
 

 

Stadt Güglingen 
Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Vorlage Nr. 2/2020 
Sitzung des Gemeinderats 

am 21. Januar 2020 
-öffentlich- 

 
 

Freibad Güglingen 
- Planungen und Änderungen für die Badesaison 2020 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von den Planungen und Änderungen für die Badesaison 2020 wird zustimmend 
Kenntnis genommen.  
Den Richtlinien für die Überlassung des Freibades Güglingen an Externe werden wie 
in der Anlage beigefügt zugestimmt. 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Themeninhalt: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 12.11.2019 wurde ein Resümee der Badesaison 
2019 im Freibad Güglingen gezogen. Im Rahmen der Diskussion wurden aus den 
Reihen des Gremiums weitere Wünsche und Anregungen eingebracht. Die 
Verwaltung hat sich nun mit diesen auseinandergesetzt und schlägt hierzu folgendes 
vor: 
 

a.) Events im Freibad 
Vom Gremium war gewünscht worden, erneut eine Pool-Party und ein Konzert 
anzubieten. Wie in der letzten Badesaison auch, wird auch in diesem Jahr 
wieder eine Schools-Out-Party stattfinden. Als Termin ist der letzte Schultag, 
Mittwoch, 29.07.2020 vorgesehen. Das Konzert im Freibad findet am 
Samstag, 10.07.2020 statt. Des Weiteren wurde vom Gremium angeregt, ein 
Mitternachtsschwimmen als Event anzubieten. Im Freibad ist im Bereich des 
Beckens keine Beleuchtung im Wasser und über Wasser vorhanden. Um ein 
solches Schwimmen anbieten zu können, ist es zwingend erforderlich, dass 
das Becken und die Umgebung bei Nacht ausreichend beleuchtet sind. Es 
wurde daher mit der Feuerwehr Güglingen Kontakt aufgenommen um 
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abzuklären, ob von dieser eine Ausleuchtung des Freibades erfolgend kann. 
Leider ist eine Ausleuchtung des Bades durch die Feuerwehr technisch 
möglich. Aber dann wäre es erforderlich, dass einer anderen Feuerwehr die 
Einsatzbereitschaft übertragen wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass die 
Verwaltung mit einer Fachfirma Kontakt aufnimmt und sich ein Angebot für 
eine Beleuchtung für einen Tag für das Bad geben lässt. Da dies in dieser 
Saison nicht mehr umsetzbar sein wird, soll ein solches Event für das nächste 
Jahr geplant werden. 
 

b.) Angebote von Externen im Freibad Güglingen 
In der Sitzung wurde auch angesprochen, dass externe Firmen die Möglichkeit 
haben sollten im Freibad Güglingen Werbung zu machen. Als Anlage sind 
Richtlinien für die Überlassung des Freibades Güglingen an Externe beigefügt. 
Die Verwaltung würde – vorausgesetzt der Zustimmung – nach diesen 
Richtlinien in der kommenden Saison auch Externe zulassen. Eine Bewerbung 
hierfür soll nicht erfolgen, es ist lediglich vorgesehen, eine Zulassung 
auszusprechen, wenn eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung eingeht. 
 

c.) Kooperation für Jahreskartenbesitzer mit dem Bad in Bretten 
Bereits mehrfach wurde das Thema im Gremium angesprochen gemeinsam 
mit den Stadtwerken Bretten – dem Bad in Bretten - eine Kooperation 
anzubieten, sodass die Nutzer einen Vorteil beim Erwerb einer Jahreskarte 
haben. Hierüber wurden mit der Leitung der Stadtwerke Bretten und dem 
Leiter des Bades in Bretten Gespräche geführt. Folgendes Angebot wird ab 
der kommenden Badesaison den Jahreskartenbesitzern in Güglingen und 
Bretten angeboten. Jahreskartenbesitzer in Güglingen erhalten während der 
Badesaison von 01.05.2020 bis 13.09.2020 im Bad in Bretten 50% Rabatt auf 
den Eintritt. Genauso erhalten während dieser Zeit Dauerkartenbesitzer des 
Brettener Bades in Güglingen 50% Rabatt auf den Eintrittspreis. Es wird durch 
Aushänge im Freibad auf dieses neue Kooperationsangebot hingewiesen. 

 
d.) Verlängerung der Öffnungszeiten an den heißen Tagen 

Vom Gremium wurde auch der Wunsch angesprochen, dass an besonders 
heißen Tagen die Öffnungszeiten am Abend verlängert werden. Dieses 
Angebot wird hauptsächlich von Jahreskartenbesitzern genutzt, welche 
abends nach der Arbeit noch eine Runde Schwimmen gehen möchten. Es 
wird daher vorgeschlagen, dass ab der kommenden Saison Besitzer von 
Jahreskarten noch bis 20 Uhr ins Bad eingelassen werden, auch wenn dieses 
bereits um 20.30 Uhr schließt. In der vergangenen Saison war der 
Kassenschluss und letzter Einlass um 19.30 Uhr. Der Kassenschluss bleibt 
weiterhin bei 19.30 Uhr. Ein späterer Verkauf von Tageskarten ist aufgrund 
der erforderlichen Tagesabrechnung nicht möglich. Zudem kommen um diese 
Zeit keine Besucher mehr, welche für weniger als eine Stunde eine 
Tageskarte lösen.  
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Eine kurzfristige Verlängerung der Öffnungszeiten z.B. bis 21 Uhr ist aufgrund 
der Personalplanung und Schichteinteilung nicht möglich. Müssen die 
Mitarbeiter kurzfristig länger arbeiten, werden die Vorgaben des 
Arbeitszeitgesetzes nicht mehr eingehalten. Zudem können dann in den 
kommenden Tagen/Wochen die geplanten Dienstpläne auch nicht mehr 
eingehalten werden, da die Mitarbeiter dann eine längere Pause benötigen. 

 
Die Badesaison wird auch im kommenden Jahr wieder vom 01. Mai bis zum 
Ferienende dauern. Der letzte Badetag ist demnach der 13.09.2020. Wenn es die 
Wetterlage zulässt kann durch die Entscheidung des Bürgermeisters das Bad auch 
länger geöffnet werden. 
 
Wie bereits in der Sitzung im November angesprochen wird der Vorverkauf der 
Jahreskarten wieder im Freibad erfolgen. Die Tage und Zeiten des Vorverkaufes 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 
         07.01.2020, Kenngott/Koch 
 


