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Freibad Güglingen 
- Badesaison 2019 
- Planungen für die Saison 2020 

 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
a) Vom Bericht über die vergangen Badesaison wird Kenntnis genommen. 
b) Für die kommende Badesaison 2020 werden erneut eine Pool-Party sowie ein 

Freibadkonzert geplant. Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen 
Schritte in die Wege zu leiten. 

 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Themeninhalt: 
 
a) Badesaison 2019 
Die Stadtwerke Bretten haben die Betriebsführung des Freibades ab dem Jahr 2017 
übernommen. Diese sind für die Stellung des Personals sowie alle weiteren Arbeiten 
in Zusammenhang mit dem Bad verantwortlich. Die Kasse ist weiterhin in 
Verantwortung der Stadt Güglingen. Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 
Bretten läuft aus Sich der Verwaltung sehr gut. In der Sitzung wird Herr Poppeck, 
Betriebsleiter, anwesend sein und einen kurzen Rückblick geben sowie für Fragen 
zur Verfügung stehen. Aufgrund der Installation eines neuen Kassensystems ist es 
erforderlich, dass die Kasse während der gesamten Öffnungszeiten mit Personal 
besetzt ist. Hier musste in der laufenden Saison nachgebessert werden, da es leider 
nicht wie geplant funktioniert hat. Mit der neuen festangestellten Mitarbeiterin in der 
Kasse ist die Verwaltung zuversichtlich, dass die kommende Saison sehr gut 
verlaufen wird. Zusätzlich zur fest angestellten Kraft werden die Öffnungszeiten wie 
bisher auch noch mit weiteren geringfügig beschäftigen Personen an der Kasse 
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abgedeckt. Der Vorverkauf wird auch durch die Mitarbeiterin durchgeführt werden 
und im kommenden Jahr ebenfalls im Freibad stattfinden. 
Von Seiten des Gremiums wurde unter anderem in den Haushaltsreden gewünscht, 
dass das Freibad attraktiver gemacht wird. Es sollten verschiedene Aktionen 
stattfinden. In der Saison 2019 fanden daher zwei Events statt. Zum einen eine 
Schools-Out-Party für die jüngeren Besucher am letzten Schultag, 26.07.2019. Als 
weitere Attraktion wurde ein Konzert im Freibad mit einer Band am 30.08.2019 
angeboten. Der Betreiber des Freibadkiosks bot dazu passendes Essen und 
Getränke. Beide Aktionen waren ein voller Erfolg und sehr gut besucht. Die Kosten 
für beide Events lagen bei rund 7.000,- €. 
  
b) Planungen für die Saison 2020 
Die Verwaltung schlägt vor, im kommenden Jahr erneut ein Konzert im Freibad 
anzubieten. Da dieses Event sehr gut besucht war und sehr gut angenommen wurde. 
Ebenso könnte erneut eine Poolparty angeboten werden. Denkbar wäre für beide 
Events ähnliche Termine wie in der vergangenen Saison zu wählen. Somit wäre für 
fast für jedes Besucherklientel ein Angebot vorhanden. 
In andern Bädern wird z.B. auch Firmen etc. die Möglichkeit geboten sich im Freibad 
gegen Bezahlung zu präsentieren. Bisher wurde von Seiten der Verwaltung auf 
Wunsch des Gemeinderates dies verwehrt. In der Sitzung soll auch darüber diskutiert 
werden, ob ggf. in der kommenden Saison Firmen diese Möglichkeit gegeben 
werden soll. Hierfür müssten dann Regularien festgelegt werden. 
Des Weiteren sollen ggf. weitere Vorschläge für Events benannt und über deren 
Umsetzung beschlossen werden. 
 
 

21.10.2019, Koch 


