmbh konstanz«, den
einem ersten Dorfgespräch in ner eingerichtet mit der Aufga- der Büros »bauraum gmbh kon- Fachplanern, der GMF sowie der
Sachen Höhenfreibad gab der be, die Bürgerbeteiligung vorzu- stanz« und »365° freiraum & um- Verwaltung die Erarbeitung der
Gemeinderat als Ziel für das Jahr bereiten und zu begleiten.
welt« favorisiert - wie vom Ge- Ausführungsplanung in Angriff.
2013 aus, dass parallel zum ein- Dem zweiten Dorfgespräch am meinderat auch. Dieser be- Nach der intensiven Planungsgeschränkten Badebetrieb die 17. April 2013 folgten am 22. schloss, mit diesen beiden Pla- phase, die auch aufgrund der
Grundlage für eine fundierte Juni eine Bäderfahrt und eine nungen in die Bürgerbefragung sehr guten Beteiligung der BürEntscheidung über die Zukunft Woche später die erste Bürger- zu gehen. Anfang Januar 2014 gerschaft so schnell hatte abgedes Höhenfreibads unter Beteili- werkstatt. Nicht an der Bäder- ging der entsprechende Frage- schlossen werden können, rollgung der Bürgerschaft geschaf- fahrt oder der Bürgerwerkstatt bogen an circa 8.500 Wahlbe- ten am 1. September 2014
fen werden sollte. Eine Bedarfs- beteiligte Gottmadinger Bürger rechtigte (ab 14. Lebensjahr). schließlich die Bagger am Kinanalyse als Basis sowie die Vor- konnten Anregungen zur Pla- Mit 4.320 abgegebenen Frage- derplanschbecken an, bevor am
stellungen der Verwaltung, des nung und dazu, was bei einer bögen beteiligten sich 50,7 Pro- 11. September 2014 der offizielGemeinderats und der Bürger- Freibadgestaltung und der Dis- zent an der Bürgerbefragung le Spatenstich vollzogen wurde.
schaft und schließlich die Finan- kussion darüber nicht vergessen und äußerten ihre Meinung zu In Form von zwei »Baustellenzierbarkeit sollten die Grundlage werden sollte, in einem Zettel- Finanzierung und Gestaltung dorfgesprächen« im Höhenfreifür die Ausformulierung der Pla- kasten im Höhenfreibad depo- des zukünftigen Höhenfreibads. bad wurden die Gottmadinger
nungsziele bilden. Abgeschlos- nieren oder an das Bauamt ge- Durch diese Ergebnisse ge- BürgerInnen am 15. November
sen werden sollte der Planungs- ben. Alle Anregungen wurden in stärkt, fasste der Gemeinderat 2014 und am 3. März 2015 über
prozess durch eine Entscheidung der Bürgerwerkstatt und später am 11. und 18. Februar 2014 die den Baufortschritt auf dem Lauder gesamten Bürgerschaft über im Gemeinderat präsentiert und Grundsatzbeschlüsse, dass das fenden gehalten.
den Bau des Freibads.
Gabriele Hering
Höhenfreibad saniert, die »bauberücksichtigt.
Aus Mitgliedern des Gemein- In der Folge beherrschte das
derats, der Verwaltung sowie der facettenreiche Thema HöhenDLRG und des Fördervereins Hö- freibad zahlreiche Gemeindehenfreibad Gottmadingen wur- ratssitzungen. Vier Tage nach der

Ihr Fliesen-Meisterbetrieb und Team
wünschen eine tolle Badesaison.
Übrigens, wir können auch kleine Bäder.
Meisterbetrieb
Fliesen Henne

info@fliesen-henne.de
www.fliesen-henne.de

meisterlich
verlegt

Mit dem ersten Dorfgespräch in Sachen Höhenfreibad am 23. Januar
2013 begann eine politische Grundsatzdiskussion über die Zukunft
des Höhenfreibads unter breiter Beteiligung der Gottmadinger BürgerInnen.
Archiv-Fotos/Text: Löffler/Hering

SONDERAUSGABE Juli 2015

Zwei Fragen ...
... an Bürgermeister Dr. Michael Klinger
Was war Ihr erster Gedanke, als
Sie Ende 2012 von der drohenden Schließung des Höhenfreibads gehört haben?
Mir ging es wie den meisten Bürgerinnen und Bürgern in Gottmadingen. Ich war schlicht schockiert und auch frustriert darüber, dass trotz aller Bemühungen
unserer Mannschaft klar wurde,
dass wir die zahlreichen Löcher
in den alten Rohren und Becken
nicht mehr stopfen können.
Was zeichnet die Bürgerinnen und Bürger Gottmadingens beim
Rückblick auf den Planungsprozess in Sachen Höhenfreibad aus,
und haben Sie jemals in Erwägung gezogen, dass die Gottmadinger Bürgerschaft sich mehrheitlich gegen einen Neubau des Höhenfreibads ausspricht?
Mir war von Anfang an klar, dass die Gottmadingerinnen und Gottmadinger ihr Bad lieben, hinter ihm stehen und sich nie dagegen
entscheiden werden.
Mehrere Punkte zeichnen für mich den Beteiligungsprozess aus: Es
ist uns gemeinsam gelungen, das Projekt von einer sehr negativen
Anfangsstimmung in ein ganz positives Zukunftsprojekt zu verwandeln, in das von allen Seiten viel Energie und Herzblut eingebracht wurden.
Außerdem zeichnet den Prozess aus, dass mit viel Sachlichkeit auch
schwierige und kritische Punkte diskutiert wurden, und so auch ein
Verständnis dafür, was nicht mehr geht, zum Beispiel die sehr großen Flächen im Schwimmerbereich, transportiert werden konnte.
Durch die solide Vorarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern erhalten wir nicht nur ein Bad, das genau zu uns passt, sondern konnten
im eigentlichen Durchführungsprozess auch erheblich Zeit gewinnen. Vergleichen Sie einfach unseren Bauprozess mit dem anderer
Gemeinden, wo im Regelfall eine Saison komplett geschlossen ist.
Das Wichtigste, was wir im Bürgerprozess erreicht haben, ist aber
auch eine ganz neue und viel stärkere Identifikation mit unserem
Höhenfreibad. Das hat sich bei der Übergangsphase mit dem Kultursommer im leeren Becken, beim Engagement von DLRG und Förderverein, aber auch bei der Beteiligung der Sponsoren und beim
Interesse der Bevölkerung am Bauprozess deutlich gezeigt. Wir haben nicht irgendein Bad gebaut, wir haben »unser« Bad gebaut, und
darauf können wir alle miteinander stolz sein.
Die Fragen stellte Gabriele Hering.

Eine originelle Idee: Kultur im leeren Schwimmerbecken! Im Rahmen
der »Kultursommer« boten die Gemeinde Gottmadingen, der Förderverein Höhenfreibad Gottmadingen, die DLRG sowie der Förderkreis
für Kultur und Heimatgeschichte 2013 und 2014 einen bunten Reigen von Veranstaltungen, darunter Konzerte, Open-Air-Kinos, einen
Graffiti-Workshop, Kabarett, eine Lesung, Riesenkickerturniere und
Poolpartys.
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Zwei Fragen ...
... an Architekt Jörn Thamm
Was war bei der Generalsanierung des Höhenfreibads Gottmadingen die größte Herausforderung für Sie?
Die größte Herausforderung
war, die Generalsanierung des
Höhenfreibades mit doch sehr
umfangreichen Maßnahmen innerhalb einer Bauzeit von nur
zehn Monaten durchzuführen.
Rund 50 BürgerInnen nahmen am 22. Juni 2013 an der ganztägigen
Bäderfahrt zur Vorbereitung der Bürgerwerkstatt teil, um sich gemeinsam durch die Besichtigung der Freibäder in Tuttlingen, Spaichingen, Ettlingen und Malsch über grundlegend sanierte Bäder in
Baden-Württemberg zu informieren, Anregungen zu unterschiedlichen Bädergrößen und Bädergestaltungen zu erhalten und Ideen für
attraktive Konzeptionen zu sammeln.
Archiv-Foto/Text: Gemeinde/Hering

Eine lange Planungsphase und
zehn Monate intensive Bauzeit
liegen hinter Ihnen. Wie bewerten Sie die Herangehensweise,
die gesetzten Rahmenbedingungen und die konsequente Umsetzung im Vergleich mit Ihren bisherigen öffentlichen Großprojekten?

Wir gratulieren zum neuen Freibad!

Aufgrund der intensiven Vorarbeit der Gemeinde mit Bürgerbeteiligung, Auswahlverfahren und Installation der Lenkungsgruppe
waren die Rahmenbedingungen klar definiert. Dadurch konnte der
enge Zeitrahmen für die Planungsphase eingehalten werden.
Durch die enge Zusammenarbeit der Planungsgruppe, unterstützt
durch zweiwöchentliche Sitzungen, konnten die Entscheidungswege kurz gehalten werden.
Diese effektive Baubegleitung durch die verantwortlichen Projektleiter der Verwaltung sticht im Vergleich mit anderen Kommunen
positiv heraus.
Die Fragen stellte Gabriele Hering.
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Am 31. August, dem letzten Tag der Badesaison 2014, wurden Liebhaberstücke des »alten« Höhenfreibades in der Wärmehalle versteigert. Zu diesem Event fanden sich mehr als 100 interessierte Bieter
ein und ersteigerten munter allerlei Dinge von Gartenmöbeln bis zu
Die erste Bürgerwerkstatt am 29. Juni 2013 hatte zum Ziel, dass die Startblöcken.
Archiv-Bilder/Texte: Löffler/Hering
Beteiligten ihre Vorstellungen an ein zukünftiges Höhenfreibad formulieren, wobei nicht nur die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer,
sondern auch die Bedenken unterschiedlicher Nutzergruppen und
Nichtnutzer gesammelt wurden. Die knapp 50 Teilnehmer teilten Zwei Fragen ...
sich in die Gruppen Freiflächen, Gastronomie/Kiosk/Events, Kinder... an Alexander Kopp vom Bauamt
bereich, Wasserflächen, Sport/Bewegung sowie Gebäude auf und
bearbeiteten die Themen: Was passt für Gottmadingen? Was passt
nicht? Wie sind die unterschiedlichen Nutzerperspektiven? Was Welche Herausforderungen waspricht Pro & Contra Höhenfreibad? In der zweiten Bürgerwerkstatt ren bei der Generalsanierung
am 23. November 2013 (Bild) diskutierten die Teilnehmer die Ent- des Technikbereiches zu bewälwürfe der Planungsbüros.

tigen?

Zu Beginn wurde die gesamte
alte Technik daraufhin untersucht, was weiterverwendet
werden könnte. Dabei hat sich
gezeigt, dass bis auf vier große
Stahlfilter und ein paar Pumpen
alles erneuert werden muss. Gerade auch durch die neuen Attraktionen hat sich die Anzahl
der Pumpen verdreifacht, wodurch es im Technikgebäude sehr eng
wurde.
Fast wäre die Fertigstellung eine Punktlandung geworden. Was
hat letzten Endes zu der leichten Verzögerung des Eröffnungstermins geführt?

Mit rund 300 BürgerInnen sehr gut besucht war die Bürgerversammlung am 23. Januar 2014. »Die Bevölkerung unterstreicht
durch ihr großes Interesse und die Beteiligung an Bäderfahrt und
Bürgerwerkstätten von Beginn des Planungsprozesses an, dass ihr
das Höhenfreibad sehr wichtig ist«, würdigte Bürgermeister Dr. Michael Klinger und informierte ausführlich über die Planungen und
die Bürgerbefragung. Im Anschluss machten die BürgerInnen, darunter auch Vertreter des Fördervereins und der DLRG, ausgiebig von
der Möglichkeit Gebrauch, Fragen an die Verwaltung zu richten.

Unter dem Multifunktionsbecken liegt das alte Becken aus den
30er-Jahren, das mit entsorgungspflichtiger Farbe gestrichen war.
Der Umgang mit dieser Farbbeschichtung konnte lange Zeit nicht
geklärt werden. Deshalb begannen die Arbeiten nicht am Multifunktionsbecken, sondern sozusagen »am falschen Ende« mit dem
Sprungbecken. Diese Änderung des Bauablaufs hat zum Zeitverlust
geführt. Außerdem ist die Personaldecke bei allen Baufirmen sehr
dünn, der Facharbeitermangel in den Bauberufen macht sich bemerkbar.
Die Fragen stellte Gabriele Hering.
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Zwei Fragen ...
... an Florian Steinbrenner vom Bauamt
Was macht die gestalterische
Besonderheit des neuen Höhenfreibads aus?
Die gestalterische Besonderheit
ist, dass es durch die breite Mitwirkungsbereitschaft gelungen
ist, ein neues Bad zu bauen, das
den vielfältigen Anforderungen
aller zukünftiger Benutzer gerecht wird. Außerdem wurde
durch die Umgestaltung der
Freibereiche die landschaftlich
einmalige Lage des Höhenfreibades betont. Das Höhenfreibad
bezieht nun die Situation der Landschaft in die Gestaltung der einzelnen Aktionsbereiche ein. Im tieferliegenden Bereich findet der
Benutzer eine im Freibadbereich wahrscheinlich einmalige Kindererlebniswelt, die angefangen vom Matschplatz über einen an »Herr
der Ringe« angelehnten Abenteuerspielplatz bis hin zum neugestalteten Kinderplanschbecken alles bietet. Auf der neu geschaffenen Badeplatte bietet sich dem Besucher nun ein weitläufiger Blick
auf die Beckenlandschaft, der weit bis in die Hegaulandschaft hineinreicht. Zusätzlich besteht auf der neu geschaffenen Aussichtsterrasse die Möglichkeit, seinen Blick auf Gottmadingen bis in die
Schweizer Alpen schweifen zu lassen. Für Jugendliche wurde mit
den Rutschen eine ebenfalls in unserer Raumschaft einzigartige Attraktion geschaffen.

Dann ging es endlich los: Der offizielle Spatenstich am 11. September 2014 wurde von (von links) Architekt Jörn Thamm, Bürgermeister Dr. Michael Klinger, Schwimmmeister Guido Schäfer, Hermann
Püthe (Förderverein), Christof Ruh (DLRG), Alexander Kopp vom
Bauamt, Fachplaner Stefan Schreier sowie Florian Steinbrenner,
ebenfalls vom Bauamt, vollzogen.

Was den Planungsprozess betrifft: Warum verderben viele Köche
nicht immer den Brei?
Durch die frühe Einbindung der Bürger in den Planungsprozess war
es möglich, eine Planung zu entwickeln, die von der Bürgerschaft
mitgetragen wurde und dazu führte, dass während der Ausführungsplanung sehr schnell vorangegangen werden konnte. Das gesamte Projekte konnte so in einem sehr straffen Zeitplan abgewickelt werden.
Außerdem hat man sich dann in der Ausführungsplanung für eine
gestaffelte Vorgehensweise entschieden, um das Projekt innerhalb
eines Jahres umzusetzen. Nur dadurch war es möglich, in der sehr
knappen Zeit die notwendigen Planungen und Ausschreibungen zu
bewältigen.
Auch die GMF, die uns bei diesem Projekt begleitet hat, sah dieses
Vorgehen bei der Planung als einzige Möglichkeit, in der knappen
Zeit zu guten Ergebnissen zu kommen. Nach Aussage und Erfahrung der GMF ist es eigentlich nicht möglich, ein Projekt in der Größe des Höhenfreibades innerhalb eines guten Jahres (März 2014 bis
Juni 2015) inklusiv Ausführungsplanung, Vergaben und Bau abzuwickeln. Wenn dies nun trotzdem gelungen ist, so auch aufgrund
des gewählten Vorgehens.
Nur mit Hilfe der Lenkungsgruppe, des dynamischen Planungsund Entscheidungsprozesses (nicht die gesamte Ausführungsplanung lag bei Baubeginn vor) und der sehr großen Motivation aller
Beteiligten funktionierte dieses Vorgehen.
Der gesamte Planungs- und Bauprozess, die sehr intensive und beispiellose Bürgerbeteiligung inbegriffen, dauerte rund zweieinhalb
Jahre. Bei den von uns angeschauten Freibädern Malsch und Spaichingen hat dieser Prozess, ohne Bürgerbeteiligung, jeweils ein
Jahr länger gedauert. Und auch die Kostenüberschreitung von rund
10 Prozent zur Kostenschätzung ist bei einer Sanierung im Rahmen. Ein längerer Planungs- und Bauprozess hätte vermutlich zu
höheren Kosten geführt, wie dies sonst bei so großen Projekten oft
der Fall ist.
Die Fragen stellte Gabriele Hering.

Mehr als 100 BürgerInnen nahmen am 15. November 2014 die Chance wahr, sich beim ersten »Baustellendorfgespräch« vor Ort ein Bild
über die Bauarbeiten im Höhenfreibad zu machen.

Auch zum zweiten »Baustellendorfgespräch« am 3. März diesen Jahres fanden sich gut 100 BesucherInnen ein. Bei Führungen über die
Badeplatte sowie zum Kleinkind- und Spielplatzbereich erhielten sie
ausführliche Informationen zum Stand der Arbeiten.
Archiv-Fotos/Texte: Löffler/Hering
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Zu den Attraktionen im neuen Multifunktionsbecken gehören die 7,80 Meter hohe Speedrutsche, die Breitwellenrutsche, ein Wasserpilz, zwei Bodensprudler, eine Badeinsel sowie eine Schwall- und zwei Nackenduschen.
Foto: Hering

Wir bedanken uns für denAuftrag
und wünschen viel Spaß im
neuen Höhenfreibad!

Gebr.. B
BEYL GmbH + Co. KG
Schmiede und Schlosserei
Ihr zuverlässiger Partner für alle Um- und Neubauten

Gewerbegebiet Goldbühl, Zeppelinstr. 18
78244 Gottmadingen, Tel. 0 77 31 / 97 80 19
www.gebr-beyl.com
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Attraktiv, funktional und zukunftsfähig
Im Konzept für das Höhenfreibad wurden viele Wünsche berücksichtigt
Sie war keine einfache Aufgabe, die Neugestaltung des Höhenfreibads Gottmadingen. Nicht nur die immensen Wasserverluste hatten Handlungsbedarf erfordert, das Höhenfreibad entsprach nach fast 40-jährigem Betrieb auch in seiner Ausgestaltung nicht
mehr den Anforderungen an ein Familien- und Freizeitbad. Auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse, der Ergebnisse der Bürgerwerkstatt und des Entwurfs des Planungsbüros »bauraum gmbh konstanz« wurde schließlich ein attraktives und für die
kommenden Jahre tragfähiges Konzept entwickelt.
Auf der Badeplatte wurden Nackenduschen. Die bestehende weitere Wasserspiele angeord- dächern montierten Solarabsorsämtliche Becken neu in Edel- Sprunganlage wurde saniert. net wie Pumpe, Rinnen und ber erwärmt. Auch für die neuen
stahl ausgeführt. Das Schwim- Zwischen dem Schwimmer- und Stauwehr. Die Wickelstation mit WC- und Duschanlagen für Bemerbecken wurde von acht auf dem Multifunktionsbecken lädt Kinder-WC und Waschmöglich- sucher und Personal erfolgt die
fünf 50-Meter-Bahnen und eine ein großzügiger Aufenthaltsbe- keit bleibt an ihrem bisherigen Wassererwärmung über die bestehende Solarkollektoranlage.
Wasserfläche von 616 Quadrat- reich mit Sitz- und Liegebänken Standort erhalten.
meter verkleinert und erhielt zum Ausruhen ein. Auch im Be- Der Eingangsbereich erhielt Zur Abdeckung von Warmwaseinseitig Startblöcke. Auf der reich der Beckenumgänge be- ein neues Erscheinungsbild, das serspitzen und zur ÜberbrüOstseite erleichtert eine Treppe stehen Sitz- und Liegemöglich- den Zugang mit seinem neuen ckung solarschwacher Tage wird
markanten Vordach in Stahlkon- die vorhandene Gastherme geden Einstieg. Die Wassertiefe be- keiten.
trägt zwischen 1,35 und 1,80 Der Kleinkinderbereich wurde, struktion gut auffindbar und at- nutzt.
getrennt von den anderen Be- traktiv gestaltet. Anstelle der Bei den Freianlagen wurde auf
Meter.
Das Multifunktionsbecken da- cken, westlich der Badeplatte bisherigen Pflanzbeete, Treppe die Hecken als Begrenzung der
gegen wurde auf 613 Quadrat- auf der Geländezwischenebene und Zufahrtsrampe entstand Beckenumgänge größtenteils
meter vergrößert. Der bestehen- angeordnet - geschützt, aber eine neue Treppenanlage. Eine verzichtet, wodurch die Übergeschwungene Rampe mit ge- gänge zwischen Badeplatte und
de Schwimmkanal aus der Wär- doch zentral.
mehalle wurde an das neue Be- Das Kinderplanschbecken ist ringer Neigung erlaubt barriere- Liegewiesen fließend wirken.
Westlich der Badeplatte befincken angepasst. Der südliche Be- vom Haupteingang, dem Um- freien Aufgang zum Freibad.
reich des Beckens mit einer Was- kleide- und Sanitärbereich sowie Nahezu die gesamte Badewas- det sich der Kinder- und Famisertiefe von 0,80 bis 1,30 Metern der Gastronomie aus über eine sertechnik mit dazugehörenden lienbereich.
wurde als Lehrschwimmbecken Rampe oder Treppen erreichbar. Schaltanlagen wurde erneuert Der Richtung Wald gelegene
mit vier 25-Meter-Bahnen aus- Das Kinderplanschbecken weist und ergänzt. Die Wasseraufbe- größere Bereich der Liegewiese
geführt. Der nördliche Teil wur- 120 Quadratmeter Wasserfläche reitung wird durch eine kontinu- blieb in seiner Funktion unverde als Attraktionsbereich mit auf zwei Ebenen mit Verbin- ierliche automatische Mess- und ändert. Dort befinden sich nach
Speed- und Breitwellenrutsche, dungsrutsche und Wasserspielen Regeltechnik überwacht und ge- wie vor die Bereiche für Volleyball, Fußball, Basketball und
Bodensprudler und einer Bade- auf und ist teilweise von großen steuert.
insel mit Wasserkanone angelegt Sonnenschirmen verschattet. Im Das Beckenwasser wird mittels Tischtennis.
sowie einer Schwall- und zwei Bereich des Beckens wurden der auf den vorhandenen FlachGabriele Hering

Kleine und große Wasserratten stehen bereits in den Startlöchern, um die 13,40 Meter lange und 3,20 Meter hohe Breitwellenrutsche in Besitz zu
nehmen. Nebeneinander die schwungvolle »Reise« ins Wasser antreten zu können, macht den besonderen Reiz dieser Rutsche aus. Foto: Hering
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Die Sicherheit immer im Blick
Schwimmmeister sind für die Organisation des gesamten Badebetriebs zuständig
Lebensretter, Sicherheitsbeauftragter und Kontrolleur, Techniker, Organisator, Vermittler und Animateur: Schwimmmeister und
Betriebsleiter Guido Schäfer und sein neuer Kollege, Schwimmmeister Christian Schönstädt, müssen Spezialisten in vielerlei Bereichen sein und tragen ein hohes Maß an Verantwortung, überwachen sie doch den gesamten Badebetrieb. Hierzu gehören Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Bad und die Betreuung der Besucher ebenso wie die Überwachung der Wasserqualität und die
Steuerung und Kontrolle technischer Abläufe. Unterstützt werden die Schwimmmeister im Höhenfreibad in Zeiten starken
Besucherandrangs von den beiden Saisonkräften Eva Schäfer und Benedikt Brütsch.
Von wegen lockerer Job. »Wir Schwimmmeister. Auch für klei- meisters anstrebt, muss zuerst schließlich in Ordnung sein. Und
sind mehr als nur Aufpasser am nere Reparaturarbeiten sind sie eine Ausbildung zum »Fachan- auch die Saisonkräfte machen
gestellten für Bäderbetriebe« nicht nur Beckenaufsicht, sonBeckenrand«, wehren sich Guido zuständig.
Schäfer und Christian Schön- Um für den Ernstfall gewapp- abschließen. Die duale Ausbil- dern wissen über technische Abstädt dagegen, dass ihre Arbeit net zu sein und ihre Aufgaben als dung dauert drei Jahre. Erst wer läufe Bescheid.
von vielen auf »gemütliches He- Rettungsschwimmer und Erst- nach zwei Jahren Berufserfah- Wer nun denkt, die Schwimmrumstehen« reduziert werde. helfer topp erfüllen zu können, rung dann noch die halbjährige meister machen nach der FreiSelbstverständlich ist der Auf- frischen die Verantwortlichen Weiterbildung zum »Geprüften badsaison erst einmal ein halbes
sichtsdienst einer der wichtigen ihre Kenntnisse jedes Jahr in ei- Meister für Bäderbetriebe« ab- Jahr Urlaub, der täuscht sich,
Aspekte ihres Berufes, doch in nem Erste-Hilfe-Kurs auf.
solviert hat, darf sich Schwimm- denn »nach der Saison ist vor der
Saison«. So muss das Bad im
ihrem abwechslungs- und facet- Neben höchster Konzentration meister nennen.
tenreichen Berufsalltag haben sind aber auch Gelassenheit und Zum Ausbildungsstoff gehö- Herbst winterfest gemacht wersie, zum Teil »hinter den Kulis- Nervenstärke vonnöten, wenn ren maßgeblich auch Physik, den, und auch das »Auswintern«
sen«, noch viele weitere Aufga- Trubel im Bad herrscht. Wird ge- Biologie und Chemie, ist ein im Frühjahr bedarf sechs bis acht
ben abzudecken und müssen gen die Verhaltensregeln versto- Schwimmmeister doch für die Wochen.
sich in den unterschiedlichsten ßen, müssen die Aufsichtskräfte gesamte Bäder- und Wasser- Die beiden Gottmadinger
Bereichen auskennen.
auch einmal als Autoritätsperso- technik zuständig. Regelmäßige Schwimmmeister arbeiten in der
»Wir gehen unserer Aufsichts- nen auftreten: »Wir gehen mit Kontrollen und Messungen in Saison übrigens 60 Stunden pro
pflicht im gesamten Höhenfrei- viel Freundlichkeit auf die Leute diesen Bereichen sind selbstver- Woche und haben dann zum
bad nach, das bedeutet, alles zu zu, aber wenn das Reden nicht ständlich, sämtliche Hygiene- Ausgleich im Winter, inklusiv
und Sicherheitsparameter sowie Überstunden und Urlaub, vier
begutachten, zu warten und zu reicht, müssen wir handeln«.
kontrollieren«, betonen die Wer den Beruf des Schwimm- die Wasserqualität müssen Monate frei.
Gabriele Hering

Wir durften für Sie die Aluminium-Fenster / -Türen
und Schiebeelemente ausführen

Sie treten als starkes Team auf und haben alles im Blick: (von links)
Schwimmmeister Christian Schönstädt, seit 1. Februar 2015 bei der
Gemeinde Gottmadingen tätig, Schwimmmeister Guido Schäfer, seit
August 2003 bei der Gemeinde Gottmadingen angestellt und seit
Mai 2007 Betriebsleiter des Höhenfreibads, Eva Schäfer, Fachangestellte für Bäderbetriebe und seit 2010 regelmäßig zur Unterstützung im Höhenfreibad, sowie Rettungssanitäter und -schwimmer
Benedikt Brütsch, der seit 2013 als Saisonkraft das Team im Höhenfreibad unterstützt. Körperlich fit für die Ausübung ihrer Aufgaben
halten sie sich übrigens unter anderem, wie könnte es anders sein,
mit: Schwimmen.
Foto: Hering

Wir wünschen viel Spaß
im neuen Freibad!

Wir wünschen allen viel Spaß im neuen Höhenfreibad!

Nichts für Wasserscheue: Am Wasserpilz kann man sich von oben
berieseln lassen.
Foto: Hering

Zwei Fragen ...
... an Schwimmmeister Guido Schäfer
Worauf freuen Sie sich besonders an Ihrem »neuen« Arbeitsplatz, und was wünschen Sie
sich von den Nutzern des neuen
Gottmadinger Höhenfreibads?
Vor allem freue ich mich auf den
Besuch und den Kontakt zu unseren Badegästen, darunter auch
viele »Stammgäste«, und hoffe,
dass wir gemeinsam das Motto
»Unser Höhenfreibad« weiterleben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, und natürlich auf optimales Schwimmbadwetter. Das neue Bad ist eine neue Herausforderung. Mein Beruf
bleibt also spannend, denn er ist total abwechslungsreich und
macht Spaß. Kein Tag verläuft wie der andere.
Von den Nutzern unseres neuen Höhenfreibads wünsche ich mir,
dass sie schnell mit den neuen Gegebenheiten im Bad vertraut werden und die Verhaltensregeln befolgen.
Inwieweit waren Sie in den Bauprozess involviert?
Ich war von Beginn an sehr stark ins Baugeschehen integriert und
habe auch an allen Baubesprechungen teilgenommen. Ob es um
Abrissarbeiten ging, um den Ausbau und die Sicherstellung wiederverwendbarer Materialien oder viele weitere technische und organisatorische Arbeiten - ich wurde in sämtliche Bauphasen eingebunden und hatte immer den direkten Kontakt zu den Handwerksfirmen.
Die Fragen stellte Gabriele Hering.
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Höhenfreibad von A bis Z
A - Attraktionen
Davon hat es eine ganze Menge im neuen Höhenfreibad, sei es die
Speed- oder die Breitwellenrutsche, der Sprungturm oder natürlich
der Abenteuerspielplatz für Kinder mit dem Drachenturm und dem
Elbenwald mit seinen schiefen, grünen Türmen, Hangelseilen, Brücken und Rutschen.

B - Becken
Während im 616 Quadratmeter großen Schwimmerbecken die
Sportschwimmer ihre Bahnen ziehen können, ist das Multifunktionsbecken mit seinen 613 Quadratmetern auf vielseitige Nutzbarkeit angelegt.
So münden die Rutschen in dieses Becken, eine Badeinsel lädt zum
kurzen Ausruhen ein, Bodensprudler, Wasserpilz, eine Schwall- und
zwei Nackenduschen sorgen für Abwechslung. Das Sprungbecken
bietet ein Ein- und Dreimeter-Brett sowie ganz Mutigen eine Fünfmeter-Plattform.

C - Catering
Pommes rot-weiß, Eis am Stiel und ein kühles Getränk gehören zum
Freibadbesuch einfach dazu. Die Höhenfreibad-Gastronomie von
Markus Bacher hat aber noch weit mehr im vielfältigen Angebot.
Ein besonderer Platz für Genießer ist der Loungebereich auf der
rund 40 Quadratmeter großen Terrasse, die an die Wärmehalle angegliedert wurde.
An der »Action-Maschine«, einem Multifunktions-Wasser-Spielzeug im Kinderplanschbecken, gibt es vielerlei auszuprobieren.
Foto: Hering

D - Duschen
Vor dem Baden oder Schwimmen immer duschen, lautet die altbekannte Devise. Im direkten Umfeld der Becken warten vier Duschen
auf die Badegäste.
Wer lieber warm duschen möchte, der kann die beiden Duschen in
der Wärmehalle nutzen oder natürlich die Warmduschen im Damen- und Herren-Umkleidebereich.

E - Erlebnisspielplatz
Auf eine abenteuerliche Welt mit beeindruckenden Spielsituationen dürfen sich die jungen Höhenfreibad-Besucher freuen. Träumen und Spielen, Rutschen und Hangeln, Klettern und Balancieren
ist angesagt im geheimnisvollen Elbenwald und um den auf der alten Burgruine thronenden Drachen.

F - Frühschwimmer
Ein spezielles Angebot an alle sportbegeisterten Frühaufsteher und
Morgensportler macht das Höhenfreibad Gottmadingen mit seinem »Frühschwimmer«-Tag am Dienstag.
Bereits ab 6 Uhr werden die Frühschwimmer willkommen geheißen
und können ungestört, in aller Ruhe und genussvoll ihre Bahnen
ziehen.

G - Geschichte
Die Anfänge liegen bereits in den Jahren 1936/37. In diesen Jahren
wurde das erste Freibad in Gottmadingen gebaut. Das heutige Höhenfreibad wurde in den Jahren 1972 bis 1974 angelegt und hat
sich durch die Generalsanierung und Neugestaltung nun zu einem
echten Schmuckstück entwickelt, das in der Region keine Konkurrenz fürchten muss.
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H - Halber Preis Saisonkarte
Da sich der Eröffnungstermin aufgrund der Komplexität der gesamten Baumaßnahme verschoben hat, senkte die Gemeinde Gottmadingen die Preise für Saisonkarten um 50 Prozent. Die Karten für
einen tollen Badespaß sind zu den gewohnten Öffnungszeiten in
der Gemeindekasse (Rathausplatz 1), im Bürgerbüro (JohannGeorg-Fahr-Straße 10) sowie im Höhenfreibad erhältlich. Saisonkarten erfordern ein Lichtbild, schon vorhandene Saisonkarten
können verlängert werden. Wer zu Beginn des Jahres 2015 bereits
eine Saisonkarte zum normalen Preis gekauft hat, erhält den Preisnachlass selbstverständlich in den Verkaufsstellen erstattet.

I - Infos
Wann hat das Höhenfreibad Gottmadingen offen? Wie viel kostet
eine Eintrittskarte? Vielerlei Informationen und Kontaktdaten für
weitere Fragen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter
www.gottmadingen.de - Leben in Gottmadingen - Infrastruktur
sowie unter www.facebook.com/hoehenfreibad.gottmadingen.

J - Jubel: Das Bad ist schon fertig
Es ist eine Rekordzeit, in der das neue Höhenfreibad Gottmadingen
gebaut wurde: Vom offiziellen Spatenstich am 11. September 2014
bis zur Eröffnung am 18. Juli 2015 dauerte es, nach intensiver Vor- Ob in der Sonne oder im Halbschatten der schönen alten Bäume - im
planung, gerade mal zehn Monate, um die umfangreichen und viel- Höhenfreibad Gottmadingen findet jeder sein Lieblingsplätzchen.
Foto: Hering
fältigen Maßnahmen umzusetzen.

K - Kinder herzlich willkommen
Die jungen und jüngsten Badegäste dürfen in ihrem eigenen Kinderbereich fröhlich und ungefährdet planschen und spielen. Hierzu
lädt das 120 Quadratmeter große Erlebnisplanschbecken auf zwei
Ebenen mit Verbindungsrutsche und Wasserspielen wie der »Action-Maschine« ein. Nicht zu vergessen der locker in die vorhandene
Baumstruktur eingegliederte Abenteuerspielplatz, der in eine ganz
eigene Welt entführt. Der Kinderbereich hat übrigens eigene Sanitäranlagen.

L - Liegewiesen
Die Seele baumeln lassen, den Kindern beim Spielen zusehen: Auf
dem gesamten Gelände stehen den Badegästen großzügige Liegewiesen mit schattenspendenden Bäumen zur Verfügung. Insgesamt umfassen die Liegewiesen übrigens rund 14.000 Quadratmeter - das entspricht zwei Fußballfeldern!

M - Matschbereich
Nach Herzenslust Sandburgen bauen und Matschkuchen backen,
welchem Sprössling macht das keinen Spaß? Im großzügigen Kinderbereich mit seinen vielfältigen Angeboten ist dazu ausreichend
Gelegenheit.

N - Nutzer
Es ist ein Mehr-Generationen-Bad, das Höhenfreibad Gottmadingen, denn jeder findet hier sein Plätzchen: Wem nach Chillen zumute ist, kann dies auf den Liegewiesen tun, wer Action bevorzugt,
kann sich bei den Sportangeboten oder in den Becken austoben.
Und die jüngsten Badegäste dürfen in ihrem eigenen Bereich herumtollen.
Gerade Freibäder erfüllen als Infrastruktureinrichtungen wichtige
gesellschaftspolitische Aufgaben, leisten sie doch einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Gesundheit und zur aktiven Freizeitgestaltung und fördern soziale Kontakte.
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Verschönern
und bereichern

Höhenfreibad von A bis Z
(Fortsetzung)

Sponsoring für ein liebenswertes Bad
Es ist wunderschön geworden,
das neue Höhenfreibad Gottmadingen. Um das Bad für alle aber
noch praktischer, komfortabler
und attraktiver zu gestalten, hat
die Gemeinde Gottmadingen
Gestaltungselemente und Spielgeräte zusammengestellt, die
über Sponsoring finanziert werden sollen und mit Werbung versehen werden können. Wer also
mit seinem Namen für Sonnenpergolas und große Sonnenschirme oder Liege- und Sitzelemente mit Holzauflage am Beckenrand sorgen möchte, die
jüngsten Besucher mit phantasievollen Wasser- und Sandspielgeräten beglücken und die
Jugendlichen mit einer coolen
Slackline (Balancier-Seil) begeistern will oder das Bad einfach
um praktische Hilfen wie Uhren
oder Schwimmleinen ergänzen
möchte, kann die SponsoringListe auf der Homepage unter
www.gottmadingen.de einsehen
und sich direkt bei der Gemeinde
melden.
Auch wenn mehrere Unternehmen, Vereine und Gottmadinger
Bürger sich bereits als Sponsoren

engagiert haben, so stehen auf
der ursprünglich 78 Positionen
umfassenden Liste doch noch
genügend attraktive Gegenstände zur Auswahl, durch deren
Sponsoring man sich mit einem
Teil des Schwimmbads direkt
identifizieren kann. Wenn gewünscht, wird der Sponsor auf
einer kleinen Tafel genannt, die
am jeweiligen Gerät angebracht
ist. Bei Spielgeräten im Wasser
wird diese Kennzeichnung außerhalb des Wasserbereichs aufgestellt.
Wer nicht alleine Sponsor werden möchte, hat entweder die
Möglichkeit, eine Geldsumme zu
spenden, die dann zusammen
mit anderen Spenden ebenfalls
für die Anschaffung eines Gegenstandes aus der Liste verwendet wird, oder er schließt
sich mit mehreren Personen zusammen. In diesem Fall werden
selbstverständlich alle Personen
auf der Sponsoren-Tafel genannt. Aber auch durch eine
Spende an den Förderverein Höhenfreibad Gottmadingen kann
das Schwimmbad unterstützt
werden.
Gabriele Hering

O - Ohne Freibad geht’s in Gottmadingen nicht
Als »blaue« Oase im Grünen ist das idyllisch gelegene Höhenfreibad
der ideale Platz für Erholung und Entspannung zum einen und
Sport und Aktivitäten zum anderen, ganz nach Lust, Laune und Bedürfnis.

P - Parkplätze
Insgesamt circa 280 Parkplätze stehen den Höhenfreibad-Besuchern unterhalb der Anlage auf befestigten Flächen und auf dem
neu eingeteilten Zusatzparkplatz auf der Wiese zur Verfügung sowie neun Parkplätze in der Nähe des Haupteingangs mit Sondergenehmigung und drei Behindertenparkplätze direkt neben dem
Haupteingang.
Eine geschwungene Rampe mit geringerer Steigung als vorher erschließt die terrassenförmig angelegten 120 Fahrradabstellplätze
unterhalt des Eingangs.

Q - Qualität
Das neue Höhenfreibad Gottmadingen setzt in vielerlei Bereichen
Maßstäbe in der Region - durch modernste Technik auch in der
Wasserqualität. Die Schwimmmeister kontrollieren täglich die
Werte von freiem und gebundenem Chlor, den pH-Wert, die Temperatur und die Redox-Spannung.
Einmal pro Monat führt die Firma Eurofins die mikrobiologische
Untersuchung des Rohwassers und aller Beckenfüllungen durch.
Eine weitere Verbesserung der Wasserqualität ist durch die enorm
gesteigerte Umwälzleistung der neuen Badewassertechnik zu erwarten.

R - Rutschen
Die Breitwellenrutsche ist 13,40 Meter lang und 3,20 Meter hoch.
Hier können Kinder auch nebeneinander und um die Wette rutschen - doch Vorsicht, es wird schnell. Noch schneller wird es auf
der 7,80 Meter hohen und 19,80 Meter langen Rutsche daneben, sie
heißt mit ihrem Neigungswinkel von 60 Grad ja nicht umsonst
»Speedrutsche«.
Unterstützt wurde die Anschaffung dieser beiden ganz besonderen
Attraktionen für Kinder und Jugendliche übrigens von der Anneliese-Bilger-Stiftung im Rahmen ihres Stiftungszweckes mit einem
Zuschuss von 235.000 Euro.

S - Seepferdchen und mehr
Im Höhenfreibad Gottmadingen können natürlich auch die ersten
Leistungsabzeichen abgelegt werden: Dem »Seepferdchen« folgt
der »Seeräuber«, der wiederum von den Jugendschwimmabzeichen
in Bronze, Silber und Gold getoppt wird. Wer im Höhenfreibad
schwimmen lernen will, ist bei Martin Birkner an der richtigen Stelle. Geduldig übt der bei Eltern und Kindern höchst beliebte
Schwimmlehrer mit den Anfängern so lange, bis sie am Ende des
Kurses sicher schwimmen können.
Im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde bietet
auch die DLRG Schwimmkurse an.
Generell zählt Schwimmen zu den gesündesten Sportarten überhaupt und ist die geeignetste Wassersportart, um das Herz-Kreislauf-System zu trainieren.
Wenn's von unten blubbert: Die Einen kurzen, aber effektvollen
Bodensprudler laden zum He- Geschwindigkeitsrausch erleben Außerdem ist Wasser das ideale Bewegungsmedium für alle, die
rumtollen ein.
Fotos: Hering Mutige auf der »Speedrutsche«. ihre Gelenke schonend trainieren wollen.
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T - Team
Von den Schwimmmeistern über das Kassenpersonal bis hin zu den
Reinigungskräften sowie der Verwaltung zeichnet ein vielköpfiges
Team für einen geregelten Ablauf im Höhenfreibad verantwortlich.
Mitglieder der Rettungsmannschaft der DLRG sorgen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz für zusätzliche Sicherheit im Bad.

U - Umkleiden
Sechzehn Einzelumkleidekabinen, darunter vier großzügig dimensionierte Familienumkleiden, sowie zwei Sammelumkleiden bieten
genügend Platz zum An-, Aus- oder Umziehen. Auch die Wärmehalle verfügt über Umkleidekabinen.

V - Veranstaltungen
Ein erstes Veranstaltungshighlight wird am Samstag, 25. Juli, ab 21
Uhr die »SWR3 ElchParty« sein. Mit einer unvergesslichen Party
möchte die Gemeinde Gottmadingen das neue Höhenfreibad in Zusammenarbeit mit der DLRG, dem Höhenfreibad-Förderverein, der
Freiwilligen Feuerwehr sowie dem SC GoBi mit jungen Erwachsenen (Einlass ab 16 Jahren) und Junggebliebenen feiern - bis tief in
die Sommernacht. Der Vorverkauf läuft. Und da die Veranstaltungen der beiden »Kultursommer« 2013 und 2014 von der Bevölkerung so gut angenommen wurden, ist für den Sommer 2016 bereits
angedacht, Elemente daraus anzubieten, wie zum Beispiel ein
Open-Air-Kino.

W - Wärmehalle
Dass die Wärmehalle erhalten bleibt, hatten sich in der Planungsphase viele bisherige Nutzer gewünscht. Mit einem Schwimmkanal
von der neu gestalteten Wärmehalle ins Erlebnisbecken sowie Lie- Bei so viel Badespaß in angenehm temperiertem Wasser mag man eiFoto: Hering
gemöglichkeiten, zwei Warmwasserduschen, Umkleiden und WCs gentlich gar nicht mehr raus.
wurde ihrem Wunsch entsprochen.

X - Tag X
Dieser ganz besondere, heiß ersehnte Tag rückt immer näher, denn
ab Samstag, 18. Juli, kann das neue Höhenfreibad Gottmadingen
von großen und kleinen Wasserratten in Besitz genommen werden.

Y - Youngster Area
Beach-Volleyball-Plätze, der Streetball-Platz, Tischtennis und Fußballtore bieten Jungen und Junggebliebenen im Höhenfreibad
auch »auf dem Trockenen« jede Menge Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und auszutoben. Auch kostenloses W-Lan steht
übrigens zur Verfügung.

Z - Zeiten
Geöffnet ist das Höhenfreibad
Gottmadingen täglich von 8 bis
20 Uhr, Frühschwimmer können
dienstags bereits ab 6 Uhr ihre
Bahnen ziehen. Wird an heißen
Sommertagen um 16 Uhr noch
eine Temperatur von 25 Grad gemessen, gilt die Öffnungszeit bis
21 Uhr. Die jeweilige Schließzeit
am Abend ist unter Telefon
07731 836548 (Anrufbeantworter), www.gottmadingen.de oder www.facebook. com/hoehenfrei
bad.gottmadingen zu erfahren.
Gabriele Hering

Sponsoren
von Gestaltungselementen und Spielgeräten
ACA Müller ADAG Pharma AG (Schwimmbaduhr)
bauraum gmbh konstanz (Sitzgruppe mit Loungemöbel)
Gebrüder Beyl GmbH (Wasserrad)
Brunnenmiller, Sascha (Matschtisch)
Cowa Service Gebäudedienste GmbH (zwei Liegeelemente mit
Holzauflage)
Eckert & Graf (Liegeelement mit Holzauflage)
Förderverein Höhenfreibad (Sitzelement mit Holzauflage,
Wasserpumpe)
Förderverein Höhenfreibad und Kleinspender (Sitzelement mit
Holzauflage)
Growe GmbH Reisebüro (Sitzbank ohne Lehne)
GMF (Betriebshandbuch)
Häufle, Gustav und Gertrud (Sitzbank ohne Lehne)
Holona, Gerhard und Annemarie (Sitzbank ohne Lehne)
hsb germany gmbh (Tischtennisplatte)
inpuncto Küchen GmbH (Sitzelement mit Holzauflage)
ist EnergiePlan GmbH (Wasserspeier)
Konrad, Franz (Sitzmauer Rorschacher Sandstein)
Plan B/René Fregin (Spielgerät »Thron der Waldelben«)
Püthe, Hermann (Sitzelement mit Holzauflage)
Randegger Ottilien-Quelle GmbH (drei Sitzbänke mit Lehne)
Sparkasse Engen-Gottmadingen (Wasserpilz)
Thüga Energie GmbH (Sonnenpergola, Liegeelement mit Holzauflage, Stauwehr, Wasserwaage)
Volksbank Hegau-Stiftung (Bodenschach)
Zollas Verzollungen GmbH (Wasserrinne)
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Schwimmen und Planschen wecken den Appetit
Gastronom Markus Bacher präsentiert erweitertes Angebot
Was wäre ein Freibadbesuch ohne den Geschmack von zart schmelzendem Eis, ohne ein erfrischendes Getränk, ohne die
»Schwimmbad-Klassiker« knusprige Pommes, Currywurst und Chicken Nuggets? Dass die Gäste im neuen Höhenfreibad Gottmadingen darüber hinaus eine leckere und deutlich erweiterte Speisenauswahl gegen den kleinen und großen Hunger haben, dafür
sorgt der alte und neue Pächter Markus Bacher mit seinem Team.
Ein erlebnisreicher Tag im Frei- schen für 25 bis 30 Personen in große Schiebetür aus Glas trennt »Meine 20. Saison kann ich im
bad macht hungrig und durstig. der Wärmehalle, vor allem aber die Wärmehalle von der neu an- neuen Höhenfreibad feiern«,
Da ist die komplett neue, vergrö- im großzügigen Bereich vor dem gebauten, rund 40 Quadratme- freut sich Markus Bacher, ist er
ßerte Schwimmbadgastronomie Kiosk mit Platz für rund 120 Gäs- ter großen Terrasse mit ihrem doch bereits seit 1996 Pächter
im Höhenfreibad die richtige te. Von hier bietet sich im Schutz angenehmen Holzboden. Hier ist des Kiosks und hat entsprechend
Anlaufstelle für leckere Snacks, von Sonnenschirmen ein Blick ein Loungebereich mit entspre- viel Erfahrung gesammelt. Die
eine kühle Erfrischung oder ein auf das quirlige Treiben in den chendem Mobiliar entstanden, komplett neue, gehobene Küder einlädt, sich in angenehmer chenausstattung, die Markus
komplettes Menu. Genießen Becken.
kann man die kleine oder große Und noch eine ganz besondere Atmosphäre eine entspannende Bacher angeschafft hat, ermöglicht ein deutlich größeres und
Stärkung zwischendurch an Ti- Neuerung ist zu entdecken: Eine Ruhepause zu gönnen.
vielfältigeres Speisenangebot als
bisher. Regionale und saisonale
Produkte sind dabei angesagt.
Täglich frische Gerichte, darunter Salatteller mit Fischknusperle
oder Hühnchenspießen, Bauernund Thunfischsalat, sind auf der
Speisekarte ebenso zu finden
wie Steaks mit Pommes. »Durch
die Anschaffung eines Pizzaofens bieten wir jetzt auch verschiedene Pizzas und Flammkuchen«, kündigt Bacher an. Eine
große Auswahl an Eis, Kaffee
und selbst gebackene Kuchen,
süße Teilchen und frische Brezeln runden das Angebot ab,
nicht zu vergessen kühle Getränke, die alkoholfreien aus direkter
Nähe, werden sie doch in Randegg abgefüllt.
Und für große und kleine
Kunden mit einem süßen Zahn
steht ein breites Sortiment an
Süßigkeiten bereit.
Um den Besucherandrang im
Freibad stemmen zu können,
wird ein Team von bis zu sechs
Personen Markus Bacher bei der
Arbeit unterstützen. Damit keine
langen Schlangen entstehen,
wurden zwei große Ausgabefenster konzipiert: Am einen
werden Speisen und Getränke
ausgegeben, am anderen Eis, Getränke und Süßwaren, und das
alles mit freundlichem Service,
in familiärer Atmosphäre und zu
familienfreundlichen Preisen.
Gabriele Hering
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Er freut sich auf viele Gäste im neuen Höhenfreibad, die Hunger und
Durst mitbringen: Zusammen mit seinem Team wird Markus Bacher
in der komplett neuen Schwimmbadgastronomie für das leibliche
Wohl der großen und kleinen Badegäste sorgen. Bevor der gelernte
Koch 1996 den Höhenfreibad-Kiosk übernahm, sammelte er unter
anderem sechs Jahre Erfahrung im Restaurant Lamm in Eigeltingen.
Unser Bild zeigt die Kernmannschaft aus (von links) Andi Werner,
Helmut Bacher, Markus Bacher und Roswitha Bacher, die neue Kraft
Waltraud Torreiter fehlt.
Foto: Hering
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Genießen Sie im neuen Höhenfreibad
die guten Fürstenberg-Biere!
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Zwei Fragen ...
... an Hermann Püthe
Was hat Sie als Vorsitzender des
Höhenfreibadfördervereins im
Rahmen der Grundrenovierung
des neuen Freibades im Laufe
der letzten beiden Jahre am
meisten beeindruckt?
Die hohe Identifikation der
Gottmadinger Bürger mit dem
Höhenfreibad und das damit offensichtlich bekundete Bedürfnis an einer Begegnungs- und
Freizeitgestaltungsstätte ist für
mich das größte Kompliment an
unseren Verein und dessen Arbeit. Die sehr hohe Wahlbeteiligung
zur Bürgerbefragung mit dem überwältigenden Ergebnis pro Höhenfreibad in einem vernünftigen finanziellen Rahmen hat mich
nicht nur beeindruckt, nein, das hat mich begeistert. Nachdem dieses Ergebnis auch von den Gemeinderäten bestätigt und der Planungs- und Bauprozess angestoßen wurde, stieg die Ungeduld.
Wöchentlich, fast täglich kamen die Fragen nach dem Eröffnungstermin. Ja, die Bürger warten sehnsüchtig auf den Genuss, ihr Bad
zu nutzen.
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, was hätten Sie sich noch gewünscht, und was versprechen Sie sich vom neuen Bad? Ist es für
Sie, wie für Bürgermeister Klinger, auch ein Mega-Bad geworden?
Insgesamt bin ich und auch meine Freunde aus dem Vorstand mit
dem neu gestalteten Höhenfreibad sehr zufrieden.
Vom Bad erhoffe ich mir eine Begegnungsstätte für alle Altersgruppen. Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind unglaublich vielfältig. In diesem Bad können Kinder und Jugendliche - abseits des vereinsamenden Chattens im Internet - ihre Sozialkontakte mit körperlicher Bewegung natürlich und gesund spielerisch
pflegen. Die Wärmehalle erlaubt auch bei schlechterer Witterung
den Schwimmern eine angenehme Atmosphäre der Umkleide in einem wohligen Umfeld. Bahnen im Multifunktionsbecken und das
Schwimmerbecken lassen das Sportler-Herz höher schlagen. Natürlich sind die Speed- und die Wellenrutsche nach außen erkennbare Highlights.
Gespannt bin ich auch auf den neu gestalteten Kleinkinderbereich.
Schöner geht es fast nicht mehr. Der großzügig umgestaltete Bereich des Kiosks wird die Besucher sicher ansprechen. Auch freue
ich mich auf freundliches, motiviertes Personal, das sich in diesem
wunderschönen Umfeld besonders den Badegästen widmet und jederzeit das Gefühl vermittelt, herzlich willkommen zu sein.
Gottmadingen erhält ein ideales, wunderschönes Bad, auf das alle
sehr stolz sein dürfen.
Die Fragen stellte Christl Löffler.

Alles dreht sich
um das Freibad
Förderverein Höhenfreibad bringt sich intensiv ein
Mit vielen Aktionen haben sich
an vorderster Front der Förderverein Höhenfreibad mit seinem
Vorsitzenden Hermann Püthe
und die DLRG mit Christof Ruh
für das Höhenfreibad engagiert,
ist es doch nicht nur eine Visitenkarte der Gemeinde, das Höhenfreibad gilt, direkt unter dem
Heilsberg gelegen mit Blick über
Gottmadingen, auch als eines
der schönsten Freibäder im Hegau.
Wie gut, dass es den am 4. Oktober 2011 gegründeten Förderverein mit aktuell 168 Mitgliedern gibt. Unter der Federführung des Vorsitzenden Hermann
Püthe haben die Vorstandschaft
und die Mitglieder engagiert
und in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung das Bauvorhaben Höhenfreibad nicht nur begleitet. Seit
Bekanntgabe der Probleme im
Dezember 2012 und nach der
vom Förderverein initiierten Unterschriftenaktion stand dieser
in regelmäßigem Kontakt mit
Bürgermeister und Gemeindeverwaltung. Er war bei der Bäderfahrt, der Bürgerwerkstatt
und der Lenkungsgruppe mit dabei, arbeitete aktiv bei der Planung mit und setzte Impulse.
Aber dem nicht genug, der Förderverein nahm regelmäßig an
den Dorfgesprächen zum Thema
Höhenfreibad teil, eröffnete ein
Spendenkonto und war durch
seine Teilnahme an den Frühjahrs- und Herbstmärkten und
bei der Tischmesse ein gewinnbringender Werbeträger in Sachen Höhenfreibad. Er unterstützte die Gemeinde bei der
Versteigerung und war bei allen
öffentlichen Sitzungen zum

Thema Höhenfreibad mit dabei.
Neben einem Zeichenwettbewerb für Kinder engagierte sich
der Förderverein auch beim Kultursommer im Rahmen von sieben Veranstaltungen.
Der Förderverein hat sich mit
Herz, Engagement und Aktivitäten für das Höhenfreibad eingebracht, getreu einer seiner wichtigsten Statuten, der »dauerhaften Erhaltung und der Förderung des Schwimmbetriebes im
Höhenfreibad«. Schon ein Jahr
nach der Vereinsgründung
musste sich die Vorstandschaft
mit ihrem Vorsitzenden Hermann Püthe, der stellvertretenden Vorsitzenden Carola Bühler,
Kassier Jörg Sieg, Schriftführerin
Roswitha Ritzi, den Beisitzerinnen Annemarie Holona und Cornelia Bordonaro sowie den Kassenprüfern Brigitte Gruber und
Peter Löchle dieser Herausforderung stellen. Auch mit dem Ziel,
durch die Erhaltung des Höhenfreibades die sportliche Attraktivität des Schwimmbades sowohl
für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende als auch für Senioren zu erhöhen. Weiter hat
sich der Förderverein die Förderung des Schwimmsportes und
des allgemeinen Gesundheitswesens durch die ideelle und finanzielle Unterstützung des Höhenfreibads auf seine Fahne geschrieben. Insbesondere Maßnahmen zur Instandhaltung und
Ausstattung von Spiel- und
Sportgeräten, die Vorhaltung
von Aufsichtspersonal und solche Maßnahmen, die allgemein
einer verbesserten (auch wettkampfsportlichen) Nutzung dienen, möchte der Verein unterstützen.
Christl Löffler
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Wasser ist ihr Element
DLRG Gottmadingen
engagiert sich stark im Höhenfreibad
Was im Dezember 2012 als Hiobsbotschaft mit einer Schließung des Höhenfreibades hohe
Wellen schlug, hat mit der Eröffnung des neuen Freibades ein
gutes Ende gefunden. An vorderster Front haben sich die
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Gottmadingen mit
Christof Ruh als Vorsitzendem
und der Förderverein mit seinem
Vorsitzenden Hermann Püthe
für »ihr Bad« engagiert. Gleich
nach Bekanntwerden der drohenden Schließung des Bades
initiierte die DLRG eine Flyer-Aktion mit Aufklebern, auf denen
»Ja zum Bad« steht. Noch immer
sind diese Aufkleber unübersehbar auf sehr vielen Autos in der
Gemeinde angebracht.
Bei der Umsetzung der beiden
Kultursommer 2013 und 2014
ergriff die DLRG die Initiative
und sorgte dafür, dass fast die
gesamte Infrastruktur im trockengelegten Schwimmerbecken aufgebaut wurde. Zudem
organisierten die Mitglieder zwei
Poolpartys, bewirteten beim Kinomobil und bauten die Infrastruktur am Ende der Saison ab.
»Nebenher« kam die DLRG noch
ihren eigentlichen Verpflichtungen nach: Durchführung von
Kinderschwimmkursen und Training, die reguläre Wache an Feiertagen und Wochenenden, Wache beim Nachtschwimmen und

Zwei Fragen ...
... an Christof Ruh

Was hat Sie als DLRG-Vorsitzender im Rahmen der GrundSicherungsdienst beim slowUp. renovierung des neuen FreibaZudem wurde der Schwimm- des im Laufe der letzten beiden
meister unter der Woche täglich Jahre am meisten beeindruckt?
für eine halbe Stunde durch die
DLRG am Beckenrand vertreten, Was mich außerordentlich bedamit er seine gesetzlichen Pau- eindruckt hat, war die enorme
sen einhalten konnte. Auch an Bürgerbeteiligung, angefangen
manchen Wochenenden über- bei den Dorfgesprächen, bei den
nahm die DLRG die Aufsichtsver- Gemeinderatssitzungen, bei der
antwortung für das gesamte Hö- Bürgerversammlung, den Bürhenfreibad.
gerwerkstätten und schlussendZusätzlich engagierte sich die lich auch beim Bürgerentscheid.
DLRG unter Leitung von Christof Ebenso fand ich das eindeutige Ergebnis des Bürgerentscheides
Ruh mit Arbeitseinsätzen für »ihr sehr eindrucksvoll. Aber auch die Durchführung der beiden KulturBad«, das nicht nur eine Visiten- sommer, bei denen mehrere Vereine und die Gemeinde an einem
karte der Gemeinde ist, sondern Strang gezogen und toll zusammen gearbeitet haben, war sehr bezu Recht als eines der schönsten eindruckend; nicht zu vergessen die sehr straffe und schnelle PlaFreibäder im Hegau zählt mit nungsphase des neuen Freibades und die enorm kurze Bauphase seiner Lage direkt unter dem andere Bäder wären ein ganzes Jahr lang geschlossen gewesen!
Heilsberg und Blick über Gottmadingen. So bauten die engaSind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, was hätten Sie sich noch gegierten Mitglieder innerhalb von
wünscht, und was versprechen Sie sich vom neuen Bad? Ist es für
drei Monaten eine dreiteilige
Sie, wie für Bürgermeister Klinger, auch ein Mega-Bad geworden?
Garage in Eigenleistung. Über
700 Arbeitsstunden wurden daIch bin vom neuen Bad völlig begeistert! Besonders toll sind die
für aufgewendet und die Finanneue Rutschanlage und das schöne neue Kinderplanschbecken mit
zierung komplett alleine gedem wunderschönen Spielplatz geworden. Auch die vier Schwimstemmt. Auch den Ausbau des
merbahnen im Multifunktionsbecken finde ich sehr gelungen. Sehr
neuen DLRG-Raumes übernahm
begeisternd finde ich auch die neue Sommerterrasse mit Alpendie DLRG selbst.
blick, die sicher guten Zuspruch finden wird.
Gegründet im Jahr 1971 unter
Für die Zukunft des neuen Bades wünsche ich mir positive BesuLeitung des damaligen Vorsitcherzahlen, ein gutes Miteinander aller Verantwortlichen und nazenden Günter Burger, zählt die
türlich unfallfreie Badetage. Und ich hoffe sehr, dass wir wieder
DLRG Gottmadingen heute 94
junge Mitglieder finden, die in unsere Fußstapfen treten und die
Mitglieder. Rund 15 davon sind
DLRG weiterführen werden.
im Sommer am Freibad-BeckenDie Fragen stellte Christl Löffler.
rand zur Durchführung der Wache unterwegs.
Monika Biller/DLRG

MARSCHNER
BLITZSCHUTZBAU

Kleine Badenixen können im Kinderplanschbecken sanft vom oberen
ins untere Becken gleiten.
Foto: Hering
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Geschicklichkeit ist im Elbenwald mit seinen schiefen grünen Türmen gefragt, denn hier kann man über Brücken balancieren, Leitern Zuerst plantschen oder lieber auf dem Abenteuerspielplatz herumverschiedenster Art rauf und runter klettern, von einem Turm zum tollen? Diese schwierige Frage wird sich für die jungen und jüngsten
anderen hangeln, durch Röhren kriechen und noch viel, viel mehr. Höhenfreibadbesucher ab dem kommenden Samstag stellen.

Burgen, Wälder und Feuerberge
Träumen und Spielen im Höhenfreibad Gottmadingen
Eigentlich hätte der »kleine
Hobbit« auch hier gedreht werden können, in unserer Landschaft, vielleicht hat er uns sogar
in vergangener Zeit hier besucht
oder in einer Parallelwelt seine
Abenteuer direkt neben uns erlebt. Wer kann sich nicht einen
Drachen beim Anblick unserer
Vulkanlandschaft im Hegau vorstellen, vielleicht vor der Kulisse
des Hohentwiel? Und die finsteren »Orks« nahen aus dem
schroffen Gebirge der Alpen
durch unterirdische Tunnel zum
Schlagen der Trommeln - und
auch die Trolle in den Wäldern
sind nicht weit ...
Wir haben uns hineingeträumt,
in diese ausdrucksstarke Land-

schaft des Hegau, und versucht,
die darin schlummernde Essenz
auf dem Gelände des Höhenfreibads Gottmadingen mit seinen
unterschiedlichen Ebenen, Höhen und schönen alten Bäumen
zum Leben zu erwecken. Sein
Potenzial zu nutzen und eindrückliche Bilder und Spielsituationen zu schaffen, die Jung und
Alt begeistern. Ein Spiel mit
Schatten und Licht, mit Sichtbarem und Unsichtbarem, in der
Fantasie Geahntem und dazu
Gedachtem.
Unser Ziel war es, eine abenteuerliche Welt zu schaffen zum
Greifen und Bespielen. So thront
der Drachen als neues Wahrzeichen im Zufahrtsbereich zum

Höhenfreibad auf der alten
Burgruine und bewacht eifersüchtig seinen Schatz. Wer
schafft es, ihn zu überlisten, und
klettert über Spinnennetze oder
den alten Burgfried, schlüpft
durch ein Loch in der Mauer wie
eine kleine Maus? Wer noch
kann, flieht mit seiner Beute
blitzeschnelle über die Röhrenrutsche, bevor der Drachenwurm
anfängt, Feuer zu speien. Unversehens gelangt der junge Abenteurer dann in das Reich der
Waldelben mit seinen schiefen,
grünen Türmen, Hangelseilen
und Brücken. Ein bisschen seltsam und finster ist es hier zwischen den Bäumen, und was
führt wohl der König der Wald-

Eifersüchtig wacht der Drache auf der Burgruine und beobachtet das Geschehen. Wer ihm seinen Schatz abjagen will, muss viel Mut beweisen, gilt es doch, Spinnennetze zu durchklettern, den Burgfried und weitere
Hindernisse zu überwinden, durch Löcher zu schlüpfen oder über die Röhrenrutsche schnellstens zu entkommen.
Fotos: Hering

elben im Schilde, auf seinem
Throne sitzend?
Wem das alles zu viel ist, der
sollte sich lieber ein bisschen abseits auf den Burgen- und Sandkuchenbau konzentrieren: Wasser und Sand und unendlich viele
Formen, die Gestalt annehmen
in der Fantasie und zwischen den
Händen, und nun auch wieder
vergehen. Oder er lümmelt auf
der Vogelnestschaukel und lässt
alle Viere gerade sein, und dann
wäre ja noch das kühle Nass am
Kinderplanschbecken, die Breitwellenrutsche, die Speedrutsche, der Wasserpilz ...
Landschaftsarchitekt
René Fregin

Und wem nach so vielen Abenteuerspielen nach Ausruhen zumute ist, der kann sich eine kleine Auszeit in der bequemen Vogelnestschaukel nehmen.

