
Freischwimmbad Lüttergrund vor dem Saisonstart
Öffnung und Betrieb unter besonderen Umständen

Die Mitarbeiter des Bauhofs und der Gemeindeverwaltung im Rathaus bereiten 
sich auf die bevorstehende Öffnung des Freibades im Lüttergrund vor.
Wegen der Corona-Pandemie hatte das Schwimmbad im vergangenen Jahr 2020
nicht geöffnet.
Daher nachfolgende eine kurze Stellungnahme zur geplanten Öffnung unseres
Freibades geben:

Unser Freibad befindet sich in der Sport- und Freizeitanlage Lüttergrund.
Wir nutzten die Phase der der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie um 
das Freibad zu sanieren und zu ertüchtigen.
Mit Unterstützung des Landesförderprogramms SWIM, aufgelegt vom Sportland
Hessen und dem Landkreis Fulda wurden das Schwimmbecken, das 
Kinderplanschbecken und das Schwallwasserbecken neu ausgekleidet, die 
Durchlaufduschen saniert und der Pflasterbelag des Umfeldes erneuert.
In den vergangenen Wochen haben wir Restarbeiten erledigt, die
Schwimmbecken gereinigt und die Technik für die geplante Öffnung in Gang 
gesetzt.
Auf dem Dach des Funktionsgebäudes sorgt eine Solar-Ripp-Anlage für eine
effektive und wirtschaftliche Erwärmung des Wassers in den Becken.
Wir sind vorbereitet, das Freibad innerhalb von wenigen Tagen zu öffnen.
Da die Inzidenzzahlen nunmehr weit unter der Schwelle von 100 liegen, sollte 
einer baldigen Öffnung nichts im Wege stehen.
Sofern wir endlich warme Temperaturen bekommen, könnte unser Freibad Ende
der 23. KW öffnen.
Unser Freibad (Zugang, Aufsicht, Kiosk-Ausgabe u. Desinfektion) wird
ehrenamtlich von der Interessengemeinschaft „Wir für Poppenhausen-zum 
Erhalt des Freibades“ betrieben. Dafür sind wir sehr dankbar. Schließlich ist der 
Freiwilligendienst die Voraussetzung, das Freibad überhaupt öffnen zu können. 
Die Wartungs-, Reparatur und sonstigen Unterhaltungsarbeiten werden von den 
Beschäftigten des gemeindlichen Bauhofs erledigt.

Für den Betrieb in einer Zeit, in der wir für einen funktionierenden 
Infektionsschutz sorgen müssen, bieten wir eine Online-Buchung an und 
vergeben zwischen 10:00 und 18:00 Uhr 2-Stunden-Zeitblöcke. Von 10:00 Uhr 
bis 14:00 für jeweils bis zu 12 Erwachsene, am Nachmittag von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr einschließlich der Kinder und Jugendlichen für bis zu 30 Personen. 
Beim Betreten des Freibads werden Desinfektionsspender aufgestellt und 
angeboten.
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Die Buchungen werden maximal für eine Woche im Voraus freigeschaltet und 
sind je nach vorgenanntem Zeitfenster auf 12 bzw. auf bis zu 30 Nutzer begrenzt. 
Für das Erwachsenen-Schwimmen im Becken wird ein „Schwimm-Parkour“ 
vorgegeben.
Das Freibad muss nach spätestens 1,5 Stunden verlassen werden, damit noch 30
Minuten Zeit für Desinfektionsmaßnahmen bleiben.
Die Warm-Duschen im Sanitärbereich bleiben bis auf weiteres geschlossen.
Als Umkleide dient entweder ein „Schnecken-Pavillon“ oder Umkleidekabinen 
im Funktionsgebäude.
Aus dem Kiosk werden Erfrischungsgetränke in Flaschen ausgegeben.
Außerdem kann Maschinenkaffee aus dem Automat bezogen werden.
Speisen werden bis auf weiteres nicht ausgegeben.

Je nach Entwicklung der Pandemie können die Nutzungsbedingungen mit 
Rücksprache der Fachbehörden gelockert und im Laufe der Saison erweitert 
werden.
Unser Bestreben ist es, das idyllisch in der Sport- und Freizeitanlage gelegenes
Freibad langfristig zu erhalten, um es den Einheimischen und unseren Gästen zur 
Verfügung stellen zu können.
Zahlreiche Freunde und Genießer des Schwimmsports freuen sich sehr
darauf…+++(M.H)

Foto-Unterschrift:
Schwimmbadbetrieb vor der Corona-Pandemie - Derartige Beobachtungen wird es in
diesem Jahr noch nicht geben.


