PRESSEMITTEILUNG vom 31. August 2018

Traumhafter Sommer endet mit überaus erfreulichen Besucherzahlen
Nach einem Rekordsommer mit starken Besuchszahlen wird das Freibad im Johannisbad am Sonntag,
den 9. September 2018 letztmals in diesem Jahr öffnen.
Nun werden die Tage langsam wieder kürzer und die Freibadsaison 2018 geht zu Ende. Der vergangene
Rekordsommer lockte mit überdurchschnittlich heißen Temperaturen sehr viele Badegäste ins Freibad.
Wer in den nächsten Tagen noch unter freiem Himmel baden möchte, hat dazu noch bis einschließlich zum
Sonntag, den 9. September 2018 Gelegenheit. Vom 3. bis 9. September 2018 hat das Freiberger Freibad
noch von 12 Uhr bis 19 Uhr für seine Gäste geöffnet.
Der erste Badegast hatte am 20. Mai 2018 die diesjährige Badesaison im Freibad des Johannisbades
eingeläutet. Es folgte ein Sommer, der Maßstäbe gesetzt hat: außergewöhnlich warm und trocken mit viel
Sonne und Hitze. Auch hier in Mittelsachsen fühlten wir uns im vergangenen Sommer zum Teil in die
Mittelmeerregion versetzt. Das hat sich auch auf die Besucherzahlen im Freibad ausgewirkt. „Wir haben
uns in dieser Saison über fast doppelt so viele Badegäste wie im vergangenen Jahr freuen dürfen“, sagt
Axel Schneegans, Geschäftsführer der Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft.
Damit belegt die Saison 2018 seit der Eröffnung des neuen Johannisbades im Jahr 2002 Platz 4 in den
besucherstärksten Jahren. Platz 1 belegt nach wie vor der Jahrhundertsommer 2003, den auch der
Sommer 2018 nicht schlagen konnte.
In diesem Sommer waren etwa 29.000 Besucher im Freibad. Im Sommer 2017 waren es ca. 14.350
Badegäste. „Nach dem wechselhaften Sommerwetter im Jahr 2017 war die vergangene besucherstarke
Freibadsaison natürlich sehr erfreulich für uns. Zum Vergleich: Im August 2017 hatten wir ca. 4.000
Badegäste. Dieses Jahr im August waren es fast 12.000! Das zeigt auch nochmal sehr deutlich wie wetterund witterungsabhängig der Betrieb eines Freibades ist“, so Schneegans weiter.
Nun geht direkt nach dem Ende der Freibadsaison am Montag, den 10. September 2018 die Sauna im
Johannisbad in Betrieb.
Das Team vom Johannisbad bedankt sich für die zahlreichen Besuche und den Zuspruch, den das Freibad
auch in diesem Jahr wieder bekommen hat. „Ich möchte mich gern bei unseren Gästen für eine sehr
erfolgreiche Saison bedanken. Ich bedanke mich aber auch bei allen Mitarbeitern, die in diesem Sommer
einen ungewöhnlich heißen Arbeitsplatz hatten. Wir freuen uns nun auf eine ebenso erfolgreiche Saison
2019“, so Schneegans.

