Mehr Blubberblasen, bitte

Meinung Die vierten Klassen der Grundschule Pfronten sind der Ansicht: „Das Schwimmbad
muss viele verschiedene Bedürfnisse berücksichtigen.“ Für die Kinder steht Spaß an erster Stelle.
Pfronten Auch die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 4a und 4b der
Grundschule Pfronten sind unserem
Aufruf, Ideen für ein künftiges Bad
mitzuteilen, gefolgt. Die Kinder
sind der Meinung: „Die Mischung
macht’s.“ Weder ein reines Natur-,
Spaß- oder Sportbad sei die Lösung.
Vielmehr müsse auf verschiedene
Bedürfnisse geachtet werden.
Für ältere Menschen sei bestimmt
ein Ruhebereich schön – für „uns
Kinder steht der Spaß an erster Stelle“, teilen die Viertklässler mit ihrer
Lehrerin Carina Hartmann mit. Den
Kindern und Lehrkräften sei durchaus bewusst, dass ein Umbau des
Schwimmbads teuer ist. Ihre Vorschläge seien deshalb wohl überlegt.
Grundsätzlich finden sie das Alpenbad gut. Den Sprungturm mit
ein und drei Metern würden sie gerne behalten. Ganz besonders gefällt
ihnen: Kiosk, Liegewiese, Blubber-

blasenbecken im Freibad, Rutsche
und das Heißwasserbecken im Hallenbad. Auch der Hip-Hop-Saal findet großen Anklang. Allerdings gibt
es auch einige Dinge, die die Kinder

stören. Dazu gehört, dass die Rutsche etwas langweilig sei, „dass es
nicht so aufregende Becken gibt“
und dass das Wasser im Innenbecken so kalt ist. Im Inneren des Ba-
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des vermissen die Kinder ein
Sprungbrett. Auch sei ihnen klar,
dass das Bad mit seinen Heizkosten
so eine Umweltverschmutzung ist.
Damit die Rutschen im Bad interessanter werden, schlagen die Kinder vor, den Sprudeltunnel beispielsweise mit mehr Düsen auszustatten. Die bestehende Rutsche sei
derzeit doch etwas langweilig, sind
die Grundschüler der Meinung.
Vorschlag ihrerseits: „Eine Trichter- und LED-Rutsche“ wäre spitze. Oder aber, die bestehende Rutsche mit einem Drachenkopf am
Ende gestalten oder eine Zeitmessanlage einbauen.
Weil einige Kinder auch im
Schwimmverein sind, brauche es
„auf jeden Fall Bahnen für Sportschwimmer“. Für Familien mit
Kleinkindern soll es weiterhin ein
Babybecken mit Minirutschen geben. (mak)

