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Das Warmwasser Freibad in Kaltenkirchen zieht Zwischenbilanz!

Der Hochsommer hält an und bietet den Kaltenkirchener Bürgern und Besuchern eine
willkommende Erfrischung. Die Besucher haben sich verdoppelt im Vergleich zu den
Vorjahren. Die Betreiber zeigen sich äußerst zufrieden mit der Situation. Die Saison
dauert noch bis zum 31.08.2018. Bei anhaltender Wetterlage stellt der Betreiber
Aussicht auf eine Verlängerung.
Insgesamt konnten bis Ende Juli rund 54.000 Gäste, immerhin 28.807 Gäste mehr als
auflaufend im Vorjahr begrüßt werden. Dies entspricht einer Steigerung von rund 115%. Das
führt der Betreiber auf die hochsommerliche Wetterlage und das umfangreiche Angebot des
Freibades zurück. Aber auch Familien mit Kindern führen die Spitze an, welche die vielen
attraktiven Animationsprogramme, welche mit persönlichem Engagement von den
Verantwortlichen umgesetzt werden, in Anspruch nehmen.
Gleichzeitig sind die Besucherzahlen in der HolstenTherme im ErlebnisBad um 2,5 % gestiegen.
„Dies führen wir auf die umfangreichen Attraktivierungen der gesamten Außenbereiche und
auf den kostenfreien Übergang zum Warmwasser-Freibad für die Gäste zurück“, so Stefan
Hinkeldey, Geschäftsführer der HolstenTherme. So können die Gäste am ebenerdigen Pool
unter echten Palmen auf bequemen Liegen relaxen. So wie Familie Heidge aus Hamburg,
welche sich mit Ihren beiden 4 und 7 Jahre alten Kindern einen Kurzurlaub gönnt und auf die
überfüllten Ostseestrände verzichtet. „Hier haben wir alles was wir und die Kinder brauchen“,
so Familie Heidge.
Mit steigenden Besucherzahlen im Freibad steigen aber auch die Energie- und
Bewirtschaftungskosten. Besonders die Beregnung und die zusätzlich eingesetzten
Rettungsschwimmer in dieser Saison machen sich in den Kosten bemerkbar. „Weil das Freibad
familienfreundliche Eintrittstarife (Kinder 1,40 € und Erwachsene 2,80 € zudem rabattierte
Saison- und Familienkarten) anbietet, arbeitet es auch in solchen erfreulichen Sommern bei
weitem nicht wirtschaftlich“, so Hinkeldey weiter. So entsteht pro Jahr ein Defizit von zirka
200.000 €, welches die Stadt Kaltenkirchen und die Städtischen Betriebe, wozu auch die
HolstenTherme gehört, jährlich ausgleichen, berichtet Stefan Hinkeldey. Im Vergleich mit
anderen Freibädern in der Region ist das Freibad-Defizit in Kaltenkirchen aufgrund der
Synergie mit der HolstenTherme und den anderen Rahmenbedingungen deutlich geringer.
Dies kommt nicht zuletzt auch den Bürgern zu Gute.
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Noch bis zum 31. August bietet das Warmwasserfreibad viele Veranstaltungen im Rahmen
der Sommerolympiade an. Der letzte Tag in der Saison verspricht mit diversen Wasserspielen
und tollen Aktionen jede Menge Spaß für jedermann. Ob die Saison wie geplant bis zum
31.08. oder bis zum 02.09. anhält, entscheidet die Wetterlage.
Auch kurzfristig werden im Freibad und in der HolstenTherme unterschiedliche
Anfängerschwimmkurse angeboten. Termine sind noch erhältlich.
Besonders erfreulich ist für das Freibad Team, unter der Leitung von Till Asmus, das es auch in
dieser Saison bislang während der Badezeiten zu keinem folgenschweren Unfall gekommen
ist. Hier hat sich zum wiederholten Mal die reibungslose Zusammenarbeit zwischen dem
langjährig bewährtem Freibad-Team und der DLRG Kaltenkirchen mit ihren ehrenamtlichen
Wachgängern sehr positiv ausgewirkt.
Das Warmwasser Freibad ist werktags, nicht an Feiertagen, von 6.00 bis 8.00 Uhr für die
Frühschwimmer, ansonsten täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
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