
Buntes Rahmenprogramm in Quarnstedt / Den Sprung ins 16 Grad kalte Wasser wagten nur wenige Besucher

QUARNSTEDT Einen ganzen Nachmit-
tag lang beging die Gemeinde Quarn-
stedt mit Einwohnern und Gästen das
50-jährige Bestehen ihres Freibades.
Die Organisatoren um die Vorsitzende
des Ausschusses für Jugend, Sport und
Kultur, Ingar Mikat, sowie Bürgermeis-
ter Kurt Lindemann begrüßten Besu-
cher und Ehrengäste mit einem Sekt-
empfang. Überall im Bad hing selbst kre-
ierte Dekoration mit „50“-Schildern.
Musikalisch umrahmte das Geschehen
das „Duo Voices“ aus Itzehoe und Kiel,
das auch schon beim Geranien- und
Töpfermarkt aufgetreten war.

Der Bürgermeister zeichnete die Ge-
schichte des Bades bis heute nach und
zitierte dabei auch einige Geschichten
aus der Chronik. Er wies auch auf einige
Kuriositäten hin. „Um leichter an öf-
fentliche Gelder zu kommen, wurde das
geplante Vorhaben als „Lehrschwimm-
becken“ und „Feuerlöschteich“ dekla-
riert.“ Dass die rüstige 71-jährige Bade-
aufsicht in den Anfangszeiten weder
schwimmen, geschweige denn retten

konnte, wurde regelmäßig durch die
Aufsichtsbehörde beanstandet.

Im mittlerweile komplett sanierten
Bad wagten einige Besucher auch einen
Sprung ins kühle Wasser – bei einer
Wassertemperatur von 16 Grad eher
mutig. Dafür gab es rund um das Becken
herum Mitmach-Aktivitäten, an denen
viele Gäste teilnahmen. Eine zwölf Me-
ter hohe Free Climbing-Wand, Rodeo-
Reiten und drei große Wasserbälle, in
denen die Kinder auf dem Wasser laufen
konnten, erfreuten sich bei den Kindern
und Jugendlichen großer Beliebtheit. In
einem Becken konnten Kinder außer-
dem versteckte „Edelsteine“ schürfen.

Großes Interesse rief eine Stellwand

mit der Chronik des Freibades seit 1965
hervor, die die Geschichte des Bades in
Bildern, Zeitungsartikeln und Doku-
menten nachvollzog. Jürgen Höwe hatte
die Artikel gesammelt, Monika Mende
die Zeitleiste eingescannt. Dort konn-
ten sich die Besucher auch für die nächs-
ten 50 Jahre mit Unterschrift verewigen.

Der Kiosk bot türkische Spezialitäten
und selbst gemachte Salate. Das
Landfrauencafé der Landfrauen Kel-
linghusen stellte ein Buffet mit 18 Tor-
ten und Plattenkuchen zur Verfügung,
der Grill wurde vom Dorfverein betrie-
ben.

Ingar Mikat, am Vortag noch mit einer
„Riesencrew“ aus Dorfverein, Feuer-

Viele freiwillige Helfer hatten das Bad zum Jubiläum hergerichtet. HINZ (2)

Eine Attraktion des Freibadfestes zum
50-jährigen Bestehen: Laufen auf dem
Wasser in Plastikbällen.

wehr und Gemeindevertretung mit dem
Aufbau beschäftigt, war „super zufrie-
den. „Es war eine Punktlandung. Uns
kommt vor allem das gute Wetter sehr
entgegen.“ Nun ist das Bad je nach Wet-
ter geöffnet bis Anfang oder Mitte Sep-
tember. Und wenn es nach den Betrei-
bern geht, auch für die nächsten 50 Jah-
re geöffnet. Ludger Hinz

>Kontakt: Freibad Quarnstedt (Schmidsbarg
30),Saisontelefon:0162/5737643;Öffnungszei-
ten bis Anfang September: Montag bis Freitag
(Schulzeit): 15 bis 19 Uhr; Montag bis Freitag (Fe-
rienzeit): 13 bis 19 Uhr; Sonnabend und Sonntag:
13 bis 19 Uhr (Baden außerhalb der Öffnungszei-
ten in Verbindung einer Jahreskarte möglich); In-
ternet: www.quarnstedt.de.

50 Jahre Freibad: Sekt und viele Spiele


