
Stadtwerke Erding
Freizeitanlagen

Hallenbad
Das Hallenbad hat noch bis einschließlich 28. April 2019 
geöffnet und geht dann in die Sommerpause.  

Frühjahrsputz im Freibad  
Derzeit bringen die Mitarbeiter unserer Freizeitanlagen das 
Freibad auf Vordermann. Aktuell ist geplant, das Erdinger 
Freibad am Samstag den 11. Mai 2019 zu eröffnen und so 
die diesjährige Freibadsaison einzuläuten. Bis dahin gibt 
es noch jede Menge zu tun. Seit Mitte März arbeiten täg-
lich 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 wer-
den kann, müssen sie von den „Überbleibseln“ der Vorsai-
son 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 dampfstrah-
len, 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 Trinkwasser-
qualität, misst aber 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 genom-
men. 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 Si-
cherheit geprüft. Alle Einrichtungen wie Sprungtürme, Rut-
schen und Spielplatz werden vom TÜV geprüft und abge- Redaktion SWE/EGE/ÜE/WVE: Christopher Ruthner (verantw.)

nommen und die Schwimmbecken nach einer mikrobiolo-
gischen Wasseranalyse vom Gesundheitsamt freigegeben.  
Alle Informationen über die Erdinger Freizeitanlagen fi nden 
Sie auch im Internet unter www.freizeit-erding.de

Sanierung der Eishalle
Seit 25. März 2019 befi ndet sich unsere Eishalle in der Som-
merpause. Auf Grund der bevorstehenden Brandschutzsa-
nierungsmaßnahmen einschließlich des Teilneubaus ist die 
Eishalle diesen Sommer komplett geschlossen. Anfang April 
wurde mit den Abrissarbeiten des Altbaus an der Westseite 
der Eishalle begonnen. Der alte Kassen-, Toiletten-, Umklei-
den- und Eismeisterbereich soll einem 2-stöckigen Anbau 
weichen. Der Neubau wird behindertengerecht ausgeführt 
und beinhaltet einen großen Fitnessraum, ausreichend Toi-
letten, Büroräume, einen großen Verkaufs-Kiosk, mehrere 
Umkleideräume, einen Kassenraum für den öffentlichen 
Lauf sowie einen großen Besprechungsraum. Die Bauar-
beiten werden voraussichtlich bis in den Sommer 2020 
andauern. Für den Eishallenbetrieb während der Bauzeit 
in der Wintersaison 2019/2020 möchten wir einen nahezu 
ungestörten Betrieb gewährleisten.

Abrissarbeiten des Altbaus an der Westseite der Eishalle.

Visualisierung Eishalle Erding von Architekt.ur. 


