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Gemeinderat der Marktgemeinde Stockstadt 
z. Hd. Herrn Bürgermeister Rafael Herbrik 
Hauptstr. 19-21 
63811 Stockstadt 
 
 
 
Antrag auf Reduzierung der Eintrittspreise Freibad in den Jahren 2022 und 2023 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates und der Verwaltung, 
 
 
nach heutigem Sachstand ist davon auszugehen, dass in der diesjährigen 
Freibadsaison wegen der laufenden Sanierungsarbeiten, sowohl das Nichtschwimmer- 
als auch das Kleinkinderbecken nicht für den Badebetrieb zur Verfügung stehen 
werden. 
 
Aufgrund dieser Einschränkungen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, beantragt 
die SPD-Gemeinderatsfraktion  
 

• die Eintrittspreise für Erwachsene im Betriebsjahr 2022 um 50 Prozent zu 
reduzieren und dies soll sowohl für Tages- als auch für Dauerkarten. 
 

• einen kostenfreien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in den 
Betriebsjahren 2022 und 2023, 
 

• das Vorhalten und Abgrenzen der Randbahnen im Schwimmerbecken für den 
Schwimmbetrieb von weniger geübten Schwimmern und Schwimmanfängern. 
Damit einhergehen sollte eine noch stärkere Beaufsichtigung dieser Bereiche 
durch das Badpersonal oder durch die Wasserwacht. 
  

• Es ist gemeinschaftlich mit dem Schwimmmeister zu prüfen, inwieweit auch in 
diesem Jahr zusätzliche Events möglich sind, die trotz der Einschränkungen 
einen attraktiven Schwimmbadbesuch für Kinder und Jugendliche erlauben. 
Denkbar wäre, neben dem bereits etablierten Turmspringen, beispielsweise ein 
festgelegter Zeitraum, in dem regelmäßig das Schwimmerbecken als 
„Spaßbad“ genutzt werden darf, d.h. Spaßutensilien (Wasserbälle, Tauchspiele, 
Wasserspielzeug, Badeinseln etc.) genutzt werden dürfen bzw. zur Verfügung 
gestellt werden. 

 



Unser Ziel ist es, dass trotz des eingeschränkten Badebetriebs, auch in diesem Jahr 
möglichst viele Kinder und Jugendliche unser Waldschwimmbad besuchen, um dort zu 
planschen, sich abzukühlen und vor allem ihre überaus wichtige Schwimmfähigkeit zu 
üben. 
  
Von den Einschränkungen in dieser Badesaison sind insbesondere Kinder und 
Jugendliche betroffen. Daher soll ihnen mit unserem Antrag nochmals besondere 
Beachtung geschenkt werden.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Wolfgang Ackermann 
Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion 
Stockstadt am Main 
 
Kopie: CSU, FWG 


