
S echs Jahre lang gab es im
Hallenbad keinen ge-

scheiten Kiosk mehr. Die meis-
ten Badegäste gingen halt hin,
um ihre Bahnen zu schwim-
men. Ein längerer Badeauf-
enthalt war wohl eher selten
der Fall. Nun scheint das Schro-
benhausener Schwimmbad je-
doch wieder zu erwachen.
Einen großen Beitrag dazu

leistet Jürgen Hess. Ihm lie-
gen der Kiosk und der Erhalt
des Bades sehr am Herzen. Da-
für hat sich Jürgen Hess ei-
niges einfallen lassen. Bei-
spielsweise bietet er passend
zum Warmwassertag am Sonn-
tag, der extra für Familien ein-
gerichtet wurde, ein günsti-
ges Weißwurstfrühstück an.
Verknüpft mit einem Famili-
enausflug am Sonntagvor-
mittag ist das durchaus eine
schöne Beschäftigung bei
schlechtem Wetter. Außerdem
gibt es von Zeit zu Zeit „Hap-
py Hours“, für hungrige Ba-
degäste gibt es Currywurst,
Pommes, Pizzen, Baguettes,
Schnitzel- und Leberkässem-
meln. Jürgen Hess ist ei-
gentlich Weinbaureferent – da-
rumwerden imHallenbad auch
allerlei verschiedene Weine an-
geboten. Für das leibliche Wohl
ist somit im Schrobenhaus-
ener Hallenbad gesorgt. Für
diejenigen, die länger nicht da
waren, wird es noch ein we-
nig ungewohnt sein, dass man
sich im Schrobenhausener
Hallenbad nach dem Schwim-
men noch gemütlich auf ein
kleines Bierchen im Kiosk nie-
derlassen kann.
„Das Bad soll leben“, fin-

det Jürgen Hess. Und ein Stück
weit passiert das auch. Die Leu-
te kommen sogar aus Ai-
chach und Pfaffenhofen hier-
her. Neu seit dieser Saison ist,
dass jetzt auch Kleinkinder in
Schrobenhausen ins Bad dür-
fen. Einer Stadt, die sich Fa-
milienfreundlichkeit auf die
Fahnen geschrieben hat, steht
das gut zu Gesicht. Wer kei-
ne Schwimmwindeln dabei hat,

kann im Bad selbst welche kau-
fen. Passend dazu werden neu-
erdings auch Babyschwimm-
kurse angeboten.
Darüber hinaus bietet die

Wasserwacht weitere
Schwimmkurse an. Informie-
ren kann man sich dazu auf
der Homepage des Vereins. Je-
den ersten Sonntag im Mo-
nat wird außerdem ein Kinder-
nachmittag veranstaltet.
Doch nicht nur das fami-

lienfreundliche Angebot lockt
seit dieser Saison viele neue Be-
sucher an, auch die neue Rut-
sche im Kinderbecken ist ein
großer Pluspunkt für das rund-
erneuerte Schrobenhausener
Hallenbad. Papa Michael End-
res aus Aresing beispielsweise
geht einmal die Woche mit sei-
ner kleinen Tochter ins
Schwimmbad. „Die Kleine kann
hier das Schwimmen lernen
und es ist immer ein netter Aus-
flug“, sagt Michael Endres. Vol-
ler Freude fängt er seine Toch-
ter auch gleich nach dem Rut-
schen ins Kinderbecken auf.
Auch Opa Hans Artinger aus

Schrobenhausen kommt re-
gelmäßig ins Hallenbad, ger-
ne auch mit seinen drei En-
keln. Sie spielen Wasserball,
und die Kinder haben richtig
Freude am Planschen im Was-
ser. „Wir haben hier eine gro-
ße Schwimmbahnund ichmuss
mit den Kindern somit nir-
gendwo hinfahren“, erklärt
Hans Artinger.
Auch Rentner Erwin Sailer ist

ein leidenschaftlicher Hob-
byschwimmer. Besonders gut
am Schrobenhausener Hal-
lenbad gefallen ihm der Spru-
del und die Massagebänke, auf
denen er sich nach dem
Schwimmen gerne entspannt.
Das Hallenbad hat mittler-

weile also nicht nur etwas für
Kinder und Schwimmer zu bie-
ten. Die Sauna ist seit lan-
gem schon ein beliebter Auf-
enthaltsort. Seit Neuestem gibt
es auch noch ein Dampfbad im
Saunabereich, das bei den Be-
suchern richtig gut ankommt.

„Inzwischen haben wir ein
richtig umfangreiches Ange-
bot“, findet Jürgen Hess „es ist
etwas für Kinder, Schwimmer
und Saunagänger geboten. Au-
ßerdem können die Besucher
vom Bad aus in den Kiosk ge-
hen und etwas essen und trin-
ken“.
Ein großes Thema sind in

dieser Saison allerdings die Öff-
nungszeiten. Da sind sich of-
fenbar die meisten Badegäste
einig: Vor allem für Berufs-
tätige ist es schwieriger ge-
worden, einen Termin zu fin-
den, um zu schwimmen. „Vor
allem mittwochs und freitags
merkt man dann, schon dass
es sich ballt“, sagt Jürgen Hess.
„Wir haben uns mehr auf die

Schulen fokussiert in dieser
Saison“, bestätigt Johannes
Vollnhals von den Land-
kreisbetrieben Neuburg-
Schrobenhausen. „Wir wollen
die Kinder mehr einbinden, da-
her ist das Bad weniger für die
Freischwimmer geöffnet.“ Es sei
aus seiner Sicht in der heu-
tigen Zeit einfach enorm wich-
tig, dass die Kinder schwim-
men können, findet er.
Aber auch darin sind sich die

meisten Badbesucher einig: Das
Schrobenhausener Hallenbad
ist schon wesentlich attrakti-
ver als noch vor ein paar Jah-
ren. Zu verbessern gibt es aber

immer was. So monieren man-
che Badbesucher, dass es kei-
nen Kurzzeittarif gibt. Zurzeit
können Badegäste nur ein Ta-
gesticket für das Bad oder für
Sauna und Bad ein Vier-Stun-
den-Ticket kaufen. Und wer
weiß, vielleicht lassen sich über
kurz oder lang ja doch noch
einmal optimierte Öffnungs-
zeiten für das Bad finden. Die-
jenigen, die in dieser Saison ge-
kommen sind, zeigen sich aber
alles in allem viel zufriedener
mit ihrem Schrobenhausener
Hallenbad als früher. Und das
waren in dieser Saison schon
weit über 30 000 Badegäste.

Nicht nur Besucher aus dem Schrobenhausener Land kommen ins
Kreishallenbad, sondern auch Gäste aus Aichach oder aus Pfaffen-
hofen, wie diese beiden jungen Damen.

Es ist immer noch nicht Frühling. Zeit für
einen Ausflug ins Schrobenhausener
Hallenbad. Mit Beginn der laufenden

Saison hat sich dort schließlich einiges
getan. Endlich gibt es nämlich im

Schrobenhausener Hallenbad wieder ei-
nen Kiosk im Nassbereich und einige

weitere Neuerungen.

Von Corni Sailer

Die Sprudel und die Massage-
bänke haben es Rentner Erwin
Sailer angetan.

LOKALES DK Nr. 53, Donnerstag, 5. März 2015 21SZ-EXTRA

ANZEIGE

Das Kreishallenbad in Schrobenhausen ist in den vergangenen Jahren runderneuert worden. Seit dieser Saison gibt es endlich auch wieder einen Kiosk, in dem Jürgen Hess (oben rechts) seine Gäste willkommen
heißt. Anlass genug für die Schrobenhausener Zeitung, dem neuen Bad mal einen ausgiebigen Besuch abzustatten. Auch die Rutsche am Kinderbecken wird gut angenommen. Fotos: Sailer

Vieles ist anders geworden

Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern,
die uns im Rahmen unserer Spendenaktion „Vorweihnacht der

guten Herzen“ unterstützt haben. Dank Ihrer Hilfe ist in diesem Jahr
die Rekordspendensumme von 303.000 Euro zusammen

gekommen. Damit konnten wir vielen Menschen, Vereinen und
Institutionen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung helfen.
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