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Umbau und Attraktivierung der Barbarossa-Thermen
Die Arbeiten zum Umbau und der Attraktivierung der Barbarossa-Thermen beginnen am
03. April 2018 direkt nach den Osterfeiertagen. „Da sehr umfangreiche Arbeiten anstehen,
müssen wir früh im Jahr beginnen, damit die Beckenanlage und der Sanitärbereich zum
Beginn des Schuljahres 2018/19 rechtzeitig für den Schulbetrieb wieder zur Verfügung
stehen.“ erklärt Dr. Martin Bernhart, Werkleiter der Stadtwerke, und fügt augenzwinkernd
hinzu „für die hart gesottenen Schwimmer eröffnen wir aber gleichzeitig das Freibad,
damit auch im April niemand auf sein gewohntes Schwimmpensum verzichten muss.“

Gemäß dem aufgestellten Bauzeitenplan werden im ersten Bauabschnitt die Fliesen des
Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens entfernt und die vorhandene sogenannte
„Wiesbadener-Rinne“, die der Ableitung des Beckenwassers dient, ausgetauscht. Die
Becken werden parallel für die Aufnahme der neuen Edelstahlbecken vorbereitet. Damit
der Stahlbeton der Becken noch über Jahre gesichert werden kann, müssen aufwendige
Maßnahmen zum kathodischen Korrosionsschutz ergriffen werden. Abschließend werden
Zug um Zug die Edelstahlbecken eingebaut. Auf die Einhaltung der Längenmaße des
Schwimmbeckens, die für den Wettbewerbssport notwendig sind, wird dabei besonders
geachtet. Bis zum Schulbeginn am 10. September 2018 sind die Arbeiten an den Becken
und den sanitären Einrichtungen abgeschlossen und für den Badebetrieb verfügbar.

Die für Besucher derzeit unbenutzbare Tribüne samt Umkleide- und Sanitärbereich
werden abgerissen. Bis Ende des Jahres wird dafür ein neuer Rohbau errichtet, der
zusammen mit dem vergrößerten Eltern-Kind-Bereich bis Sommer 2019 vollständig
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ausgebaut sein wird. Für eine Übergangszeit wird auf dem Parkplatz der BarbarossaThermen der Umkleidebereich als Provisorium in Containerform errichtet.

Zusätzlich zu Betonsanierungsarbeiten an den Schwimmbecken im Keller stehen dann
zum Abschluss noch Arbeiten zur Sicherung der Bausubstanz des Schwimmbadgebäudes
(altes Stadtbad) an.

Die beschriebenen Arbeiten werden bis Herbst 2019 fertig gestellt werden. Die
Gesamtkosten für alle Maßnahmen werden nach einer aktuellen Kostenschätzung der
ausführenden Planer mit knapp 13 Mio. € angegeben.

Der

Sauna-Wellness-Bereich

der

Barbarossa-Thermen

bleibt

während

der

Umbauarbeiten in Betrieb. Lediglich die Öffnungszeiten werden leicht verändert. Täglich
wird ab 9:00 Uhr statt 8:00 Uhr geöffnet und an den Wochenenden um 22:00 Uhr statt
um 23:00 Uhr geschlossen. Da die Besucher auf den Schwimmgenuss in der Badearena
verzichten müssen, werden von den Stadtwerken während der Bauzeit Preisnachlässe
gewährt. Die Saunabesucher bezahlen einen Eintritt von 9,90 € und Besucher, die nur
Interesse am Wellnessbereich haben, 6,90 €.

Insgesamt wollen die Stadtwerke die Bauzeit auch dazu nutzen, mit den städtischen
Gremien ein modernes System der Eintrittspreise zu entwickeln. Mit dem neuen
Kassensystem,

das

auch

Nachzahlungen

erlaubt,

ergeben

sich

dort

neue

Gestaltungsmöglichkeiten.
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