50 Jahre Elzer Schwimmbad
Das muss gefeiert werden! Ein Fest mit Musik, Spiel und Spaß für die ganze Familie!
Mit den Planungen für ein Freibad in Elz befasste sich die Gemeinde unter dem damaligen
Bürgermeister Josef Friedrich bereits 1963. Vier Jahre später wurde dann das Schwimmbad
am 15. Juli 1967 feierlich eingeweiht. Genau 50 Jahre später wollen wir diesen Geburtstag in
Verbindung mit unserem großen Wutzkopp-Festival gebührend feiern.
Deshalb laden wir alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere langjährigen Schwimmbadgäste aus der gesamten Umgebung zu unserem

Schwimmbadfest am 16. Juli 2017, ab 11.00 Uhr

bei freiem Eintritt ein.
Ein buntes Programm mit vielen Wettspielen zu Wasser und auf dem Land, Kinderbelustigung und zahlreiche Aktionen erwarten die Besucher an diesem Tag. Lassen Sie sich
überraschen und feiern Sie den 50. Geburtstag unseres Schwimmbads mit!
Das im Jahr 2000 komplett modernisierte Freibad schreibt nun schon seit 50 Jahren
Erfolgsgeschichte. Dabei zählt es zu den schönsten Schwimmbädern in der Region. Eine 50Meter-Bahn mit Startblöcken für den Schwimmwettkampf, ein Tiefbecken mit Sprungturm
und Meterbrett zum Springen und Tauchen, ein Schwimmerbereich und ein Nichtschwimmerbereich mit Wasserrutschbahn bietet unser großes Schwimmbecken. Für die
kleinen Badegäste gibt es ein großes Kinderplanschbecken mit separatem Spielbereich. Mit
der rund zwei Hektar großen Liegewiese bietet das gepflegte Außengelände ausreichend Platz
für viele Badebesucher, egal ob für Sonnenanbeter oder auch für Schattensuchende unter den
zahlreichen Bäumen. Im Sommer gibt es nichts schöneres, als sich im kühlen Nass sportlich
zu betätigen oder sich zu erfrischen. Wer nicht nur sonnenbaden möchte, der kann sich
zusätzlich noch an der Tischtennisplatte, am Basketballkorb, beim Freiluftschach, auf dem
Beach-Volleyball-Feld oder bei der gelegentlichen Aquagymnastik sportlich betätigen.
Seit mehr als nun zwölf Jahren wird der Badebetrieb durch den Bäderservice Gravelius
zuverlässig und in guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde betrieben. Dieser sorgt für das
Schwimmbadpersonal, die Sauberkeit, die Technik und natürlich für die Sicherheit. Im
neuen Schwimmbad-Kiosk mit großer teils beschatteter Terrasse bietet der Betreiber diverse
Erfrischungen, Snacks und kleine Speisen an. Bei der Bade- und Beckenaufsicht wird das
Team um Bademeister Marc Kraus zu Spitzenzeiten durch ehrenamtliche Helfer unseres
DLRG-Ortsverbandes Elz tatkräftig unterstützt.
Das Freibad hat durch eine solarthermische Heizung, ergänzt mit einer Gastherme stets
angenehme Wassertemperaturen und bietet dem Badegast flexible Öffnungszeiten mit
Frühschwimmen zu attraktiven Eintrittspreisen. Hier wird ein Badebesuch, egal ob kurz oder
ausgedehnt für Jung und Alt zum Erlebnis mit Erholungsfaktor.
Wir freuen uns, Sie als Gast in unserem schönen Schwimmbad begrüßen zu dürfen!
Elz, im Juli 2017

Horst Kaiser, Bürgermeister

Josef Neu, Vorsitzender Gemeindevertretung

