Pressemitteilung vom 23. Dezember 2020

Update aus dem Johannisbad
Das Johannisbad und die Sauna sind nun schon seit dem 2. November 2020 pandemiebedingt geschlossen
und das wird mindestens bis Mitte Januar so bleiben. Bereits im Frühjahr musste das Hallenbad geschlossen
werden und stand deshalb vom 15. März bis 1. Juli 2020 als beliebte Freizeiteinrichtung und Sportstätte nicht
zur Verfügung. Die Sauna konnte erst ab dem 1. September wieder geöffnet werden – alles im Rahmen strenger
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen. Von 365 Tagen im Jahr war das Bad somit keine 200 Tage geöffnet.

„Ein schwieriges Jahr für uns — wie für viele andere auch. Selbstverständlich führen wir jeden Tag
Systemkontrollen durch und prüfen Anlagen, Temperaturen und Wasserqualität. Doch es ist sehr ruhig bei uns
im Bad —- so ruhig wie in den letzten Jahren nicht. Wir sind ein Freizeitbad und eigentlich an einen anderen
Lautstärkepegel gewöhnt“, sagt Axel Schneegans, Geschäftsführer der Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft
mbH.
Die Zeit im Bad wird trotz Kurzarbeit möglichst sinnvoll genutzt und lange liegen gebliebene Aufgaben werden
erledigt. So werden u. a. notwendige Reparaturen durchgeführt und auch die Lehrlinge werden weiter
ausgebildet.

„Außerdem haben sich einige unserer Beschäftigten in dieser schwierigen Zeit bereit erklärt, in den städtischen
Pflegeheimen unterstützend zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen in dieser Zeit. Die Gemeinschaft,
auch unter städtischen Schwestergesellschaften, funktioniert… Darauf können wir alle stolz sein“, so
Schneegans weiter.
„Kurz gesagt, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Wir möchten uns gern bei allen Besuchern in diesem
Jahr bedanken. Kommen Sie wieder zu uns, wenn wir dann wieder geöffnet haben!
Im Namen des gesamten Teams des Johannisbades wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches
Weihnachtsfest. Genießen Sie die kommenden ruhigen Tage. Kommen Sie auch gut und zuversichtlich in das
neue Jahr und bleiben Sie vor allem gesund!“
Unser Johannisbad und die Sauna sind nun schon seit dem 2. November 2020 pandemiebedingt geschlossen
und das wird auch mindestens bis Ende März so bleiben.

