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Die Murrbäder Backnang Wonnemar sind seit gestern Mittag in Betrieb – Die Eröffnungsangebote gelten bis 
zum 25. Dezember

Seit gestern Mittag ist das Wonnemar auch für die Öffentlichkeit in Betrieb. Viele Badegäste nutzten die 
Sparcoupons der Eröffnungsangebote.

BACKNANG (flo). „Ich hab’ mich seit Jahren aufs neue Hallenbad gefreut.“ Klaus 
Grummich ist der Badegast, der gestern Mittag als erster offizieller Besucher das 
Drehkreuz an der Kasse passierte. „Ich bin jetzt schon da, weil es mir meine 
Tagesfreizeit erlaubt“, so der 58-jährige Pensionär aus Backnang, der 
leidenschaftlich gerne badet und auch sauniert. Allerdings ist er bislang fremd 
gegangen. „Das alte Backnanger Hallenbad war nicht so meins, das hat mir nicht 
gefallen, ich war in Bädern auswärts, beispielsweise in Stuttgart.“ Jetzt aber freut er 
sich aufs neue Familien- und Sportbad, das er als vielversprechend empfindet. 

Grummich ist schon sehr gespannt.

Rund 30 weitere Gäste warten schon an der Kassenanlage auf die offizielle Inbetriebnahme, als Punkt 12 Uhr 
Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper, Bäderchef Wilko van Rijn und Interspa-Geschäftsführer Volker Kurz das Bad 
durch das symbolische Band-Durchschneiden für den Normalbetrieb freigeben. Als Eröffnungshöhepunkt hat 
Badbetreiber Interspa vor dem Eingang eine Showbühne eines lokalen Radiosenders aufgebaut. Doch bei der Kälte 
mag niemand vor der Bühne verweilen. Alle zieht es in die Wärme, hinein ins Hallenbad und in die wohltemperierten 
Schwimmbecken.

Auch die Backnanger Feuerwehr und die Polizei sind gekommen. Allerdings nicht wegen der offiziellen 
Inbetriebnahme und auch nicht als Gäste. Ein Brandmeldealarm war’s, der Helfer und Retter in der Not anrücken 
ließ. Daniel Köngeter war der Erste vor Ort. „Noch nicht eröffnet, und schon der erste Fehlalarm“, schmunzelt der 
Feuerwehrkommandant. Noch rechtzeitig kann er das Ausrücken weiterer Feuerwehrfahrzeuge abblasen.

Bäderchef van Rijn bedauert den Vorfall und erklärt den Grund für die Auslösung des Alarms: „Die Tür vom 
Dampfbad stand offen, mehr nicht.“ Das zeige aber auch, wie sensibel die Anlage eingestellt sei. Mit weiteren 
Höhepunkten wie dem heutigen AOK-Gesundheitstag, dem Vitaltag 50+ morgen und dem SWB-Aqua-Movie am 
Donnerstag wird die Eröffnungswoche im Wonnemar fortgesetzt.
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