Freibad Förderverein Windeck e.V. - Projektbewerbung Vereinswettbewerb Kreissparkasse Köln
„Wir für die Region Rhein-Sieg“

Unser Projekt: Erneuerung der Rutsche im Nicht-Schwimmerbecken
Das Freibad in Windeck-Rosbach befindet sich wunderbar gelegen nahe der Sieg und mitten im
Grünen.
Neben einem beheizten Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie 1-Meter & 3-Meter
Sprungturm, verfügt das Bad außerdem über ein durch ein Sonnensegel geschütztes Babybecken und
einen Kinderspielplatz. Sportbegeisterte können sich beim Beachvolleyball oder an der
Tischtennisplatte messen. Für alle Gäste, die es lieber ruhig angehen lassen möchten, bietet die riesige
Liegewiese viel Platz - sei es im Schatten oder in der Sonne - zum Entspannen.
Der Förderverein des Freibads in Windeck-Rosbach existiert seit dem Jahr 1994. Die Mitglieder des
gemeinnützigen Vereins haben sich auf die Fahne geschrieben das wunderschön gelegene Freibad in
der Gemeinde Windeck zu erhalten. In erster Linie versuchen wir durch Verschönerungsmaßnahmen
innerhalb des Freibads die Attraktivität des Ausflugsziels für Jung und Alt zu steigern und den
Badebetrieb auch in Zukunft zu garantieren. In der Vergangenheit konnten wir diesem Zweck mit der
Errichtung sowie einer inzwischen durchgeführten Modernisierung der Solaranlage, der Errichtung
eines Beachvolleyballfeldes, einem Sonnensegel für das Babybecken, einem Großspielzeug im
Hauptschwimmbecken oder neuen massiven Holzbänken nachkommen.
Die zum Ende des vergangenen Jahrtausends installierte und ebenfalls durch den Förderverein
finanzierte Rutsche am Nicht-Schwimmerbecken weist leider zwischenzeitlich zahlreiche
Gebrauchsspuren auf und wird in absehbarer Zeit für den weiteren Betrieb nicht mehr zugelassen
werden können. Aus diesem Grund planen wir derzeit die Erneuerung der Rutsche durch eine moderne
Edelstahlrutsche an gleicher Stelle oder je nach Umsetzbarkeit die Errichtung einer
Breitbahnwellenrutsche.
Für die Sanierung des Nicht-Schwimmbeckens selbst wurden der Gemeinde Windeck zu Beginn des
laufenden Jahres Fördermittel im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten in
Nordrhein-Westfalen zugesprochen. Die Erneuerung der Rutsche steht in keinem direkten
Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen, sie könnte diese jedoch komplettieren und damit
abrunden. In der Folge stünden vor allem den jüngsten Freibadbesuchern auch langfristig ein
attraktives und modernes Nicht-Schwimmerbecken inklusive einer neuen Rutsche zur Verfügung.
Wir bitten Sie daher um Ihre Stimme im Vereinswettbewerb der Kreissparkasse Köln, damit wir Teile
des Projekts „Erneuerung der Rutsche im Nicht-Schwimmerbecken“ nach den diversen Maßnahmen
der vergangenen Jahre finanzieren und zeitnah realisieren können, sodass es schon bald heißen kann:
Rutsche gut. Alles gut.

