Badestelle Stauweiher ist in den Sommerferien geöffnet
Bis zu 400 Badegäste sind erlaubt!

Badestelle Stauweiher: Mit viel Wasserfläche, großer Liegeweise, kostenlosen Parkplätzen und freiem Eintritt — ein Paradies.
DIETZHÖLZTAL. Das zweite Jahr in Folge muss wegen der
Corona-Pandemie ein umfangreiches Hygiene-Konzept nach
Maßgabe der geltenden Corona-Schutz-Verordnung erarbeitet
und vor Ort umgesetzt werden. Bis zu den hessischen Sommerferien war das Baden verboten, da u. a. wegen der eindeutigen
rechtlichen Vorgaben zum Coronaschutz ein umfangreiches
neues Hygiene-Konzept erarbeitet werden musste und alle
Anforderungen auch vor Ort umgesetzt werden müssen. Das
betrifft alle hessischen Badegewässer, nicht nur den
Ewersbacher Stauweiher. Gerne hätte die Gemeinde das
Baden ohne diese Vorgaben zugelassen. Um weiterhin vor
Ansteckungen zu schützen, haben Land und Bund zurecht
klare Regeln gesteckt! Und auch die gelten in Dietzhölztal.
Zu diesen Regeln gehört die – schon von der letzten Badesaison bekannte – Umzäunung und eine Beschränkung auf
maximal 400 Gäste, die sich gleichzeitig auf dem Gelände
aufhalten dürfen. Geblieben ist auch die regelmäßige
Reinigung und Desinfektion von Toiletten und Umkleiden, die
Aufsicht auf der Liegewiese sowie ein Mitarbeiter, der den
Zutritt zum Gelände regeln wird. „Dafür haben wir momentan
ein Budget von rund 15.000 €“, erklärt Betriebsleiter Mario
Schmitt, der in guter Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt den Badebetrieb geplant und abgestimmt hat. Neu hinzugekommen ist die Pflicht der Kontaktverfolgung. Die gesetzlich geforderte Terminvergabe erfolgt ausschließlich vor Ort,
eine Voranmeldung wäre technisch und personell zu aufwendig. Der Check-In am Stauweiher ist mit der Luca-App auf dem

Handy möglich oder alternativ müssen die Kontaktdaten auf
einem Formular, das der Mitarbeiter am Zugang bereit hält,
eingetragen werden. Geöffnet ist die Badestelle Stauweiher
vom 16. Juli bis 29. August bei „Badewetter“ täglich von 12
Uhr bis 20 Uhr. „Wir haben die Öffnungszeiten auf Wunsch
aus der Gemeindevertretung familienfreundlich gestaltet und
bieten so allen eine hervorragende Möglichkeit der Freizeitgestaltung, die dazu auch noch kostenlos ist!“ freut sich
Bürgermeister Andreas Thomas, der sich für die Öffnung
persönlich eingesetzt hat.

Weitere Vorschriften sind zu beachten!
Die bekannten AHA-Regeln und ein Mindestabstand von
1,5 Metern müssen eingehalten werden! Zusätzlich gilt im
Eingangsbereich und auf dem Weg zu den Toiletten die
Maskenpflicht (OP- bzw. FFP2-Maske). Die Liegewiese
darf nur über den gekennzeichneten Eingang (bei den
Umkleidekabinen) betreten werden. Weitere Bereiche, wie
z. B. der Damm dürfen nicht betreten werden und auch die
Nutzung des Sprungturms ist untersagt. Die Aufsichtspersonen für die Liegewiese haben das Hausrecht und können
Gäste, die die Regeln nicht einhalten, vom Gelände verweisen.
Alle aktuellen Infos und das Hygiene-Konzept zur Badestelle Stauweiher gibt es auf der Homepage der Gemeinde
Dietzhölztal unter www.dietzhoelztal.de.
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