
▲ zurück

Das "Sahnestück" der Badewelt ist fast 
fertig 

Von Wolfgang Kächele 

Sinsheim. Zwei Neuigkeiten gibt's von der "Badewelt Sinsheim": 
Zum einen wird das Großprojekt in seinen wichtigsten Bereichen 
pünktlich zum ersten Öffnungstag für die Allgemeinheit am 
Mittwoch, 19. Dezember, tatsächlich fertig, und zweitens hält 
Investor Josef Wund die Eintrittspreise weiterhin geheim. "Das 
werde ich erst am Tag der Einweihung, am Dienstag, 18. 
Dezember, bekannt geben", so der Friedrichshafener Architekt im 
Gespräch mit der RNZ.

Wer in diesen Tagen - zwei Wochen vor der geplanten Eröffnung -
über die Badewelt-Baustelle geht, kommt aus dem Staunen nicht 
heraus. Der Baufortschritt bewegt sich schnell wie im Zeitraffer, 
rund 300 Bauarbeiter, Handwerker und Bauleiter arbeiten 
buchstäblich rund um die Uhr für den pünktlichen 
Eröffnungstermin. "Es ist wie in einem Musikstück", so Josef Wund 
begeistert, "alle arbeiten am selben Werk, jeder auf seinem (Bau-)
Instrument. Und so kommt alles zu einem guten Ganzen". 
Dirigenten sind Wund selbst und sein Oberbauleiter Heiko 
Wollmann, die ständig vor Ort sind.

Kurz vor der Fertigstellung steht vor allem das Sahnestück des 
Projekts, der große Wellnessbereich mit dem Palmenwald, dem 
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großen Becken, den Liegestufen, sowie das Schwimmbad für 
Schulen und Vereine. Hart gearbeitet wird noch am Saunateil der 
Badewelt mit bis zu elf großen Kabinen, und vor allem an der 
Technik, die auf zwei Ebenen mit je 350 Metern Länge in der 
Unterwelt der Badelandschaft untergebracht ist. Mit Hochdruck 
wird auch am Foyer unter dem spitz zulaufenden Dach geschafft. 
Dort werden gerade die Kassen aufgestellt. Auf der zweiten Ebene 
der Badewelt sind bereits einige Büros der Verwaltung eingezogen, 
wo die Wund-Leute derzeit das Kassenpersonal schulen.

Die Eintrittspreise gibt Josef Wund wohl auch deshalb noch nicht 
bekannt, eben weil er nicht vom Start weg das volle Programm 
bieten kann. "Bis Ende Februar wird dann wohl alles soweit sein,", 
verrät der Investor. Bis dahin könnten eventuell reduzierte Preise 
gelten. 

Die ersten Badegäste stehen schon parat. "Die Schulen wollen 
nach den Weihnachtsferien im neuen Schwimmbad unterrichten," 
freut sich Wund. 

▲ Nach oben
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