Hessisch Oldendorf, 01.06.2021

Pressemitteilung

Saisoneröffnung 2021 im Baxmannbad Hessisch Oldendorf

Das Baxmannbad öffnet am 4. Juni seine Pforten für die Badegäste. Das hat die
Stadt Hessisch Oldendorf trotz der wegen der aktuellen Corona-Pandemie auch in
diesem Jahr erschwerten Bedingungen entschieden.
„Wir haben diese Entschluss sehr sorgfältig abgewogen und mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont abgestimmt. Um den Badebetrieb unter den
aktuell herrschenden Bedingungen aufnehmen zu können, haben wir ein Hygienekonzept speziell für das Baxmannbad erstellt“, erklärt Melanie Seidel, die im Rathaus
für das Bad verantwortlich ist.
In diesem Konzept ist festgelegt, dass das Baxmannbad täglich von 10 – 13 Uhr und
von 14 – 19 Uhr geöffnet ist. Die Schließzeiten werden für eine Zwischenreinigung
der Handläufe, Türklinken etc. und publikumsintensiven Bereiche genutzt.
Auch soll mit diesem Zweischichtmodell mehr Besuchern die Gelegenheit gegeben
werden, das Bad zu nutzen. Hintergrund ist die Begrenzung der maximalen Besucherzahl im Außenbereich und in den Wasserflächen, die umgesetzt werden muss.
Demnach dürfen sich nur 325 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände des Freibades
aufhalten. Für das Becken- und die Beckenbereiche wurde eine Maximalbelegung
von 100 gleichzeitig schwimmenden oder planschenden Gästen festgelegt. Der Einlass ins Becken wird nur über einen Zugang möglich sein.
In diesem Jahr ist eine Kontaktnachverfolgung der Regelfall. Hierfür wird im
Baxmannbad die Luca-App eingesetzt. Der Zutritt zum Bad erfolgt nur nach dem
Scannen des QR-Codes an der Kasse (einchecken), bzw. über die Angabe der Kontaktdaten beim Kassenpersonal zur Erfassung auf dem Web-Formular.
„Das Hygienekonzept steht und fällt damit, dass die Besucherinnen und Besucher
durch ihr Verhalten das Ansteckungsrisiko aktiv mindern und die Vorgaben einhalten,“ appelliert Christina Wellhausen, die im Rathaus das Konzept in Absprache mit
dem Baxmannbad-Team entwickelt hat, an das Verständnis der Besucher für die geltenden Verhaltensregeln, damit trotz der Corona-Pandemie ein möglichst störungsfreier Badebetrieb bis zum Saisonende stattfinden kann. Das Öffnungskonzept steht
unter den Zeichen des regionalen Pandemiegeschehens sowie der niedersächsi-

schen Corona-Verordnung und muss regelmäßig neu bewertet und angepasst werden.
Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass zurzeit noch an der Fertigstellung des Spray-Parks gearbeitet wird. Somit kann es aufgrund der Baumaßnahmen
zu kleineren Einschränkungen im Badebetrieb kommen. Für die Kleinsten steht aber
der Planschbereich im Erlebnisbecken zur Nutzung zur Verfügung.
In Vertretung
gez. Werhahn
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