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Projektbeschreibung:
Das grundlegend sanierte Freibad in Neustadt (Hessen) soll mit neuen Attraktionen mehr Badegäste 

anlocken. Kinder sollen spielend an das Element Wasser herangeführt werden, um ihnen das 

Schwimmenlernen zu erleichtern.

Besonderheiten:
Aufgrund hoher Wasserverluste im Rohrleitungssystem ist die Sanierung des Freibades Anfang 2019 

beschlossen worden. Hinsichtlich der hieraus erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung des 

Rohrleitungssystems, bei dem wesentliche Teile der Außenanlagen, wie Beckenumgänge und Pflanzstreifen 

betroffen sind, sollten weitere Maßnahmen erfolgen, um das Bad in einem sinnvollen Rahmen weiter 

betreiben zu können.

Dabei wurden auch die neuen Aspekte der Barrierefreiheit bei der Sanierung berücksichtigt. Über 

Bodenindikatoren wird der stark sehbeeinträchtigte Gast und der Rollstuhlfahrer ohne Stufen überwinden zu 

müssen an der Freibadkasse zu einem Sanitär- und Umkleideraum geführt, der neben einer breiten, nach 

außen zu öffnenden Tür mit einer barrierefreien Dusche, einem unterfahrbaren Waschtisch und einer von 

beiden Seiten anfahrbaren barrierefreien Toilette sowie ausreichend breiten und unterfahrbaren 

Umkleideschränken ausgestattet ist. Ferner sind in diesem Raum noch eine Klappliege und eine 

Notfallalarmierung vorgesehen. Für Rollstuhlfahrer ist ein mobiler Beckenlifter mit Steckhülsen an 

Schwimmer und Nichtschwimmerbecken eingeplant. Der Zustieg zum Schwimmbecken wird mit einer neu 

geplanten Einstiegtreppe erleichtert.

Das Badewasser soll auch in Zukunft über eine (zu erneuernde) Absorber Anlage erwärmt werden.

Im Nichtschwimmerbecken wird die alte einfache Beckenrutsche durch eine Trio-Slide-Rutsche ersetzt. Die 

größte Attraktion im Schwimmbad stellt jedoch das Wasser selbst dar. Um den eigentlichen Wasserspaß 

nicht durch störende Attraktionen im Becken zu behindern, wird neben dem Nichtschwimmerbecken ein 

Wasserspielplatz errichtet. Auf diese Weise soll das Bad nicht nur eine Attraktion erhalten, sondern eine 

spielerische Heranführung an das Element Wasser und damit letztlich auch das Schwimmen erreicht 

werden. Zudem wird im Kleinkinderbecken eine Kleinkinderrutsche zur Verfügung gestellt. Im Bereich des 

alten Kleinkinderbeckens, soll ein Matschplatz entstehen.  

Antragsteller:
Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen)

Ritterstraße 5-9

35279 Neustadt (Hessen)

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m-usgJ3XAhUMfFAKHXbxDFkQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:LEADER-Logo.svg&psig=AOvVaw0g1UWOWbD_z6ldvie2mIn1&ust=1509612876273729
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1m-usgJ3XAhUMfFAKHXbxDFkQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:LEADER-Logo.svg&psig=AOvVaw0g1UWOWbD_z6ldvie2mIn1&ust=1509612876273729

