Bad Emstal, Mai 2020
Hallo liebe Mitglieder!
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns (wie ihr wahrscheinlich auch) die Frage gestellt:
Können wir eine Saison auf die Beine stellen oder fällt sie in diesem Jahr ins Wasser?

Die tatsächlichen Konsequenzen aus der Corona-Krise können zurzeit noch nicht komplett eingeschätzt werden. Es ist völlig unklar, ob und wann eine Öffnung von Freibädern durch die Bundesund Landesregierung ermöglicht wird. Eine Öffnung wird vermutlich nur mit sehr strengen Auflagen
und umfangreichen Schutzmaßnahmen möglich sein. Eine Abstandsregelung ist möglicherweise
auf unserem großen Gelände noch realisierbar. Andere zu erwartende Auflagen, wie das Begrenzen der Besucherzahl, das Bereitstellen von zusätzlichem Personal und die Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen sind nur schwer zu erfüllen. Es entstehen erheblich höhere nicht absehbare Mehrkosten, die zu finanziellen, nicht unerheblichen Einbußen führen. Das Risiko können wir
im Moment nicht eingehen. Nach wie vor ist es unser Wunsch und Ziel, das Waldschwimmbad Balhorn noch viele weitere Jahre zu betreiben und zu unterhalten.
Auf Grund dieser unklaren Situation haben wir entschieden, dieses Jahr das Waldschwimmbad
nicht zu öffnen. Wir sind bemüht, unsere Kosten auf das Notwendigste zu reduzieren, um die
Corona-Krise so gut wie möglich unbeschadet zu überstehen damit wir im nächsten Jahr unser
Freibad wie gewohnt für Euch öffnen können. Wir haben uns auch gegen eine Neubefüllung des
Beckens mit Frischwasser entschieden, um die hierfür anfallenden hohen Kosten zu sparen.
Uns ist bewusst, dass diese Schließung viele von Euch traurig stimmen wird. Auch wir hätten uns
gerne eine reguläre Öffnung gewünscht.
Wie geht es weiter?
Wir möchten gern in Absprache mit der Gemeinde Bad Emstal die ein oder andere größere Instandhaltungsmaßnahme, wie Fensteraustausch oder auch Beckensanierung durchführen.
Auch sind weitere Erneuerungen im Bereich Technik geplant.
Wie und was umgesetzt werden kann, liegt maßgeblich an der Kostensituation, die mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen werden muss.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und Eure Unterstützung - in welcher Form auch immer!

Bleibt gesund, wir halten Euch auf dem Laufenden.
Der Vorstand des

