Generalsanierung AQUAtherm Hallenbad
Fragen und Antworten zum Baubeginn

Abbrucharbeiten und Sperrungen
Wann beginnen die Vorarbeiten zum Abbruch?
Ende Februar, die notwendige Baustraße muss angelegt werden.
Wann wird das Warmaußenbecken abgebrochen? Gibt es Ersatz?
Ab 01.03.2018.
Wir prüfen aktuell, ob man im Lehrschwimmbecken zum Ausgleich die
Temperatur erhöhen kann. Eine Temperatur bis 32°C dürfte möglich sein.
Warum ist dann auch der Kleinkinderbereich im Hallenbad gesperrt?
Dieses Becken hängt an der gleichen Wasseraufbereitungsanlage wie die
Warmwasserbecken.
Ab wann ist das Hallenbad komplett gesperrt?
Ab 01. April 2018

Ersatz

Gibt es eine Ausweichmöglichkeit, wenigstens für Schwimmkurse /
Schulen, ggf. Vereine?
Wir sind mit den Barmherzigen Brüder im Gespräch. Ab Schulbeginn 2018
soll zumindest für Schulen, Schwimmkurse und Vereine diese
Ersatzmöglichkeit angeboten werden können.
Für den öffentlichen Badebetrieb ist dieses Becken nicht ausgelegt.
Wir berichten, sobald der entsprechende Vertrag unterzeichnet ist und die
Regularien festgelegt sind.

Freibadbereich

Ab wann wird das Freibad geöffnet?
Ab 2. Mai 2018 wird der Sportbereich mit Schwimmer- und Springerbecken
geöffnet sein, der Spaßbereich mit den Rutschen erst ab Mitte Mai.
Es wird noch geprüft, ob für kühle Witterung, als Ersatz für die Hallenbadumkleiden, beheizbare Container aufgestellt werden bzw. ob eine Möglichkeit
besteht, den Umkleidepavillon zu beheizen.

Warum kann die Freibadsaison nicht eher eröffnet werden?
Vom Abriss ist auch der Spülwasserbehälter für das Freibad betroffen.
Es muss deshalb vor Beginn der Freibadsaison ein Provisorium errichtet und
auch erprobt werden.

Freibadbereich

Könnte ein Becken im Spaßbereich als Warmbecken verwendet werden?
Nein - der entsprechende Wärmebedarf kann technisch durch die vorhandenen
Anlagen nicht zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund der großen Wasserfläche auch finanziell nicht darstellbar.

Wie lange bleibt das Freibad offen, was ist in 2019?
Wenn die Witterung es erlaubt, bleibt der Sportbereich bis Ende September 2018
geöffnet.
Im Mai 2019 soll das Freibad wieder in Betrieb gehen.

Kleinkinderbereich Freibad
Was passiert mit dem
Kleinkinderbereich im Freibad?
Diese Becken müssen entfernt werden,
da sie im Bereich der Baustraße liegen.
Da wir auch jedes Jahr massive
Fliesenschäden verzeichnen
mussten, entsteht ein komplett
neuer Kleinkinderbereich mit vielen
Attraktionen auf dem Gelände
seitlich links der Rutschenanlage.
Grafik
Die Arbeiten dazu haben
bereits begonnen.
Die Baumaßnahme soll – je nach
Witterung – noch im Mai 2018
abgeschlossen sein

Sauna

Ab wann muss die Sauna geschlossen werden?
Die Sauna wird ab April 2018 so lange geschlossen bis die lärmintensiven
Abbrucharbeiten abgeschlossen sind.
Ab Mai/Juni 2018 (auch wetterabhängig) können wir voraussichtlich den
Saunabereich wieder in Betrieb nehmen.

