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Wagenfeld, Telefon 05444 54135

Ihr Fachbetrieb
für nachträgliche Dämmung
der Hohlwände und Dächer!

Die Entkernungsarbeiten
sind bereits abgeschlossen
Wagenfelder Hallenbad wird grundsaniert - Der Eingangsbereich soll 
in diesem Monat fertig werden
Wagenfeld. Kleinere Unterhaltungs-
arbeiten waren in der Vergangenheit 
schon jedes Jahr nötig, und erst vor drei 
Jahren ist das Dach des Wagenfelder 
Hallenfreibades grundsaniert worden. 
So hoch wie in diesem Jahr waren die 
Investitionen in die Freizeiteinrichtung 
aber noch nie. Im Rahmen der zweit-
größten Baumaßnahme in Wagenfeld 
nach dem Sporthallenbau an der Au-
burg-Grundschule investiert die Ge-
meinde kräftig in die dringend notwen-
dige Sanierung des Bades. Bereits bei 
der Entkernung haben die Handwerker 
in den zurückliegenden Wochen ganze 
Arbeit geleistet.
In den vergangenen Tagen trafen sich 
Bürgermeister Matthias Kreye und sein 
allgemeiner Vertreter Dennis Härtel auf 
der besenreinen Großbaustelle, um sich 
von Planer Oliver Keese und dem Be-
triebsleiter des Bades, Christian Möl-
lers, einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Arbeiten erläutern zu lassen. 
Das Quartett kam zu der Erkenntnis, 
dass seit der Schließung der Einrichtung 
Anfang April der Eingangs- und Umklei-
debereich ebenso entkernt sind wie die 
technischen Anlagen im Keller. 
„Die Handwerker stehen Gewehr bei 
Fuß“, machte Oliver Keese deutlich. Will 
heißen: Zeitlich läuft derzeit noch alles 
nach Wunsch. Der Planer zeigte sich zu-
versichtlich, dass der Eingangsbereich 
noch im Laufe des Monats Mai fertig-
gestellt wird. Die Rohbauarbeiten für die 
neuen Toiletten, die auch die Besucher 
der angegliederten Gastronomie nutzen 
sollen, und des im Bereich des Eingangs 
neu eingerichteten Sozialtrakts für die 
Mitarbeiter sind bereits abgeschlossen. 
Die Fertigstellung des Eingangsbereichs 
besitzt bei den anstehenden Arbeiten 
Priorität, zumal am 1. Juni das Freibad 
geöffnet werden soll und die Besucher 
ihre Eintrittskarte möglichst am Kas-
senautomaten im Foyer lösen. Durch 
den gastronomischen Bereich erreichen 
die Badegäste dann das Freibadgelände.
Wesentlicher Grund für den um einen 
Monat verzögerten Beginn der Freibad-
saison ist die im Keller untergebrachte 

Badtechnik, die im Zuge der Sanierungs-
arbeiten ebenfalls erneuert wird. 
Oliver Keese wies darauf hin, dass es 
mit Hochdruck mit den Arbeiten an der 
Technik und der Fertigstellung der Um-
kleiden weitergehe, wenn die Arbeiten 
im Eingangsbereich abgeschlossen sei-
en. Die neuen Räume sollten wärmere 
Farben erhalten und insgesamt ein be-
sonderes Wellness-Ambiente ausstrah-
len, betonte der Planer.   
Parallel zu den Arbeiten im Bad laufen 
im Außenbereich die Vorbereitungen 
der Freiluftsaison. In den nächsten Ta-
gen werden am Rand des Außenbek-
kens – wie jedes Jahr - marode Fliesen 
erneuert, bevor die notwendige Grund-
reinigung anläuft.
In die Hallenbadsanierung investiert die 
Gemeinde rund 1.000.000 Euro. Ein ent-
sprechender Förderbescheid nach der 
ZILE-Richtlinie über ca. 320.000 Euro 
vom Amt für regionale Landesentwick-
lung Leine-Weser  liegt vor. Wenn alles 
nach Plan läuft, sollen die Arbeiten zum 

September diesen Jahres abgeschlos-
sen sein.          -gw-

Ortstermin im Untergrund des Wagenfelder Hallenbades: Bürgermeister Matthias 
Kreye (rechts) und Fachbereichsleiter Dennis Härtel (links) ließen sich vom Planer Oli-
ver Keese (2.v.r.) und Betriebsleiter Christian Möllers den Stand der Sanierungsarbeiten 
im Wagenfelder Hallenbad erläutern.   Fotos (2): Gemeinde Wagenfeld

Der Umkleidebereich ist in den vergangenen Wochen bereits völlig entkernt worden. 
Die Neugestaltung soll in warmen Farben mit einem besonderen Wellness-Ambiente 
erfolgen.




