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Solebad Schwäbisch Hall bleibt vorerst geschlossen – Umbauarbeiten laufen
Aufgrund der Pandemie-Lage ist das Solebad Schwäbisch Hall seit dem 13. März 2020 geschlossen.
Das Bad bleibt allerdings nicht dauerhaft geschlossen. Dennoch können vorerst weiterhin keine
Besucher empfangen werden. Das hat mehrere Gründe:
Bauliche Hürden bestehen bei den Zuwegungen zu den Räumlichkeiten sowie der Belüftung von
Duschen, Toiletten und Umkleiden. Für einen Badebetrieb unter normalen Bedingungen sind die
vorhandenen technischen Anlagen vollkommen ausreichend – allerdings nicht für Anforderungen,
die derzeit an ein Hallenbad und eine Sauna gestellt werden.
Außerdem würde sich das Hallenbad gemäß aktueller Bestimmungen mit nur maximal 40 Prozent der
sonstigen Auslastung, die Sauna mit 50 Prozent, betreiben lassen. Dies würde zu erheblichen
Verlusten gegenüber eines Normalbetriebs führen.
Da zu Jahresbeginn 2021 noch nicht absehbar war, wie lange und in welchem Umfang es zu
Einschränkungen im Badebetrieb kommt, haben die Solebad-Geschäftsführung und die Stadtwerke
Schwäbisch Hall beschlossen, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bad vorzunehmen. Neben
Reparaturarbeiten im Rund- und Außenbecken hat man sich hat dafür entschieden, die
Grundsanierung des 40 Jahren alten Teils des Solebads vorzuziehen und in 2021 durchzuführen. Die
Sanierung wäre in den kommenden Jahren ohnehin nötig gewesen. Die Vor- und Abbrucharbeiten
sind bereits vollzogen. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Erneuerung und den Aufbau des
Beckens. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in den Spätherbst dieses Jahres dauern.
Der Betrieb unter Pandemie-Bedingungen verbunden mit finanziellen Einbußen sowie die aktuellen
Bauarbeiten machen eine Öffnung des Solebads in Summe derzeit unmöglich. Gutscheine und
Mehrfachkarten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
Die Geschäftsleitung bewertet in regelmäßigen Abständen von maximal vier Wochen die Lage neu
und berät über weitere Entscheidungen. Diese werden bei Neuerungen über die Webseite des
Solebads (www.solebad-hall.de) bekanntgegeben.
Die Geschäftsleitung bittet, sämtliche Fragen und Anfragen ausschließlich schriftlich an die Solbad
Schwäbisch Hall GmbH, Weilerwiese 7, 74523 Schwäbisch Hall oder per E-Mail an info@solebadhall.de zu richten.

