
Westpark-Center saniert Schwimmhalle  

während Corona-Pause 

 

Von Ende Juni bis Anfang Oktober wird im Westpark-Center Zittau (WPC) die Schwimmhalle saniert, 

erklärt Heiko Wasser, Geschäftsführer und Eigentümer. „Wir haben uns nach intensiver Abwägung 

dazu entschieden unsere eigentlich erst in 2 Jahren geplante Vollsanierung der Schwimmhalle inkl. 

Anlagen noch auf diesen Sommer vorzuziehen. Es ist ein kluger Zug „jetzt“ unter diesen Umständen 

zu sanieren, als später bei wieder voller Auslastung 3-4 Monate aus dem Betrieb gehen zu müssen. 

Unter den jetzigen Vorgaben und Abstandsregelungen ist ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb mit 

Corona nicht möglich“, so Wasser.  

Zum Umfang dieser Sanierung macht das WPC folgende Angaben: Nach nunmehr 22 Jahren 

ununterbrochenem Dauerbetrieb wird das Schwimmbecken komplett entkernt. Es werden alle 

Komponenten ausgetauscht. Angefangen von der Überlaufrinne, der Beckenfolie, die Dämmung, die 

Überlaufgitter, der Schwallbehälter, die Beckenabdeckung bis hin zur kompletten Wasser-

Aufbereitungsanlage, sowie alle Verrohrungen und Heizgeräte, die Dosier- und Filteranlage. Die 

gesamte Schwimmhalle wird zudem neu gefliest, abgedichtet und isoliert. Der FKK-

Durchgangsbereich nach Außen wird durch eine Sichtschutzwand erweitert, damit künftig keine 

Störungen der FKK-Gänger während der Kurszeiten mehr stattfinden. Die Hallendusche wird 

erneuert, sowie auch die komplette Lüftungsanlage, Raumheizung und Audioanlage. Die 

Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 325.000,00 Euro und wird ohne öffentliche Fördermittel 

aufgewendet. „Es ist die bisher größte Investition in der Geschichte unserer seit 1996 geöffneten 

Multifunktionsanlage, auf die wir uns schon lange vorbereiten“, sagt Heiko Wasser. „Eine Info 

zugleich: Alle bisherigen Eintrittspreise, Kursgebühren, etc. behalten Ihre Gültigkeit. Es sind keine 

Anpassungen geplant.“  

Mit Abschluss des Bauvorhabens stellt das WPC ein hochmodernes und technisch auf dem neuesten 

Stand befindliches Hallenbad den Einwohner in und um Zittau zur Verfügung. Das Bad ist spezialisiert 

auf Physiotherapie-Angebote und Kurse, sowie Rehasport, Aquafitness, Babyschwimmen, 

Osteoporose- und Vorschulschwimmen. Auch freie Schwimmzeiten wird es weiterhin geben. 

Heiko Wasser lädt ein: „Am Sonntag den 04. Oktober 2020 von 10-14 Uhr findet eine kleine 

Wiedereröffnungsfeier statt. An dem Tag können bereits das Schwimmbad und auch die 

Betriebsräume besichtigt werden. Für Speisen und Getränke wird kostenfrei gesorgt. Mein Team und 

ich freuen uns auf viele Besucher!“  

Am darauffolgenden Montag geht das Bad dann in den regulären Betrieb über. „Wir hoffen, dass wir 

den Termin halten können – und, dass dann auch alle Corona-Beschränkungen der Vergangenheit 

angehören“ so der WPC-Chef. 


