
Freibad in Pößneck hat am heißen Montag 
zu - ab Dienstag wieder geöffnet 

• Das Bad am Wald in Pößneck hat wegen Havarie am Montag, einem der bislang 
heißesten Tage des Jahres, geschlossen.  

"Freibad geschlossen - Betreten verboten." An einen Scherz glaubten am Montag viele Leute, 
die das Schild an der Absperrkette vor dem Pößnecker Bad am Wald lasen. Dieses hatte 
ausgerechnet an einem der bislang heißesten Tage des Jahres wegen einer Havarie 
geschlossen.  
Pößneck. "Die Rohrleitung der Umwälzung im Nichtschwimmerbecken ist kaputt gegangen. 
Durch den Defekt lief der Schacht voll. Da sich in diesem auch Kraftstromsteckdosen 
befinden, besteht die Gefahr des Stromschlags für Badegäste", erläuterte der Leitende 
Schwimmmeister des Pößnecker Bades am Wald, Hans-Joachim Sibrowski, weshalb sich 
niemand im 24 Grad Celsius warmen Wasser erfrischen durfte. "Ich bin froh, dass die 
Mitarbeiter den Schaden morgens bei der Beckenkontrolle bemerkt haben. Denn so konnten 
wir verhindern, dass Personen zu Schaden kommen." Das Freibad ist geschlossen.   
"Ich habe mich schon gewundert, dass auf dem Parkplatz so wenige Autos stehen", sagte 
Katrin Künzel aus Langenorla, die mit ihren beiden Kindern und dem Neffen einen Badetag 
einlegen wollte. "Was will man bei dieser Hitze in den Ferien auch machen", sagte Ivonne 
Babinsky aus Ranis, die mit den beiden Kindern nun zum Baden an den Teich nach Döbritz 
weiterfuhr.  
Bei Lufttemperaturen von über 35 Grad Celsius suchten in den vergangenen Wochen täglich 
zwischen 700 bis 900 zahlende Besucher Erfrischung in dem idyllisch gelegenen Bad. Auch 
Matthias Weiß aus Saalfeld wollte mit seiner Freundin den gestrigen Urlaubstag im 
Pößnecker Bad verbringen, weil die Einrichtung in der Saalestadt zu überlaufen sei. Doch 
auch das Paar musste sich nach einer Alternative umsehen.  
Schwimmmeister Sibrowski hatte bereits im Linienbus an der Haltestelle potenzielle 
Besucher abgefangen und über den Schließtag informiert, ebenso den Schulhort per Telefon. 
Mitarbeiter der Pößnecker Sanitärfirma Dillinger haben gestern den Schaden repariert, sodass 
das Bad am Wald heute wieder öffnen kann. "Wenn nicht die nächste Havarie dazwischen 
kommt", fügte Sibrowski hinzu.  
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