Öffnung des Daadener Freibads 2020
Das Daadener Freibad soll im Verlauf einer sich aktuell abschwächenden Pandemie ab
26.6. wieder geöffnet werden werden. Für den Betrieb eines Freibads gibt es aktuell sehr
enge rechtliche Voraussetzungen. Neben der CoBeLVO, die derzeit im 14-tägigen
Abstand novelliert wird, gibt es spezielle Hygienekonzepte. Darüber hinaus müssen
aber auch Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, technische
Regeln und Vorgaben der örtlichen Gesundheitsämter erfüllt werden. Wir haben
versucht, alle diese rechtlichen Vorgaben in einem für uns vor Ort umzusetzenden
Konzept zu erfüllen.
Jeder Betreiber eines Bades muss sich aktuell entscheiden, ob und wie er das Bad
unter Pandemiebedingungen überhaupt öffnen kann und will.
Für uns ist in dieser schwierigen Zeit durchaus nachvollziehbar, wenn sich ein
Betreiber für eine Schließung entscheidet. Die Stadt Daaden hat sich jedoch für
eine Öffnung entschieden – aber unter besonderen Bedingungen!
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir uns für Sie ein Betriebskonzept
ausgearbeitet. Leider können wir aber in diesem Jahr nicht alle Individualwünsche
erfüllen.
Dem einen Kunden fehlen die Rutschen oder die Sprungmöglichkeiten, ein anderer
wünscht sich die Klettermöglichkeiten zurück, manche wollen die Nackenduschen
angeschaltet haben und wiederum andere möchten gerne im Freibad wie gewohnt
Aqua-Jogging betreiben oder „kreuz und quer“ schwimmen. Manchen fehlt das
Beach-Volleyball-Feld, die „Warmduschen“ in den Sanitärbereichen und andere
möchten Ballspiele ausüben.
Kunden wollen Einzeleintrittskarten, möglichst auch online verfügbar und
- selbstredend - auch eine Eintrittsgarantie! Und wenn es geht, wie gewohnt möglichst
noch mehrmals am Tag das Freibad aufsuchen… Die Wünsche sind individuell
nachvollziehbar und es ist bedauernswert, dass wir unter den Randbedingungen der
Coronapandemie nicht alle diese Punkte wie gewohnt erfüllen können.
Im Hinblick auf die engen Rahmenbedingungen mussten wir in unserem Konzept
insbesondere folgende wichtigen Punkte erfüllen um zeitnah für möglichst viele
Personen zu öffnen:
-

Zutrittsbegrenzung – max. 300 Personen
Einhaltung von Mindestabständen – auch im Wasser
wirtschaftlicher Betrieb
Pflicht zur Nachverfolgung
Hygienekonzept vor Ort umsetzen

Jeder Badbetreiber sucht nach einem halbwegs tragbaren Konzept zur Öffnung des
Bades. Sie können versichert sein, dass dies auch in Daaden der Fall war.
Unter den Pandemiebedingungen können wir leider in diesem Jahr nicht alle
Individualinteressen erfüllen.
Ich bin aber wie viele Daadener froh, dass wir unser Bad überhaupt öffnen können.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Ihr Walter Strunk, Stadtbürgermeister.

