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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.
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Vieles ist anders geworden
S

echs Jahre lang gab es im
Hallenbad
keinen
gescheiten Kiosk mehr. Die meisten Badegäste gingen halt hin,
um ihre Bahnen zu schwimmen. Ein längerer Badeaufenthalt war wohl eher selten
der Fall. Nun scheint das Schrobenhausener Schwimmbad jedoch wieder zu erwachen.
Einen großen Beitrag dazu
leistet Jürgen Hess. Ihm liegen der Kiosk und der Erhalt
des Bades sehr am Herzen. Dafür hat sich Jürgen Hess einiges einfallen lassen. Beispielsweise bietet er passend
zum Warmwassertag am Sonntag, der extra für Familien eingerichtet wurde, ein günstiges Weißwurstfrühstück an.
Verknüpft mit einem Familienausflug am Sonntagvormittag ist das durchaus eine
schöne
Beschäftigung
bei
schlechtem Wetter. Außerdem
gibt es von Zeit zu Zeit „Happy Hours“, für hungrige Badegäste gibt es Currywurst,
Pommes, Pizzen, Baguettes,
Schnitzel- und Leberkässemmeln. Jürgen Hess ist eigentlich Weinbaureferent – darum werden im Hallenbad auch
allerlei verschiedene Weine angeboten. Für das leibliche Wohl
ist somit im Schrobenhausener Hallenbad gesorgt. Für
diejenigen, die länger nicht da
waren, wird es noch ein wenig ungewohnt sein, dass man
sich im Schrobenhausener
Hallenbad nach dem Schwimmen noch gemütlich auf ein
kleines Bierchen im Kiosk niederlassen kann.
„Das Bad soll leben“, findet Jürgen Hess. Und ein Stück
weit passiert das auch. Die Leute kommen sogar aus Aichach und Pfaffenhofen hierher. Neu seit dieser Saison ist,
dass jetzt auch Kleinkinder in
Schrobenhausen ins Bad dürfen. Einer Stadt, die sich Familienfreundlichkeit auf die
Fahnen geschrieben hat, steht
das gut zu Gesicht. Wer keine Schwimmwindeln dabei hat,

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 einen Kiosk im Nassbereich und einige
weitere Neuerungen.

kann im Bad selbst welche kaufen. Passend dazu werden neuerdings auch Babyschwimmkurse angeboten.
Darüber hinaus bietet die
Wasserwacht
weitere
Schwimmkurse an. Informieren kann man sich dazu auf
der Homepage des Vereins. Jeden ersten Sonntag im Monat wird außerdem ein Kindernachmittag veranstaltet.
Doch nicht nur das familienfreundliche Angebot lockt
seit dieser Saison viele neue Besucher an, auch die neue Rutsche im Kinderbecken ist ein
großer Pluspunkt für das runderneuerte Schrobenhausener
Hallenbad. Papa Michael Endres aus Aresing beispielsweise
geht einmal die Woche mit seiner kleinen Tochter ins
Schwimmbad. „Die Kleine kann
hier das Schwimmen lernen
und es ist immer ein netter Ausflug“, sagt Michael Endres. Voller Freude fängt er seine Tochter auch gleich nach dem Rutschen ins Kinderbecken auf.
Auch Opa Hans Artinger aus
Schrobenhausen kommt regelmäßig ins Hallenbad, gerne auch mit seinen drei Enkeln. Sie spielen Wasserball,
und die Kinder haben richtig
Freude am Planschen im Wasser. „Wir haben hier eine große Schwimmbahn und ich muss
mit den Kindern somit nirgendwo hinfahren“, erklärt ANZEIGE
Hans Artinger.
Auch Rentner Erwin Sailer ist
ein leidenschaftlicher Hobbyschwimmer. Besonders gut
am Schrobenhausener Hallenbad gefallen ihm der Sprudel und die Massagebänke, auf
denen er sich nach dem
Schwimmen gerne entspannt.
Das Hallenbad hat mittlerweile also nicht nur etwas für
Kinder und Schwimmer zu bieten. Die Sauna ist seit langem schon ein beliebter Aufenthaltsort. Seit Neuestem gibt
es auch noch ein Dampfbad im
Saunabereich, das bei den Besuchern richtig gut ankommt.

Von Corni Sailer

„Inzwischen haben wir ein
richtig umfangreiches Angebot“, findet Jürgen Hess „es ist
etwas für Kinder, Schwimmer
und Saunagänger geboten. Außerdem können die Besucher
vom Bad aus in den Kiosk gehen und etwas essen und trinken“.
Ein großes Thema sind in
dieser Saison allerdings die Öffnungszeiten. Da sind sich offenbar die meisten Badegäste
einig: Vor allem für Berufstätige ist es schwieriger geworden, einen Termin zu finden, 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 Landkreisbetrieben
NeuburgSchrobenhausen. „Wir wollen
die Kinder mehr einbinden, daher ist das Bad weniger für die
Freischwimmer geöffnet.“ Es sei
aus seiner Sicht in der heutigen Zeit einfach enorm wichtig, dass die Kinder schwimmen können, findet er.
Aber auch darin sind sich die
meisten Badbesucher einig: Das
Schrobenhausener Hallenbad
ist schon wesentlich attraktiver als noch vor ein paar Jahren. Zu verbessern gibt es aber

immer was. So monieren manche Badbesucher, dass es keinen Kurzzeittarif gibt. Zurzeit
können Badegäste nur ein Tagesticket für das Bad oder für
Sauna und Bad ein Vier-Stunden-Ticket kaufen. Und wer
weiß, vielleicht lassen sich über
kurz oder lang ja doch noch
einmal optimierte Öffnungszeiten für das Bad finden. Diejenigen, die in dieser Saison gekommen 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.

Die Sprudel und die Massagebänke haben es Rentner Erwin
Sailer angetan.

HERZLICHEN DANK
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.

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