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Ansicht von Süden mit der Erweiterung des Kinderbereiches (li.) und
Ruheraum mit Sonnenterrasse im Obergeschoss

Li.: Blick durchs Fenster in den neuen Kinderbereich
Re.: Südwest-Ansicht, Ruheraum mit Sonnenterrasse im Obergeschoss

NEUES KLEID
Das Freizeitzentrum Axams erfreut sich bereits seit 1977 bei Alt
und Jung, Gästen und Einheimischen größter Beliebtheit. Be
sonders geschätzt wird das freundliche Personal, der Angebots
mix aus Hallenbad, Erlebnissauna, Freischwimmbad mit Rutsche
und Sprungturm – und nicht zu vergessen die Liegewiese samt
Bergpanorama und die gute Gastronomie. Als eine der wich
tigsten Freizeiteinrichtungen im Westlichen Mittelgebirge ist
das FZZ Axams gleichermaßen touristische Attraktion wie Er
holungs- und Freizeitraum für die einheimische Bevölkerung.
Die ersten Bilder der geplanten Zu- und Umbauarbeiten sorgen
schon für Vorfreude bei den Badegästen.
Nach einer intensiven Planungs- und Beratungsphase ist der
Entwurf des Planungsbüros Ingenieurgemeinschaft Gebhart –
Leis aus Axams fertig. Die ersten Bilder geben einen ersten Ein
druck der geplanten Erweiterungen. Das Konzept der Zu- und
Umbauarbeiten umfasst dabei im Wesentlichen drei Eckpfeiler:
Im ersten Obergeschoss entsteht der Panorama-Ruheraum mit
Sonnenterrasse im Freien. Dort können die Badegäste ungestört
vom Schwimmbetrieb die Aussicht genießen und die Seele bau
meln lassen. Die Sonnenterrasse lädt von April bis Oktober zum
Sonnenbaden ein. Der Hallenbadbereich wird durch ein zusätzli
ches Aquagymnastik- und Sprudelliegenbecken erweitert. Damit
will das FZZ Axams dem steigenden Bedarf der Gäste, fit, vital
und gesund zu bleiben, gerecht werden.
Ein Highlight der Zu- und Umbauarbeiten wird zweifels
frei der neue Kinderbereich. Im Kinderparadies mit Rutsche und
vielen Spielmöglichkeiten können sich die kleinen Besucher so
richtig austoben, ohne dabei die Badegäste in der Schwimmhal
le zu stören.
Die Sommersaison ist von den Bauarbeiten übrigens nicht
betroffen. Der Umbau soll im Herbst realisiert werden. Spätes
tens ab Mitte Dezember wird das Schwimmbad wieder geöffnet
sein. Laut Geschäftsführer Martin Leis ist das Konzept sehr aus
gewogen. Das Freizeitzentrum Axams versteht sich als Freizeitund Familienbad, die Badegäste werden die Erholung im neu
en Ruheraum mit toller Aussicht genießen. Der Kinderbereich
ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Eltern und Kindern,
damit alle auf ihre Kosten kommen.

Riga: 4-tägige Standortreise ab 219 Euro pro Person

PERLE DES BALTIKUMS
Die lettische Hauptstadt Riga gilt als Freilichtmuseum der
Architektur. Deshalb empfiehlt sich auch ein Spaziergang
durch die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt.
In den mittelalterlichen Gassen spürt der Besucher den Hauch
der Geschichte.
Riga war eine wichtige Hafenstadt und gehörte der deutschen
Hanse an. An diese Zeit erinnert der Marktplatz mit den noch
heute bestehenden Gebäuden der großen und kleinen Gilde, dem
Rathaus sowie dem wieder aufgebauten Schwarzhäupterhaus.
Viele Restaurants laden zum Genießen von traditionellen letti
schen Gerichten ein. Auch sakrale Gebäude wie der Dom oder
die Petrikirche sind in der Nähe und eine Besichtigung wert. Vom
Kirchturm hat man dabei einen schönen Ausblick über die Stadt.
Die Altstadt wird von der Neustadt durch einen erholsamen
Stadtpark getrennt. In den zahlreichen Boutiquen findet man ne
ben traditionellen Souvenirs auch verschiedenen Bernsteinschmuck
und moderne Kunstobjekte, während die Einkaufszentren sowohl
Kleidung lettischer Designer als auch weltweit bekannte Marken
anbieten. Riga ist aber auch bekannt für seine lebendige Kultursze
ne mit zahlreichen Konzerten, Veranstaltungen und Ausstellungen
für jeden Geschmack.
Wem eine Städtereise zu wenig ist, für den gibt es außerhalb
der Hauptstadt noch viele mittelalterliche Städte und Burgen,
Museen und Volksparks, Festungsruinen und stolze Paläste zu ent
decken. Lettland, das lange als europäischer Geheimtipp galt, ist
auf dem besten Weg, eine Top-Reisedestination zu werden.
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