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Sommerfest wird Jubiläumsfest
Arbeitskreis Freibad Sprendlingen feiert 10+2-jähriges Bestehen

In den vergangenen 10 +2 Jahren zeigte sich der Arbeitskreis 
immer wieder als wichtige Unterstützung bei kleineren und 
größeren Investitionen für die Besucher des Freibades. 

Folgende Investitionen ermöglichte 
der Arbeitskreis:
• neue Sonnenschirme und Sonnenliegen 
•  ein Gartenhaus zur Unterbringung der Sonnenliegen und 

Sonnenschirme. 
• neue Bänke für die Besucher 
• neue Haltegri� e für die Durchschreitbecken 
• neue Aufbewahrungskisten für die Schach� guren

Ergänzt wurden diese Investitionen immer wieder durch 
wichtige Verbesserungen der Bad- und Badewassertechnik 
sowie der Betriebssicherheit.  Ein Plus für alle Badegäste in 
Punkto Service und Sicherheit.

„Wir freuen uns jetzt alle auf das Jubiläum des Arbeitskrei-
ses, auf ein gut besuchtes Jubiläums-Sommerfest mit vielen 
Attraktionen für die Badegäste und laden schon jetzt alle 
dazu herzlich ein“, so Inge Merkel und Stephanie Klumb vom 
Arbeitskreis.

Eine positive Bilanz der Freibadsaison 2022 ziehen die 
Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR 
(VG-Werke) als Betreiber des Freibades in Sprendlingen. 

Mit bisher knapp 6.000 Besuchern wird dies wieder ein gutes 
Jahr. Die hohe Anzahl an Besuchern zeigt die Beliebtheit 
unseres Freibades über die Generationen hinweg. 

Stephanie Klumb, stellv. Fachgebietsleiterin der Schwimm-
bäder, Inge Merkel, Vorsitzende des Arbeitskreises Freibad, 
und das gesamte Team planen in diesem Jahr ein zweitägi-
ges Sommerfest, anlässlich des bestehenden Jubiläums.

2022 steht für ein besonderes Jubiläum
10 + 2 Jahre Arbeitskreis Freibad Sprendlingen. Zudem 
wird in diesem Jahr das Freibad Sprendlingen 95 Jahre jung.

 „Dies wollen wir gebührend mit den Besuchern des 
Freibades bei einem erweiterten und attraktiven 
Sommerfest feiern“, so Inge Merkel. 

Das traditionelle Sommerfest soll ein echtes 
Jubiläumsfest werden. 
Schon nachmittags soll es beginnen und später als bisher 
erst enden. Es soll Cocktails geben, kulinarische Genüsse, 
Musik und in diesem Jahr ein ganz besonderes Kinoerlebnis 
im Freien.
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