
Freibadsaison 2020 
10 Fragen an den Bürgermeister  
zur Öffnung der beliebten Freizeitstätte an der Ruhr 
 
Warum macht das Freibad 
erst jetzt auf? 

„Erst jetzt“ ist da sehr relativ! Viele 
Städte zögern ja noch, ob und wann sie 
Freibäder überhaupt öffnen; z. B. 
Dortmund. Arnsberg hat sich schon ganz 
dagegen entschieden. Werl hat 
gerade geöffnet. Soest ist noch zu, 
Rüthen öffnet Mitte Juni. Erst seit dem 
19. Mai sind die Vorschriften eindeutig, 
die beachtet werden müssen. Seitdem 
haben wir für das Gesundheitsamt einen Plan geschrieben, die zusätzlichen Saisonkräfte verpflichtet 
und zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen vorbereitet und umgesetzt. Wickede hat 
nicht wie z. B. Werl oder Lippstadt eine Bädergesellschaft, die sich nur darum kümmert. Bei uns 
organisieren das die Mitarbeiter/-innen zusätzlich, die gerade jetzt auch mit anderen Corona-Aufgaben 
stark beschäftigt sind; z. B. die Freigabe der Sporthallen oder des Bürgerhauses für Vereine, wofür 
immer Hygienekonzepte vorgelegt werden müssen. 

Wieso gibt es keine Dauerkarten? 

Im Corona-Sommer kann es keinen normalen Badebetrieb geben. Wir müssen die Badezeit für 
Hygienemaßnahmen unterbrechen. Und wir müssen die Zahl der Gäste deutlich begrenzen. Eine 
Dauerkarte zu verkaufen, heißt auch, das Recht zu vergeben, zu jeder Zeit ins Freibad kommen zu 
können. Das können wir 2020 aber nicht einlösen. Tatsächlich würden wir an heißen, gut besuchten 
Tagen immer wieder viele Dauerkartenbesitzer am Freibad nach Hause schicken müssen, weil das Bad 
schon voll ist. Das würde – zu Recht – viel Ärger und Traurigkeit, etwa bei Kindern, auslösen. 
  
Weshalb sollen Online-Karten da besser sein? 

Im Online-Verkauf werden nur genau so viele Karten angeboten, wie zu jedem Badezeit-Block in das 
Bad kommen können. Niemand kommt vergeblich zum Freibad. Wer Karten hat, kommt rein. Wer 
nicht seine Lieblingszeit buchen kann, kann die nächste passende suchen und finden – und hat die 
Sicherheit, dann aber kommen zu können. Außerdem sind alle Namen und Kontaktdaten damit schon 
online erfasst, wie wir es für die Gesundheitsbehörden machen müssen: So können bei einer Virus-
Infektion alle schnell vom Corona-Alarm erreicht werden. Das Ausfüllen von Zetteln, die vielleicht 
schwer zu entziffern sind oder einen Wartestau am Eingang auslösen, entfällt. 
  
Wieso wird die ersten Tage trotzdem in bar bezahlt? 

Wir haben einen Ticketservice gewählt, der für Städte und Gemeinden sehr faire Konditionen anbietet 
und daher gerade ganz stark nachgefragt ist. Für jede Stadt, für jedes Freibad, jedes Museum oder 
jeden Zoo, der jetzt darüber Tickets verkaufen will, müssen individuelle Einstellungen vorgenommen 
werden. Das ist auch bei uns der Fall. Entsprechend hoch die Arbeitsbelastung beim Anbieter. Die 
letzten Feinarbeiten für uns werden erst so kurz vor dem Start fertig, dass wir für die ersten Tage lieber 
noch den Barverkauf anbieten und das System testen, ehe wir den Verkauf für unsere Freibadgäste 
öffnen. 

 
 

Bürgermeister Dr. Martin Michalzik 



Freibadsaison 2020 
10 Fragen an den Bürgermeister  
zur Öffnung der beliebten Freizeitstätte an der Ruhr 
 
Wird der Freibadbesuch teurer? 

Das hängt jedes Jahr nicht allein 
vom Eintrittspreis, sondern vom 
eigenen Besucherverhalten und 
vom Wetter ab. Manchen 
Sommer habe ich Dauerkarten 
gekauft und kaum gebraucht, 
weil es verregnet war…. 

Mit den Preisen für diesen 
Sommer, also 2,50 Euro für 
Erwachsene und 1,50 Euro für 
alle Ermäßigten, haben wir in 
politisch in breiter 
Übereinstimmung Preise, die für 
jeden verkraftbar sind, 
festgelegt. Das war uns allen 
gerade für die Familien ganz 

wichtig. Für Kinder, Jugendliche und Auszubildende kostet der Schwimmspaß nur so viel wie eine Kugel 
Eis. Wer ganz oft kommt, bezahlt 2020 sicher etwas mehr als mit einer Dauerkarte 2019. Aber damit 
gleicht er auch aus, dass für seine Möglichkeit, überhaupt im Freibad schwimmen zu können, die 
Gemeinschaft aller Steuerzahler in der Gemeinde dieses Jahr auch deutlich mehr ausgeben muss. Das 
ergibt sich daraus, dass wir auf der einen Seite zusätzliche Ausgaben für Aufsicht und Hygiene haben 
werden. Auf der anderen Seite ist die Saison kürzer und die Zahl der zulässigen Gäste – und damit der 
Einnahmen – stark begrenzt.  

Was ist anders im Freibadbad 2020? 

Auch 2020 lädt Wickede mit einem der am schönsten gelegenen und  attraktiven Bäder in Westfalen 
zum Schwimmen ein. Die Liegewiese steht mit Spielplatz zur Verfügung. Auch unsere neue Kiosk-
Pächterin will sich mit einem kleinen, aber ansprechenden Angebot präsentieren. Es wäre schön, wenn 
viele Gäste sie unterstützen. Das Schwimmen im großen Sportbecken wird in Bahnen und Richtungen 
geordnet. Kreuz und quer geht dieses Jahr nicht. Sprungbretter und Rutschen werden zeitweilig 
geöffnet, wie es die Besucherzahl zulässt. Das Kleinkinderbecken muss aus hygienischen Gründen 
geschlossen bleiben, ebenso die heißen Duschen, weil dort die Nähe von Menschen in geschlossenen, 
feuchten Räumen zu groß und das Infektionsrisiko zu hoch wäre. Die Badezeit ist in vier Blöcke geteilt: 
Morgens und abends für erwachsene Sport- und Gesundheitsschwimmer, mittags und nachmittags für 
alle, die Baden und Freizeit mit Liegewiesenzeit gern kombinieren. 
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Warum kann ich noch nicht ab 6:00 Uhr schwimmen, sondern erst ab 7:00 Uhr? 
 
Das liegt an unserem Coronaschutz-Plan. Der trennt die Aufsichts- und Kassenkräfte tageweise. Damit 
wollen wir verhindern, dass im Fall einer Infektion bei einem Mitglied des Freibadteams alle anderen 
in Quarantäne müssen und das Bad komplett schließt. Bei einer durchgehenden Arbeitszeit von 
morgens bis abends – einschließlich der Vor- und Nachbereitungzeiten – können wir arbeits-
schutzrechtlich nicht über das Zeitfenster von 7:00 bis 20:00 Uhr bei den Öffnungszeiten hinausgehen. 
Wir behalten im Blick, ob wir das im Lauf der Saison noch umstellen, aber so wollen wir starten. 
 
Was ist noch wichtig? 

Online-Tickets zu kaufen ist inzwischen für viele kein Problem. Aber es gibt natürlich 
Schwimmbadgäste, die damit nicht vertraut sind. Daher ist die Entscheidung, das 2020 so umzustellen, 
nicht leichtgefallen, aber in der Gesamtbetrachtung richtig. Schön wäre, wenn Freunde oder Nachbarn, 
Kollegen, Vereinskameraden und Familien einander helfen, wenn jemand fürchtet, allein gar nicht an 
eine Karte und ins Freibad zu kommen. Es wird auch andere Hilfen geben; z. B. vom Seniorenforum.    

Corona verändert in unserem Leben überall einschneidend und bereitet an vielen Stellen Menschen 
große Sorgen. Daher können wir uns freuen, dass wir – trotz schwieriger Randbedingungen – etwas 
Erholung im Freibad finden können. Und wir wünschen uns alle, dass es 2021 wieder so einfach wie 
früher wird. 

Wäre es für die Kommune günstiger gewesen, das Freibad geschlossen zu halten? 
 
Im Durchschnitt der Jahre kostet unser Freibad umgerechnet auf die Dauer einer normalen  Saison mit 
110 bis 120 Tagen rund 2.500 Euro je Öffnungstag (wenn bei Sonne viele Gäste kommen weniger, in 
anderen Jahren etwas mehr). Bestimmt zwei Drittel der Kosten sind Fixkosten für Grundstück, Personal 
und Technik, die anfallen, selbst wenn das Bad einmal zu bliebe. Diese Kosten würde man nur sparen, 
wenn das Bad auf Dauer aufgegeben und die Fläche verkauft wird. Das möchte ich nicht und auch 
niemand sonst im Rat, soweit mir bekannt ist. Wir müssen davon ausgehen, dass 2020 uns wohl teurer 
kommen wird als der Durchschnitt. Zu hoffen ist, dass wir einen sehr schönen Sommer mit vielen 
Gästen in allen Badezeitblöcken bekommen. 

Wie lange dauert die Badesaison? 

Längstens bis zum 12. September. Wie lange wir zwischen dem 31. August und 12. September 
offenhalten, entscheiden wir Ende August mit Blick auf die Wetterlage. 

 


