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Ausschuss für Schwimmbad, Jugend und Sport 

 2. Sitzung am 09.12.20 im Windesheimer Schwimmbad 

Anwesend neben Ausschussmitgliedern und Zuschauern waren auch Bürgermeister 

Cyfka und Herr Ackermann (Öffentlicher Anzeiger). Bedauerlicherweise war der 

Kioskbetreiber, dem bei einer Öffnung ja eine wesentliche Rolle zukommen würde, 

wohl nicht eingeladen.  

Nach kurzer Einleitung gab OB Stern dem Bürgermeister das Wort. 

Zusammengefasst äußerte sich der Bürgermeister ablehnend zu einer Öffnung der 

Schwimmbäder in Stromberg und Langenlonsheim. Es gebe mehr Gründe dagegen als 

dafür. Niemand wisse, wie es weiter geht. Es gebe natürlich  Unterschiede zu den 

Bädern in den Ortsgemeinden Seibersbach und Windesheim.  Er bitte aber auch, das 

Schwimmbad in Windesheim nicht zu öffnen. Es sei zumutbar, dass es mal eine 

Saison ohne Schwimmbadbetrieb gebe. Man könne ja im Garten einen „kleinen Pool“ 

aufstellen. 

Es gebe ein Konzept der Verwaltung. (Anmerkung dazu: Die weiteren Ausführungen 

des Bürgermeisters ließen allerdings kein schlüssiges Konzept erkennen. Er nannte 

lediglich mögliche Zahlen der Besucher, die Mehrkosten und Problem bei einer 

Öffnung. Auch in einer Sitzung des Tourismusausschusses der Verbandsgemeinde soll 

er entgegen von ihm öffentlich geäußerter Behauptungen nichts vorgelegt haben.)  

Die Auflagen der Landesregierung machten die Situation nicht einfacher. Das Bad in 

Langenlonsheim habe im Kreis die größte Fläche. Danach dürften gleichzeitig 

höchstens 2.000 Besucher in das Bad. Ein Betrieb beider Bäder (Langenlonsheim, 

Stromberg) bringe Mehrkosten von 50.000 Euro bei einem jetzt schon bestehenden 

Defizit von jährlich 500.000 Euro. 

Und das bei (nach einer Vorlaufzeit von 2 Wochen) wahrscheinlich nur 6 Wochen 

Badebetrieb.  

Wie solle das mit der vorgeschrieben Desinfektion der sanitären Einrichtungengehen? 

Müsse das Personal Gäste ständig zur Ordnung rufen? Überhaupt sei fraglich, ob man 

das wegen der Auflagen mehr benötigte Personal finde.  

Er kenne auch noch keinen wissenschaftlichen Beweis, dass im Chlorwasser das Virus 

abgetötet wird.  
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Und, was passiere, wenn es wegen des Schwimmbadbetriebs tatsächlich eine 

Coronainfektion gebe? Man lande dann schnell in den „Tagesthemen“. Die 

Verantwortung dafür wolle er nicht übernehmen. Das könne man auch den 

Ortsbürgermeistern nicht zumuten.  

Er wisse gegenwärtig nicht, was mit den Schwimmbädern in umliegenden 

Verbandsgemeinden sei.   Ein Unsicherheitsfaktor sei dann auch das Wetter. Bei Hitze 

und, wenn  umliegend alles zu sei, drohe ein Ansturm, der nicht zu bewältigen sei und 

zu gefährlichen Situationen (Beispiel 2019 Aufruhr im Bad Sobernheimer 

Schwimmbad) führen könne.  

Man könne nicht den Schulbetrieb immer noch einschränken, aber die 

Schwimmbäder aufmachen.  

Ortsbürgermeister Stern teilte mit, dass die Reaktionen auf eine Öffnung des 

Schwimmbades, die ihm mitgeteilt worden seien, durchweg negativ gewesen seien. 

Gemessen an der Größe der Liegefläche und des Beckens dürften 300 Personen 

gleichzeitig auf dem Gelände und 40 gleichzeitig im Becken sein. Dies zu kontrollieren 

sei aus seiner Sicht nicht möglich. Es müssten die Badegäste namentlich erfasst 

werden und es müsse ein Wegekonzept erstellt werden. Um alle Auflagen erfüllen zu 

können, brauche es mindestens 15 Aufsichtskräfte. Gegenwärtig seien aber nur 5 

Personen dazu bereit.  Auch wisse er nicht, wie das bei großer Hitze zu organisieren 

sei.   

Er gab dann dem 3. Beigeordneten Bernd Augustin das Wort. 

Dieser stellte ein Konzept zur Wegeführung vor.  

Ergänzend dazu erläuterte er, dass das Ein-Meter-Becken nur bei wenig Betrieb 

geöffnet werden solle. Umkleidekabinen und die Warmwasserdusche sollen 

geschlossen bleiben.  

Das Hauptproblem sehe er darin, wie die Zahl der Badegäste begrenzt werden könne 

und wie die Ein- und Ausgangskontrolle zu machen sei. Dabei schlage er vor, an der 

Seite einen neuen Ausgang einzurichten.  

Um den Besuch zu reglementieren schlage er eine sogenannte „Coronakarte“ vor.       

Aus dem Ausschuss und von weiteren Anwesenden gab es dann eine Reihe von 

Wortmeldungen. Dabei überwog die Zahl derjenigen, die für eine Öffnung plädierten.  
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Dem Bürgermeister wurde dabei unter anderem vorgeworfen, dass er aus seiner 

negativen Einstellung zu einer Baderöffnung heraus plädiere, nur negative Aspekte 

herausstelle, ohne den Versuch zu machen, sich um ein Konzept zu kümmern.  

Auch fehle ihm offenbar die Kenntnis zum Windesheimer Badebetrieb. An 80% der 

Tage sei der Betrieb überschaubar und eine Kontrolle einfach. Dabei gab es den 

Vorschlag, an heißen kritischen Tagen das Bad eben geschlossen zu halten.  

Auch wurde die überlegt, ob man die Berechtigung zum Eintritt auf Personen aus der 

Verbandsgemeinde oder sogar nur aus Windesheim beschränken solle. 

Es kamen dann auch verschiedene Vorschläge, wie die Kontrollen aussehen könnten, 

ob es Möglichkeiten über das Internet gebe und wie eine Coronakarte zu gestalten 

sei. Als Preis ist dabei der Preis der bisherigen Dauerkarten genannt.  

Bürgermeister Cyfka warnte erneut vor einer Öffnung. Er sah vor allem Probleme an 

heißen Tagen („Massen vor der Tür“, „Auf die Barrikaden“). Man könne dann nicht 

auf die Vernunft der Menschen hoffen. Diese könnten nicht von einem Eintritt 

abgehalten werden. Auch müsse der Verantwortliche für den Badebetrieb, falls sich 

Badegäste infizieren würden, mit rechtlich negativen Folgen für sich rechnen.   

Auf Frage von Ortsbürgermeister Stern erklärten sich fast alle Anwesenden bereit, als 

Aufsichtsperson für den Coronabetrieb zur Verfügung zu stehen.  

Auch wurde vorgeschlagen, dass man ja bei einer Nichtöffnung der Bäder in 

Stromberg und Langenlonsheim auf die dort sonst Beschäftigten zurückgreifen 

könne.    

Es wurde dann vereinbart, dass Bernd Augustin und Doro Suchanek einen Vorschlag 

für die Ausgestaltung der Coronakarte machen und es einen Probelauf für eine 

Eröffnung geben soll.  

Ortsbürgermeister Stern teilte abschließend mit, dass letztlich der Ältestenrat über 

eine Öffnung entscheiden solle. 


