


FilpleBad bedeutet Identität, FilpleBad ist männlich und weiblich, ein Filple kann ein Junge 
oder ein Mädchen sein und der Name kommt aus Oberderdingen und ist vielen, vor allem 
den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger auch noch in Oberderdingen ein Begriff. 
FilpleBad - ein Name, der für das in neuem Gewand erscheinende Freibad Oberderdingen 
steht, mit dem nicht nur eine neue Badesaison, sondern auch ein neues Zeitalter für 
Freizeitaktivitäten in Oberderdingen beginnt. 

Die beauftragte Marketingagentur hat sich bereits Gedanken zur Visualisierung des Logos 
gemacht und erste Entwürfe erstellt. Neben dem Schriftzug hat sich die beauftragte 
Marketingagentur auch Gedanken zu den Maskottchen dem „ Filple" - ein Mädchen und 
ein Junge - des Bades gemacht. In Anlehnung dieser Entwürfe möchte die Gemeinde 
Oberderdingen im Spätjahr 2020 einen Maiwettbewerb für Kinder und Jugendliche 
ausrufen. Eine Jury wird dann mit den eingesendeten Arbeiten und der Werbeagentur das 
neue Maskottchen für das FilpleBad Oberderdingen auswählen. Die eingereichten Arbeiten 
sollen im Anschluss in einer Ausstellung bestaunt werden können. 

Das neue Maskottchen soll nicht nur als Maskottchen des Freibads dienen, sondern könnte 
auch im Bereich Kinder und Jugend auftauchen. Ebenfalls kann dadurch mit 
Merchandiseartikeln geworben werden. 

Unser „altes" Bad stammt aus dem Jahr 1956. Nach der Generalsanierung und dem Umbau 
werden Teile der Eingangs- und Umkleidegebäude und die große Liegewiese, die in der 
Zukunft außerhalb der Badesaison als grüner Stadtpark mitten im Zentrum zum 
Spazierengehen und Verweilen einlädt, bleiben. 

Im neuen Bad erhalten Schwimmer ein beheiztes 50 Meter Becken, die Jugend eine 
Sprunganlage, die Kinder und alle Junggebliebenen eine 26 Meter lange Breitwellenrutsche 
und damit nicht nur Oberderdingen, sondern die gesamte Region ein Bad für 
Urlaubsgefühle. Im Nichtschwimmerbereich gibt es einen Strömungskanal, 
Unterwassersprudelliegen, Nackenduschen und einen Unterwassertunnel. Für die kleinsten 
Gäste ein großes Planschbecken mit eigener Rutsche. Für ein Strandfeeling sorgen ein 
Sonnendeck und liegen mit Sonnendach. Und für alle ist Spaß garantiert. 

Das Filpleßad Oberderdingen öffnet ab Sonntag, 16. August 2020 von montags 
bis sonntags von 10-14 Uhr und von 1 5-19 Uhr seine Pforten. 
Tickets (Einzelkarten/f ageskarten) wird es online über die Homepage der Gemeinde 
geben oder können im BürgerBüro im Rathaus Oberderdingen und in der 
Verwaltungsstelle Flehingen erworben werden. Der Gemeinderat hat dem 
Namensvorschlag „ FilpleBad" zugestimmt. Doch natürlich kann jeder und jede auch ins 
Schwimmbad oder Freibad gehen. Wichtig bleibt Wir haben ein tolles neues Bad! Die 
geplante Veranstaltungsreihe mit offizieller Einweihung muss aufgrund der aktuellen 
Situation auf das kommende Jahr verschoben. 


