AUSZUG
aus der Niederschrift
über die Sitzung des Sportausschusses am 25.04.2018
öffentlich
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Öffnungszeiten der Bäder - Mündlicher Sachstandsbericht
Vorlage: 20185538

ANTRAG

Die Mitglieder des Sportausschusses nehmen die Ausführungen der Verwaltung zur
Kenntnis.
Wurde zur Kenntnis genommen----------

1

Einleitung
In den zurückliegenden Jahren haben wir uns immer wieder mit dem Gedanken beschäftigt,
die Öffnungszeiten im Freibad am Willersinnweiher, vergleichbar zum Hallenbad Süd, um
einen bzw. zwei Frühschwimmtermine zu erweitern. Dies haben wir auch in der Anfrage der
CDU-Stadtratsfraktion für den Sportausschuss am 10.11.2016 deutlich zum Ausdruck
gebracht.

Aktueller Sachstand
Im Vergleich zu den beiden Vorjahren hat sich die Personalsituation dahingehend
verbessert, dass wir sowohl unsere Planstellen (bis auf eine) besetzen konnten, als auch
über mehr Saisonaushilfskräfte für die Wasseraufsicht verfügen als dies zuletzt der Fall war.
Darüber hinaus konnten wir in der letzten Saison weitere Erfahrungen mit der neuen
Badewassertechnik sammeln. Auch wenn wir in der kommenden Saison weitere
Anpassungen zur Optimierung vornehmen werden müssen gehen wir zum aktuellen
Zeitpunkt davon aus, dass wir den Betrieb von Sport- und Nichtschwimmerbecken ohne
nennenswerte Auswirkungen für unsere Badegäste gewährleisten können.

Zusammenfassung
Aufgrund der verbesserten Voraussetzzungen gegenüber den Vorjahren beabsich-tigen wir
in der kommenden Freibadsaison an einem Wochentag (donnerstags) das Bad bereits um
7:00 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb zu öffnen. Wir haben bewusst den Donnerstag
ausgewählt, da das Hallenbad Süd, abgesehen von der Schließung in den Sommerferien,
jeweils dienstags, freitags und samstags bereits um 7:00 Uhr öffnet.
Erstmals soll das Freibad am Donnerstag, den17.05.2018, um 7:00 Uhr öffnen.
Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb:
Montag bis Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag, Sonntag, Feiertag:

9:00 – 20:00 Uhr
7:00 – 20:00 Uhr
9:00 – 20:00 Uhr
8:00 – 20:00 Uhr

Wir werden dokumentieren, in wie weit wir mit dieser Änderung zusätzliche Gäste gewinnen
können oder nur eine Verlagerung der Nutzungszeiten unserer bisherigen Kunden zu
beobachten ist.
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