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Breites Kursangebot bringt noch mehr Leben ins
Freibad Ueffeln
ym Bramsche 

ym Ueffeln. Aus drei Gründen haben sich Vertreter der Stadtwerke und der DLRG im Freibad Ueffeln
getroffen: Das Kursangebot der DLRG wurde vorgestellt, die Stadtwerke als Betreiber bedankten sich
bei ehrenamtlichen Helfern und alle gemeinsam nahmen die neuen Rutschen in Augenschein.

Helfer und Betreiber im Freibad (v.l.): Lars Sandmann, Sabine Reese-Holstein, Kai Sandmann, Dieter Holzgrefe, Wilhelm Minning, Jörg

Kampmeyer, Werner Landmeier. Foto: Yvonne Meßmann 

Jeweils sonntags ab dem 17. Juli immer von 10 bis 12 Uhr findet hier ein Schnorcheltauchkurs statt. Ebenfalls
sonntags von 10.30 bis 11.15 gibt es den beliebten Kurs „Aquafitness für Jedermann“. Dienstags ab 18 Uhr
kommen die Schwimmer auf ihre Kosten, die nicht einfach nur so, sondern gern abgesteckte Bahnen schwimmen
wollen. Wer Lust hat, sich direkt nach dem Aufstehen im kühlen Nass auszutoben, kann dies donnerstags ab 7.30
Uhr beim Frühschwimmen tun.
Außerdem gibt es einen Ferienkurs für Schwimmanfänger. Er findet an 20 Terminen statt und wird von der
Sparkassenstiftung gefördert. Dadurch ist der Beitrag erheblich günstiger. Im Laufe des Kurses könnte man es
durchaus vom Nichtschwimmer bis zum Bronzeabzeichen schaffen. Auch ein ganz neues Projekt startet in den
Ferien. In Zusammenarbeit mit Gerlinde Mazur, Inhaberin der Lamberti- in Merzen bietet die DLRG
Gesundheitssport im Baukastensystem an. Hierfür können Interessierte sich in der Lamberti-Apotheke melden und
ihre aktuellen Werte messen lassen. Im Rahmen des Kurses werden dann immer wieder die Messwerte kontrolliert
und wünschenswerterweise Verbesserungen festgestellt. Für diesen Kurs können Interessierte sich ab sofort bei
Frau Mazur in der Apotheke anmelden. Für alle anderen Kurse gilt die Telefonnummer der DLRG 05461/969265
oder 3450. Außerdem auf der Homepage www.dlrg.bramsche.de.
Für dieses vielfältige Angebot hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Holzgrefe nur lobende Worte: „Ohne den
freiwilligen Einsatz der DLRG wäre so ein umfangreiches Angebot überhaupt nicht möglich.“
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Damit kommen wir auch schon zum zweiten Grund dieser Zusammenkunft im Freibad. Holzgrefe und Kampmeyer
wollten sich nämlich persönlich für den besonderen Einsatz zweier Männer bedanken, ohne die auch so einiges
nicht möglich wäre. „Werner Landmeier und Wilhelm Mining haben hier zusammen mit dem Freundeskreis des
Freibades Ueffeln Arbeiten ausgeführt, die weit über einen normalen ehrenamtlichen Einsatz hinausgehen“, sagte
Holzgrefe. Während Malermeister Minning dem Freibad innen wie außen einen frischen Anstrich verlieh, kümmerte
sich Landmeier um die Elektrik in dem Gebäude. So wurden zum Beispiel in den Umkleidekabinen mehrere
Lampen eingebaut. Zum Dank bekamen die beiden fleißigen Helfer nun Gutscheine vom Hagebaumarkt überreicht.
Der dritte und letzte Grund war die Begutachtung der beiden neuen Rutschen, die vor kurzem installiert wurden.
Eine im Nichtschwimmerbecken und eine für die Kleinsten im Babybecken. „Wir freuen uns, dass beide so gut
genutzt werden. Damit haben wir die Attraktivität im Ueffelner Freibad schon ein wenig gesteigert“, so Holzgrefe.
Für die Saison 2012 seien noch weitere Veränderungen geplant, aber noch nicht spruchreif, verriet er. „Auf jeden
Fall wollen wir hier insbesondere für Kinder noch einiges mehr anbieten.“
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