
Kein Badespass im „Badcelona“ 

 

Der Vorstand des Betreiber- und Fördervereins des Freibades „Badcelona“ 

Alme hat in seiner letzten Vorstandsitzung einstimmig beschlossen, das Freibad 

aufgrund der  Corona-Pandemie nicht zu öffnen.  
 

Laut dem Vorsitzenden Rüdiger Sürig ist dem Verein die Entscheidung ist nicht 

leicht gefallen, da von Jahr zu Jahr die Besucherzahlen gestiegen sind und der 

Badespass im 27 Grad warmen Wasser jährlich von mehr Gästen, vor allem 

Familien mit Kindern aus der gesamten Region um Brilon und Olsberg genutzt 

wurden. 

Nach vielen guten, intensiven und konstruktiven Gesprächen u. a. mit der 

Stadtverwaltung Brilon, dem Gesundheitsamt des HSK und anderen 

Bürgerbädern ist man letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass die 

derzeit gültigen Verordnungen (16-Punkte-Plan ) vom Land NRW aus der Sicht 

eines nebenberuflich, ehrenamtlich geführten Betreibervereins in Gänze nicht 

umsetzbar sind. „Der Freibadspass, der im Badcelona im Vordergund steht, ist 

unter diesen Vorraussetzungen einfach nicht gegeben.  
 

„Der Schutz der Mitarbeiter und Gäste vor einer Infizierung steht absolut im 

Vordergrund und diesen Schutz können wir zurzeit nicht garantieren. 

Als ehrenamtliche Betreiber können wir rechtliche Konsequenzen bei 

Verstößen schwer einschätzen“, so der Vorstand.      
 

Kurzfristige Umbaumaßahmen, ein größerer Personalbedarf und hohe 

Aufwendungen in den gesteigerten  Hygieneanforderungen bei einer 

limitierten Besucheranzahl sei  aus wirtschaftlichen Aspekten für den Verein 

nicht realisierbar. Laut Sürig sei das finanzielle Risiko für den Verein zu hoch. 

Die Verluste sind dann evtl. nur mit zusätzlichen städtischen finanziellen 

Mitteln auszugleichen. Angesichts der Gesamtkosten der Pandemie für eine 

Kommune, will man sich dieses ersparen.  
 

Große Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in 2020  

Der Verein wird nun die Zeit nutzen, um die seitens der Stadt Brilon bereits 

bewilligten,  großen Umbaumaßnahmen im Eingangs-, Dusch- und 

Umkleidebereich im Sommer anstatt im Herbst zu beginnen.  

Evtl. wird die eine oder andere kleinere Sanierungsmaßnahme ebenfalls 

vorgezogen. 
 

So wird das Freibad im Jahr 2021 in neuem Glanz erstrahlen und allen 

Badegästen aus nah und fern wieder bezahlbaren Badespaß im 

Rutschenparadies „Badcelona“ anbieten.            

 


