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Pressemitteilung

Schwimmbadsaison 2021
Rahmenbedingungen werden in der kommenden Woche entschieden
Die Stadt Wanfried bereitet aktuell alles dafür vor, dass die Schwimmbadsaison 2021 wie
angekündigt gestartet werden kann.
Seit dem 3. Juni ist eine Öffnung der Schwimmbäder im Landkreis Werra-Meißner überhaupt
erst möglich, da die Inzidenzzahl kontinuierlich gesunken ist und ab diesem Zeitpunkt die
Stufe 2 der aktuellen Landesregelungen gilt. Der Magistrat der Stadt Wanfried wird am
Dienstag, 08.06. abschließend die erforderlichen Beschlüsse fassen, die einen Betrieb des
Wanfrieder Freibads unter den aktuellen Auflagen der Corona-Pandemie sicherstellen.
„Keine einfache Aufgabe“, findet Bürgermeister Wilhelm Gebhard, der aber gemeinsam mit
dem Magistrat, der Stadtverwaltung und dem Förderverein alles dransetzt, die
organisatorischen und rechtlichen Auflagen zu erfüllen und das Bad zu öffnen. Dazu zählt die
Klärung und Umsetzung der in den aktuellen Auslegungshinweisen des Landes Hessen
angeführten Fragen nach Terminvereinbarungen, der Empfehlung von Selbsttests,
Hygieneanforderungen, Einlasssteuerung und Einlasskontrolle.
Die Stadt Wanfried hatte sich bereits frühzeitig im März dazu entschlossen, die Saison 2021
vorzubereiten und die erforderlichen Arbeiten dafür zu beginnen. „Und das in einer Phase
des kompletten Lockdowns und der Vorbereitungen zur Bundesnotbremse“, betont Gebhard.
„Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand verlässlich sagen, ob es aufgrund der Pandemie
überhaupt eine Saison 2021 geben wird und geben darf“, beschreibt Gebhard die mutige und
auf Risiko angelegte Entscheidung der Stadt Wanfried.
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„Uns ist bewusst, dass die Menschen darauf warten, dass das Freibad jetzt bald öffnet, wir
bitten aber um Verständnis, dass der Betrieb eines Freibads in Pandemiezeiten auch für eine
kleine Stadt wie Wanfried mit einem erheblichen Organisationsaufwand und einer deutlichen
Steigerung der Kosten verbunden ist. „Beidem wird die Stadt Wanfried Rechnung tragen,
dafür benötigen wir aber auch noch etwas Zeit. Auch im Bad selbst konnten leider noch nicht
alle notwendigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. „Wir sind aber in den letzten
Zügen“, so Gebhard. In der kommenden Woche wird die Stadt Wanfried auf der Webseite
die Rahmenbedingungen zur Öffnung des Freibades bekannt geben.

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister
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Archivbild aus dem Jahr 2020. Foto: Wilhelm Gebhard
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