
Kautbeuren
Osterzeller kampfen
um ihr Schwimmbad
Gemeinderat Gut 100 Zuh6rer bei der Sitzung

-Burger engagieren sich ehrenamtlich

in diesem Jahr a:b.Darin enthalten
sind auch die Kosten fUr die not-
wendige Sanierupg, die etliche der
anwesenden Biirger schon dieses
Wochenende angehen wollen: Es
gilt, lose Fliesen anzukleben, die
Wasserrinne und das Becken zu rei-
nigen und marode Sitzbank-Bretter
zu ersetzten. Streichen will man,das
Bad nicht mehr, da es eventuell im
kommenden Jahr ZUlli Naturbad
umgebaut wird.
Denn das' Landratsamt erlaubt

den Badebetrieb kiinftig nur noch,
wenn entweder eine maschinelle
Chlorung erfolgi, deren Einbau je-
doch viel zu teuer ware, so Strohha-
cker. Orier aber, wenn das
Schwimmhecken in ein Naturbad

Seit Monaten kampfen Biirgermeis- umgewandelt wird.
ter und Gemeinderat urn das rund Dazu ist eine Untersuchung des
40 Jahre alte Schwimmbad, das vor Quellwasserserforderlich, berichte-
allem die Jugend aus Osterzell, aber te Zweiter Biirgermeister Alfons
auch aus umliegenden Gemeinden Strohhacker yom Ortstermin mit ei-
kostenlos nutzt. ner entsprechen-
Doch da das Be- den Firma. Dann
rken per Hand ge- wiirden auf etwa
chlort wird, ent- 1,50 Metern Kies
spricht es nicht und Schilfpflan-
der DIN-Norm, zen als natiirliche
informierte der Reinigungsstufe
Biirgerme~ster eingesetzt und der
tiber den Stand- Beckenboden be-
punkt des Ge- kiest. Die Kosten
sundheitsamts. Und damit darf es Iagenbei etwa 200 000Euro, schatz-
nicht weiter betrieben werden. te Johann Strohhacker.
In mehreren Gesprachen erreich- In RoBhaupten, wo das Bad vor

te die Gemeindezumindest, dassder 15 Jahrenso umgebaut wurde, gibt
Badebetrieb heuer noch stattfmden es laut Altbiirgermeister Josef Fle-
kann. Allerdings miissenleder! ~W,J schutz keine Probleme init demNa-
fla{ Wasserproben entnommen wer- turbad. Auch die Osterzeller sahen
den. Die Kosten dafiir tragt zu zwei die Alternative grundsatzlich posi-
Dritteln das Landratsamt, zu einem tiv, argerten sich dagegen vielfach
Drittel die Gemeinde. Um den Be- iiber die strikte Haltung des Ge-
trieb des' Kinderplanschbeckens sundheitsamts. Eine ZuhOrerinwies
mtissen die Rate noch kampfen: auf eventuelle Fordermoglichkeiten
Dieses wurde bisher taglich frisch iiber Leader-Projekte hin. Der Alt-
eingelassenund gereinigt, muss nun biirgermeister regte zudem einen
jedoch gechlort werden. Doch die Forderverein Schwimmbad an.
Handchlorung, erkliirte Josef Ried- Mitglieder daraus konnten dann
Ie, der das Bad seit Jahren ehren- auch in die Planung mit einbezogen
amtlich betreut, sei besonders bei werden, versicherte Johann Stroh-
Kleinkindern zu heikel. hacker einer Biirgerin. NochimJuni
Die' Rate segneten einstimmig solI es eine Informationsveranstal-

2000Euro fiir den Betrieb desBades tung mit der Firma geben.

Osterzell Die Osterzeller stehen ge-
schlossen hinter ihrem Schwimm~
bad - und siewollen sich dafiir auch
einsetzen. Rund 100 zumeist junge
Biirger waren zur Gemeinderatssit-
zung gekommen, die Biirgermeister
Johann Strohhacker in die nahe
Gaststatte verlegt hatte und bei der
die Zukunft des Bads auf der Tages-
ordnung stand. Einige yon ilmen
helfen nun bei der Sanierung fiir
die;es Jahr mit, andere brachten
VorschIage und Fragen zu einem
moglichen Umbau in ein Naturbad
ein.


