Stadtwerke Erding GmbH –
Freizeitanlagen
Hallenbad
Das Hallenbad hat noch bis einschließlich 30. April 2017 geöffnet und geht dann in die Sommerpause.
Wir möchten unsere Badegäste aber darauf hinweisen, dass am Samstag den 22. April 2017 das Hallenbad noch einen Tag wegen einer überregionalen
Schwimmsportveranstaltung geschlossen ist.

Frühjahrsputz im Freibad
Bereits Ende März gab das Wetter ja einen Vorgeschmack auf den Sommer. Höchste Zeit für die Mitarbeiter unserer Freizeitanlagen, das Freibad nun auf
Vordermann zu bringen. Jetzt ist tagelanges Schruppen, Putzen und Dampfstrahlen angesagt. Aktuell ist
geplant das Erdinger Freibad am Samstag den
13. Mai 2017 zu eröffnen und so die diesjährige Freibadsaison einzuläuten. Bis dahin gibt es noch jede
Menge zu tun. Seit Mitte März arbeiten täglich zwei
bis drei Mitarbeiter unserer Freizeitanlagen, um das
Außengelände bis zum Eröffnungstag wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Als erstes machte sich
das Team an die Reinigung der Liegewiesen und
Beckenumgänge.

Bevor überhaupt frisches Wasser in die Becken gefüllt werden kann, müssen sie von den Überbleibseln
der Vorsaison befreit werden. Ein Großteil des alten
Wassers verbleibt über den Winter in den Becken, um
sie in Form zu halten und vor Beschädigungen zu
schützen.
Und erst nach der entsprechenden Entleerung kommt
der Frühjahrsputz. Das heißt: mit Handarbeit schrubben, bürsten und dampfstrahlen, bis alles blitz und
blank ist.
Im nächsten Schritt werden die Becken mit Millionen
von Litern Frischwasser befüllt. Bis ein Becken vollgelaufen ist vergehen zwei bis drei Tage. Das Wasser
hat Trinkwasserqualität, aber misst nur ca. 15 Grad
Celsius. Die Erwärmung des Wassers mit unserem
Biogas-BHKW dauert mehrere Tage. Außerdem werden die über den Winter aufwendig und gründlich
gereinigten Filteranlagen in Betrieb genommen. Die
Mess- und Regeltechnik, mit der ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, wird eingestellt
und neu geeicht. Zu guter Letzt wird die gesamte
Anlage auf Sicherheit geprüft. Alle Einrichtungen wie
Sprungtürme, Rutschen und Spielplatz werden vom
TÜV geprüft und abgenommen und die Schwimmbecken nach einer mikrobiologischen Wasseranalyse
vom Gesundheitsamt freigegeben.

In der Eishalle kehrt der Sommer ein
Die Stadtwerke Erding durften in Ihrer Eishalle
während der Saison 2016/2017 wieder ca. 45.000
Kufenflitzer begrüßen. Aber auch in der Erdinger
Eissporthalle kehrt nun der Sommer ein: Die Eishalle ist geschlossen und befindet sich seit 19. März
in der Sommerpause.
Wie in den vergangenen Jahren stellen die Stadtwerke Erding auch in diesem Jahr wieder die überdachte Fläche der Eishalle für verschiedene Sommernutzungen zur Verfügung. Davon profitieren in
erster Linie Sportvereine, die hier Inlinehockey
spielen oder inlineskaten können. Aber auch für
sportliche, gesellschaftliche oder kulturelle Veranstaltungen lässt sich die Halle nutzen.

Bild: Unser Mitarbeiter Simon Thieme bei der Reinigung der
Überlaufrinne des Sportbeckens.

Alle Informationen über die Erdinger Freizeitanlagen finden Sie auch im Internet unter www.freizeiterding.de
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