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mycity bäder: Freibaderöffnung

Lisa freut sich
auf den Badespass
unter freiem Himmel
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„Hurra – die Freibad-Saison ist
eröffnet!“
Uelzen freut sich: Die Freibad-Saison hat begonnen! Das BADUE
bietet ab sofort die verschiedensten Attraktionen für die ganze Familie. Auch an kalten Tagen locken das 30 Grad warme Becken und die
Wärmehalle. Na dann, auf ins erfrischende Nass!

V

on der 40-Meter-Rutsche bis zum 30 Grad
warmen Becken für die kalten Tage, vom 50Meter-Sportbecken – das immerhin auch 24
Grad warm ist – bis zur Sprunganlage, vom Wasserfall im Nichtschwimmerbecken bis zum Beachvolleyball: Uelzen ist ganz aus dem Häuschen, denn die
Freibad-Saison hat begonnen, und das BADUE-Team
lädt mit einem vielfältigen Programm für jede Generation zum Badespaß unter freiem Himmel.
Jede Menge neue Schwimmkurse gibt es zum
Beispiel: Auf die große Nachfrage nach Kursen für
Schwimmanfänger hat das BADUE-Team blitzschnell
reagiert. Es wird nun zusätzlichen Schwimmunterricht mit Unterstützung der DLRG Uelzen auch im
Freibad anbieten können. Ein Hinweis: Die Kinder
sollten sechs Jahre alt sein oder zumindest in 2005
noch sechs werden.
Neues auch im Animationsbereich: Aqua-Jogging steht in dieser Saison auf dem Programm, und
zwar am Montagvormittag. Aktuelle Informationen
zu den genauen Zeiten und zur Anmeldung erhalten

alle Interessierten direkt im BADUE oder unter der
Telefonnummer 0581-960-259. Rufen Sie doch mal
an! Einen ersten Einblick in das BADUE erhält man
übrigens auch im Netz: www.badue.de – der Klick
ins Internet macht bestimmt Lust auf einen Besuch!

Weitere Informationen über das
Freibad im
Internet:
www.badue.de

Warum geht der Wechsel von Winter- auf Sommersaison eigentlich so schnell? Das mycity journal
befragte dazu Holger Hasper und Günter Schwerwat vom BADUE-Team: „Wir haben im Hallenbad
etwa die gleiche Anzahl von Becken wie im Freibad,
und auch die Größe ist ungefähr gleich. Somit konnten wir nach der intensiven Reinigung des Freibades,
die noch während des geöffneten Hallenbades ablief, das Beckenwasser aus dem Hallenbad ins Freibad pumpen. Unser Dank gilt an dieser Stelle auch
dem ganzen Team, das ﬂexibel und engagiert zur
Verfügung stand.“

Schwimmkurse
und Aqua-Jogging
– rufen Sie uns an:
0581/960-259

@

www.badue.de

Öffnungszeiten des
Freibades:
Montag - Freitag
6.15 - 20.00 Uhr
Samstag/Sonntag
8.15 - 18.30 Uhr

Bahn frei: Das BADUE bietet ein vielfältiges Schwimm- und Erholungsangebot für die ganze Familie.

10

mycity bäder: Sicherheit

Das Thema Sicherheit wird bei mycity
Wie sicher ist
Wie sicher sind die Gäste im BADUE? Ist das Personal gut aus- und
fortgebildet? Welche Qualität hat das Wasser? Das mycity journal
befragte zu diesem Thema Holger Hasper von der Badleitung.
Sie haben Fragen
zum Thema
Sicherheit im
BADUE?
Dann rufen Sie
uns an unter
0581/960-259

mycity journal: Herr Hasper, können sich die Badegäste im BADUE sicher fühlen?
Holger Hasper: Ja. Alle Abteilungen von mycity,
also auch das BADUE, sind nach der Norm „ISO
9001:2000“ zertiﬁziert – und diese Norm bedeutet,
dass wir tagtäglich höchsten Qualitätsstandards gerecht werden müssen. Gerade auch beim Personal:
Wir beschäftigen professionell ausgebildete Meister
und Fachangestellte für Bäderbetriebe, die regelmäßig an den verschiedensten Schulungen und Übungen teilnehmen müssen.
mcj: Zu welchen Themen?
Hasper: Das sind zum Beispiel Rettungs- und Fluchtübungen. Vom stetig erneuerten Erste-Hilfe-Kurs bis
zur Wasserrettung ist da alles dabei. Die bekannte
Übungspuppe der DLRG hat ihren festen Platz bei
uns, sie wird regelmäßig zur Aus- und Fortbildung
eingesetzt. Das gilt übrigens auch für unsere Auszubildenden, die von Beginn an das höchstmögliche
Maß an Kompetenz erhalten. Und für den Fall der
Fälle, der hoffentlich nie eintritt, gibt es natürlich
auch Alarmpläne.
mcj: Nehmen wir einmal an, ein Badegast hat Herzbeschwerden ...
Hasper: ... wir verfügen im BADUE über einen so
genannten Deﬁbrillator (AED-Gerät), der zum Beispiel bei Herzkammerﬂimmern zum Einsatz kommt.
Im Notfall haben wir aber auch sehr kurze Anfahrtswege zu den Uelzener Kliniken. Dadurch sind kurze
Reaktionszeiten der Einsatzkräfte sichergestellt.

Unbeschwertes Badevergnügen: Die ausgezeichnete Ausbildung des
Personals gibt sowohl Kindern als auch Eltern Sicherheit.

mcj: Die Ilmenau, ein gerade für die jüngsten Badegäste nicht ganz ungefährlicher Fluss, ﬂießt in unmittelbarer Nähe ...
Hasper: ... das ist richtig. Unsere Mitarbeiter haben
da natürlich ein Auge drauf. Aber sie können nicht
überall sein – und im Übrigen müssen wir auch auf
die Sorgfalt der Erziehungsberechtigten vertrauen.
Außerdem gibt es entlang der Ilmenau einen Schutzzaun.
mcj: Eine Frage zur Sicherheit der Technik. Sind Störfälle, zum Beispiel der Chlorgas-Anlage, ausgeschlossen?
Hasper: Die technische Anlage wurde im Rahmen
der Umbaumaßnahmen immer wieder überarbeitet
und den aktuellen Sicherheitsstandards angepasst.
Durch die derzeitige Chlorgas-Vollvakuumanlage ist
ein möglicher Chlorgasaustritt nicht sehr wahrscheinlich. Die zurzeit modernste Chlorgaswarnanlage meldet selbst schon kleinste Mengen an das
geschulte Personal und an die stadtwerkeeigene Bereitschaft, die rund um die Uhr im Einsatz ist. Für
den Fall eines Brandes ist selbstverständlich auch
eine Brandmeldezentrale im BADUE vorhanden.

Ein Sicherheitsaspekt im BADUE:
Der videoüberwachte Bereich bei
den Umkleidekabinen
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ganz groß geschrieben:
das BADUE?
mcj: Besonders wichtig ist den Badegästen die Qualität des Wassers. Welche Standards halten Sie ein?
Hasper: Alle öffentlichen Bäder in Deutschland
müssen die höchsten Qualitätsstandards erfüllen und wir machen noch ein bisschen mehr. Es gilt
nämlich die so genannte „DIN 19643“. In dieser
Norm werden bestimmte chemische und hygienische Voraussetzungen empfohlen, die wir voll und
ganz erfüllen, und die wir jeden Monat von einem
zertiﬁzierten Institut untersuchen lassen. Überwachungsbehörde ist übrigens das Uelzener Gesundheitsamt. Die Kosten für diesen intensiven Untersuchungsstandard, der nicht zwingend vorgeschrieben
ist, tragen die Stadtwerke als Betreiber. Wir wollen
unseren Kunden die beste Wasserqualität bieten.
mcj: Und wie sauber ist das Duschwasser?
Hasper: Unsere Badegäste können beruhigt duschen. Das BADUE ist mit einer Legionellen-Prophylaxe-Anlage ausgestattet. Das Duschwasser wird
dabei kontinuierlich auf über 70 Grad erhitzt und
dann auf die erforderliche Duschtemperatur herabkühlt. Alle 14 Tage erfolgt eine thermische Desinfektion der Duscharmaturen und Duschköpfe, damit
eine Erkrankung durch Legionellen im BADUE so gut
wie ausgeschlossen werden kann.
mcj: Gibt es für technisch interessierte mycity journal Leser genauere Informationen zum Thema Aufbereitung des Badewassers?

Hasper: Auf unserer Internetseite www.badue.de
haben wir extra einen neuen Bereich eingerichtet.
Dort werden aktuelle Informationen zu eben solchen Themen erläutert.
mcj: Stichwort: mögliche Straftaten. Städte wie
München oder Stuttgart haben die Videoüberwachung eingeführt, um die Sicherheit für die Bürger
drastisch zu erhöhen. Hamburg startet demnächst
mit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum...
Hasper: ... diesen Standard haben wir längst, zumal
wir im BADUE bessere gesetzliche Möglichkeiten haben. Als Hausherren können wir, wie in jedem Kaufhaus, videoüberwachen. Das BADUE ist mit einer
Kamera-Überwachungsanlage ausgerüstet. In erster
Linie dient sie der Überwachung der gesamten Anlage während des Badebetriebes, und damit auch der
Vorbeugung, da jeder weiß, dass es die Kameras
gibt. Da diese Bilder gleichzeitig aufgezeichnet werden, können ferner mit dieser Anlage eventuelle
Straftaten analysiert oder nächtliche Besucher identiﬁziert werden. Sie dient also auch der Strafverfolgung. Sämtliche datenschutzrechtlichen Vorschriften halten wir natürlich ein.
mcj: Herr Hasper, vielen Dank für das Gespräch.

@

www.badue.de
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Interessante und vielfältige Informationen rund um die Themen Hallen- und Freibad-Saison
sowie den modernen Sauna- und Therapiebereich „Vitamed“ erhalten Sie in unserem
überarbeiteten Internetauftritt.
Neu ist die Rubrik der Hintergrundinformationen. Hier ﬁnden Sie Wissenswertes zum Thema Wasseraufbereitung und zukünftig noch weitere interessante Themen.
Sie sind neugierig geworden? Besuchen Sie uns unter www.badue.de!

BAD U E

Holger Hasper, Badleitung:„Sicherheit
wird bei uns im
BADUE ganz groß
geschrieben – egal
in welchem
Zusammenhang.“

