
Ersatzteil eingesetzt,
Hallenbad wieder geöffnet

Das Ersatzteil hängt am Haken; gleich wird es mit
dem Kran dort platziert, wo es hingehört, und 
dann erfolgen die Anschlussarbeiten. Der 
Teamchef der Bäder, Bernd Kunert, ist 
guter Dinge, dass das Einbecker 
Hallenbad danach am heu-
tigen Donnerstag um
6.15 Uhr wie 
gewohnt öffnen
kann. 

EinbEck. Gestern Mittag ist ein Zuluftlüfter an-
geliefert worden. Im bisherigen Bauteil war in
der vergangenen Woche ein Laufrad ausgefal-
len mit der Folge, dass der gesamte, etwa 15
Jahre alte Block nicht mehr funktionierte und
die Schwimmhalle nicht mehr ordnungsgemäß
beheizt und belüftet werden konnte. Deshalb
musste das Hallenbad acht Tage geschlossen
bleiben. Zunächst war man davon ausgegangen,
dass sich der Schaden innerhalb kürzerer Zeit
reparieren beziehungsweise das schadhafte Teil
auswechseln ließe. Es handele sich dabei
 eigentlich um ein Standardbauteil, das in ver-
schiedenen Anlagen Verwendung finde, berich-
tete Thorsten Diercks, Meister im Heizungs- und

Lüftungsbau. Tatsächlich war es aber so, dass
kein Lieferant einen solchen Lüfter vorrätig
hatte, und etliche Hersteller wurden dazu abge-
fragt. »Vier bis sechs Wochen Lieferzeit«, das
hörte Thorsten Diercks auf seine Anfragen
immer wieder. Er habe sich aber dahinterge-
klemmt und schließlich doch noch einen Her-
steller gefunden, der innerhalb kurzer Zeit eine
Sonderanfertigung liefern konnte, »frisch pro -
duziert«. Mit einem Gewicht von genau 271 Kilo-
gramm war das Bauteil jedoch nicht »einfach
so« an Ort und Stelle zu platzieren, sondern
ebenfalls sehr kurzfristig hat die Firma Dudko-
wiak dazu einen Kran zur Verfügung gestellt:
»Die Unterstützung dieser beiden Einbecker Fir-

men hat uns sehr geholfen«, ist Bernd Kunert
froh, dass die Zwangspause damit ein Ende hat.
Die Kosten für das Ersatzteil beziffert er auf
rund 5.000 Euro. Der Zuluftlüfter sorgt dafür,
dass die Luft in der Halle immer angenehm tem-
periert ist, zwei Grad wärmer als das Wasser. Ein
weiteres kleines Lüftungsgerät funktionierte
weiter; damit wird unter anderem der Ruheraum
beheizt, und es sorgte nun auch mit dafür, dass
das Bad während der Schließung nicht komplett
ausgekühlt ist. Für den heutigen Donnerstag
gibt es im Schwimmbad freien Eintritt für alle –
als Entschuldigung der Stadtwerke, dass kleine
und große Badegäste solange nicht auf ihre
Kosten gekommen sind. Foto: kondziella


