Montag, 25. Mai 2020

Presseinformation
Thema:

Das Brucker Freibad öffnet

Freibad öffnet am 29. Mai
Das Brucker Freibad öffnet am Freitag, den 29. Mai seine Pforten. Die Mitarbeiter des
Freizeitbetriebs arbeiten mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen, um auch in
Zeiten der Corona-Krise ein sicheres Badevergnügen zu gewährleisten.
Im gesamten Areal wurde auch heuer viel investiert, um das beliebte Freibad attraktiver zu gestalten.
So wurden etwa im Kinderbereich und beim Restaurant die Bodenplatten erneuert sowie viele
Grünflächen neu gestaltet. Auch die Arbeiten an der Tribüne biegen in die Zielgerade. Durch den
coronabedingten Baustopp verzögert sich die Fertigstellung zwar um einige Wochen, die Tribüne
kann aber voraussichtlich Ende Juni wieder frei gegeben werden.
Aufgrund der bestehenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln wird es in diesem Jahr ein
anderer Badebetrieb wie üblich.
in unserem schönen Freibad zu verbringen. Viele werden heuer auch nicht auf Urlaub fahren, daher liegt
mir die Öffnun
sagt Bürgermeister Peter Koch.
Die Wasserrutsche muss aus Hygienegründen leider geschlossen bleiben. Ausreichend
Duschmöglichkeiten gibt es unter Einhaltung der Abstandsregeln für die Badegäste meint Gernot
Schwimmer, Fachbereichsleiter Immobilien der Stadt Bruck. Die Sprungtürme müssen ebenfalls
geschlossen bleiben, wobei die Nutzung des 4-m Beckens grundsätzlich erlaubt ist. Die Saisonkabinen
stehen den Badegästen in dieser Saison aufgrund der geringen Abstände nicht zur Verfügung, die
Tageskästchen jedoch schon. Auch die Holzpritschen werden nicht aufgestellt.
Das leibliche Wohl der Freibadbesucher wird trotz strenger Auflagen nicht zu kurz kommen. Das
Restaurant
ist gemäß Vorschriften für die Gastronomie geöffnet. Der Eintritt erfolgt wie
bisher über den bestehenden Haupteingang, Leider ist es aufgrund der Vorschriften organisatorisch
auch nicht möglich Saisonkarten zu verkaufen. Die Tarife wurden den Gegebenheiten wie folgt
angepasst: Kinder 6 bis 15 Jahre
-,
Sämtliche Vorschriften werden im Freibadareal mehrmals mit Informationstafeln kundgemacht. Bei
großem Andrang wird den Badegästen, zuvor im Freibad unter 03862 52140 anzurufen, um die
Auslastung zu erfragen.
Das Team des Freizeitbetriebs apelliert trotz aller Sicherheitsmaßnahmen an die Eigenverantwortung
der Badegäste und wünscht allen einen sonnigen Start in die Badesaison.

