Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 14.06.2021

-

Freibad / Badesee
Erlass einer Badeordnung und ergänzenden Badeordnung mit Gebühren für das
Jahr 2021

Das Freibad soll in diesem Jahr, analog zum vergangenen Jahr, im Pandemiebetrieb
geöffnet werden. Die hierfür getroffenen Einschränkungen und Maßnahmen gelten
nur für den Pandemiebetrieb. Die Entscheidung über die künftige Ausgestaltung der
Betriebsform ab 2022 und den damit zusammenhängenden Maßnahmen/Änderungen erfolgt erst nach der Durchführung der Bürgerbeteiligung. Hierfür wird für die Diskussion mit den interessierten Bürgern ausreichend Zeit genommen. Falls es die
rechtliche Situation zulässt, soll neben der digitalen Bürgerbeteiligung eine öffentliche Bürgerversammlung vor Ort stattfinden.
Das Freibad öffnet am 19.06.2021. Hierzu wurde die Badeordnung überarbeitet und
neue Gebühren beschlossen. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr sind in die Planung für diese Saison eingeflossen. Wie im vergangenen Jahr ist die Wasserfläche,
die für das Schwimmen freigegeben ist, begrenzt. Die Gemeinde ist dazu verpflichtet,
darauf zu achten, dass der Badebereich nicht überschwommen wird. Ein Haftungsverzicht für das Schwimmen außerhalb dieses Bereiches ist nicht möglich. Diese Regelung wurde sowohl in der Videokonferenz der Bürgerbeteiligung als auch in der
Gemeinderatssitzung diskutiert. Prof. Dr. Sonnenberg von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen hat in der Videokonferenz, die mit den interessierten Bürgern durchgeführt wurde, klargestellt, dass man hierzu keine Alternative hat. Auch
die Versicherung der Gemeinde hat sich hierzu unmissverständlich geäußert.
Aus den Erfahrungen und den Wünschen im vergangenen Jahr sollen nun die Badegebühren angepasst werden. Der Tageseintritt für Erwachsene wird von 5 € auf 4 €
reduziert. Zudem gibt es 10er und 20er Karten, die übertragbar sind. Dies bedeutet,
dass diese Karten für den Eintritt von verschiedenen Personen genutzt werden können. Die Gemeindeverwaltung hofft, dass man im nächsten Jahr das Freibad wieder
„normal“ öffnen kann, sprich auch mit niedrigeren Eintrittspreisen. Dies hängt von der
Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Aus diesem Grund gelten die 10er und 20er
Karten nur für die Badesaison 2021.
Der Gemeinderat beschloss die Badeordnung und die für dieses Jahr geltende ergänzende Badeordnung mit den Gebühren für 2021. Diese werden in diesem Mitteilungsblatt gesondert veröffentlicht.

