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Trotz Corona eine gelungene Freibadsaison
Allerdings nur 55 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr – Wegen Corona-Au�aghen 120 000 Euro Mehrkosten

 Robert Fuchs   12.09.2020 | Stand 11.09.2020, 18:54 Uhr 

Hengersberg. Morgen, Sonntag, endet die Freibadesaison im Markt Hengersberg. Sie ist den Corona-Umständen entsprechend gut

verlaufen. Die Leiter der Gemeindlichen Werke Hengersberg, Bürgermeister Christian Mayer und Alexander Eberle, aber auch die

Bademeister, atmen erleichtert auf. Die Freibadsaison konnte gut zu Ende gebracht werden. Ihr Fazit: "Es hätte schlechter kommen können,

aber wir haben entgegen vieler skeptischer Meinungen letztlich die richtige Entscheidung getroffen, die Badeanlage trotz gravierender

Hygienerichtlinien aufzusperren."

Zahlreiche Freibadefreunde dankten es mit ihrem Besuch, der allerdings mit 27064 Besuchern um 55 Prozent schlechter ausgefallen ist als

im Vorjahr, als 60263 Gäste gezählt wurden. Alexander Eberle wies beim Pressetermin darauf hin, dass es im Vorjahr auch 139 Badetage mit

etwa 434 Besuchern pro Tag gegeben hat. In diesem Jahr wurden nur 115 Badetage mit durchschnittlich 235 Besuchern am Tag gezählt, was

sich negativ auf die Einnahmen auswirkte. Gegenüber dem Vorjahr (124891 Euro) weisen sie ein Minus von 44 Prozent auf und belaufen

sich heuer auf 69513 Euro. Mit den zusätzlichen Ausgaben von ca. 50000 Euro für Sachkosten und 8000 Euro an Personalkosten errechnet

sich ein Mehraufwand von etwa 120000 Euro, informiert Eberle.

Er ist trotzdem zuversichtlich, den Fehlbetrag schultern zu können. Sowohl er als auch Christian Mayer loben die große Vernunft und das

Verständnis der Badegäste, die sich durchwegs an die auferlegten Schutz- und Hygienemaßnahmen hielten und so sicherstellten, dass ein

reibungsloser Badebetrieb gewährleistet werden konnte. Allgemein gelobt wurde die Einteilung des Schwimmerbeckens in drei

Schwimmzonen. Etwas getrübt war die Stimmung bei den Badefreunden, dass sowohl das Kinder-, als auch das Warmwasserbecken nicht in

Betrieb genommen werden durften, was in Anbetracht der Hygieneregelungen aber mit viel Verständnis aufgenommen wurde.

"Es tut schon ein wenig weh, wenn man so ein tolles Bad vorhält und dann zahlreiche Dinge wie etwa das Duschen in den Innenräumen oder

die Öffnung des Kinderbereiches nicht möglich sind", fügte Christian Mayer hinzu, der wie Alexander Eberle hofft, dass sich zur nächsten

Freibadsaison wieder alles normalisieren wird.

Beide freuten sich, dass praktisch keine negativen Begleiterscheinungen aufgetreten sind und das Freibad auch einer staatlichen Kontrolle

standhielt, die im Juli unangemeldet vorgenommen wurde. Mit dem letzten Tag am morgigen Sonntag beginnen die Vorbereitungen für die

Hallenbadsaison, die am 1. Oktober beginnt und am 11. April 2021 enden wird. Auch für diese Zeitraum wird der Markt Hengersberg bzw.

werden die Gemeindlichen Werke als Badebetreiber nicht umhinkommen, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erarbeiten, das von

Die Leiter der Gemeindlichen Werke Hengersberg, Bürgermeister Christian Mayer (re.) und Alexander Eberle freuen sich über die gelungene Freibadesaison, die morgen endet und dass trotz zahlreicher Corona-

Einschränkungen ein reibungsloser Badebetrieb gewährleistet werden konnte. −Foto: Robert Fuchs
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staatlicher Seite anerkannt wird bzw. dem Gesundheitsstandard entspricht, der in Corona-Zeiten sehr hoch angesiedelt ist. "Wir werden

auch dieses Kapitel Badegeschichte in Hengersberg meistern" erklärt Eberle, der positiv bewertet, dass die Innenduschen des Hallenbades

mit entsprechendem Abstand und der Anbringung von Trennwänden ebenso benutzt werden dürfen wie das Warmwasserbecken. Nicht

geöffnet werden darf die Dampfsauna.

Wie die Abwicklung im extra gelegenen Saunabereich vonstatten geht, müsse noch genau geklärt werden. Fest steht, dass die Finnensauna

geöffnet werden darf, die Bio-Sauna allerdings zubleiben wird, so Eberle. Er verweist darauf, dass die genauen Vorschriften rechtzeitig

bekanntgegeben bzw. veröffentlicht werden.
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