
Schwimmbecken nehmen Gestalt an 

Sanierungsarbeiten in Nuekirchen sind im Zeitplan – Bisher  1500 Stunden an freiweilliger Arbeit 

geleistet  

Teisendorf/Neukirchen:  Zufrieden mit dem Fortschritt der Sanierungs- und Umbauarbeiten beim 

Schwimmbad Neukirchen zeigten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltauschusses der 

Marktgemeinde bei einem Vor-Ort-Termin. Sie wurden vom Vorsitzenden der Vereins 

„Schwimmbadfreunde Neukirchen“ Johann Helminger sowie dem Fachplaner und Projektleiter 

Markus Fritsche vom Planungsbüro „Planquadrat Fritsche GmbH“ begrüßt und über die Baustelle im 

Innen- und Aussenbereich geführt. Anwesend waren auch Erster Bürgermeister Thomas Gasser und 

Bauamtsleiter Theo Steinbacher. Trotz des Regenwetters nahm man sich viel Zeit für Besichtigung,  

Nachfragen und Diskussion.   

Im Eingangsbereich mit Kiosk, Umkleidekabinen und Sanitäranlagen ist die Verrohrung 

abgeschlossen, viele Trockenwände sind hochgezogen, der Technikraum ist für weitere Installationen 

vorbereitet. In der 26. Kalenderwoche sollen die Filter angeliefert werden.“Wir sind froh, dass wir 

eine Lösung gefunden haben, die  Filter in den  Technikraum zu bringen, ohne dass wir das Dach 

abmontieren müssen“, meint Markus Fritsche, „das spart uns viel Zeit und Arbeit“. Er zeigte sich 

überzeugt, dass die Entscheidung zur Sanierung die richtige gewesen sei, denn es zeige sich jetzt noch 

klarer, dass die Grundsubstanz des Gebäudes und der Dachstuhl in einem sehr guten Zustand seien.  

Im Aussenbereich nehmen die Schwimmbecken Kontur an. Der Rohbau des neu erstellten 

Nichtschwimmerbeckens steht,  Form und Maße sind klar erkennbar. Der nächste Schritt ist jetzt die 

Verrohrung innerhalb des Beckens, worauf dann eine weitere Betondecke aufgetragen wird. Das 

Mehrzweckbecken, das in Form und Größe (rund 25 Meter Länge  und 15 Meter Breite) unverändert 

bleibt, wurde freigegraben. Der Aussenkörper aus Aluminium wird jetzt  mit einem 

Stahlbetonringanker stabilisiert. Danach wird die neue Schwallwasserrinne angebracht, bevor auch 

hier die Verrohrung  erfolgt. Es sei wichtig, dass die Verrohrung innerhalb und ausserhalb der Becken 

zusammen gemacht wird, so dass der  Druck gleich kontrolliert werden kann, führte Planer Fritsche 

aus. Er gehe davon aus, dass die Arbeiten am Mehrzweckbecken noch in diesem Sommer beendet 

werden können.  

Johann Helminger betonte, dass ein großer Teil des Baufortschritts durch die Eigenleistung der 

Schwimmbadfreunde Neukirchen zustande gekommen sei, von den Grundleitungen bis zum 

Innenausbau. Die Helfer hätten bislang über 1500 Stunden an freiwilliger Arbeit geleistet. Er sei 

optimistisch, dass die 3300 versprochenen Stunden erreicht werden könnten und das „neue“ 

Schwimmbad im nächsten Sommer in Betrieb gehen werde.  Man sei mit den Arbeiten und den 

Kosten voll im Plan, betonte auch Fritsche. Der Bürgermeister gratulierte auch im Namen der 

Ausschußmitglieder den Schwimmbadfreunden und dem Projektleiter  zum Baufortschritt. Er werde 

dem Bauauschuß vorschlagen, die Vergabe der Verrohrungsarbeiten  schnellstens vorzunehmen, damit 

die Arbeiten zügig weiter gehen können. – Monika Konnert 

 

 


