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Öffentliche Mitteilung 
 
Aktuelles aus dem Rathaus 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass nach gründlichen Vorbereitungen zur 
Einhaltung der entsprechenden Corona-Verordnung unser Hallenbad ab dem 6. Juli 
wieder öffnen wird. Natürlich gilt es aber trotzdem weiterhin, wichtige Regeln 
einzuhalten.  
Aufgrund der Hygienevorschriften können im jeweiligen Zeitfenster immer nur 50 
Besucher eingelassen werden. 
Es wird ein Online-Ticketsystem unter www.giessener-baeder.de im Internet durch die 
Stadtwerke Gießen angeboten.  
Auch für die Sauna gelten Zutrittsbeschränkungen, wir gehen aber derzeit nicht davon 
aus, dass diese im allgemeinen Betrieb überschritten werden.  
Die weiteren Regelungen entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen des 
Zweckverbandes Hallenbad Pohlheim in den Pohlheimer Nachrichten. 
 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Einschränkungen. Aber nur so ist es möglich, 
unser Hallenbad zu öffnen und gleichzeitig die notwendigen Regeln im Kampf gegen 
die Pandemie einzuhalten.  
 
Neuigkeiten gibt es auch aus unserer Partnergemeinde Admont. Dort fanden am 
vergangenen Wochenende Gemeinderatswahlen statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 
über 66 % hat es eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse  im Gemeinderat gegeben.  

 

 

   



 
In der Steiermark wird der Bürgermeister, wie früher in Hessen, durch den 
Gemeinderat gewählt. Daher steht hier am 30.07.2020 in der konstituierenden Sitzung 
eine Neuwahl des Bürgermeisters an. Üblich ist hier, dass der Spitzenkandidat der 
Mehrheitspartei sich zur Wahl stellt. Als designierter Bürgermeister gilt Christian 
Haider, der mir dies in einem Telefongespräch am Sonntag bestätigte. 
Ich werde Sie darüber informieren, wie die Bürgermeisterwahl in der Partnerstadt 
ausgegangen ist. 
 
Die Gemeinderatswahl in Admont zeigte, dass demokratische Prozesse und Wahlen 
auch unter Corona-Bedingungen möglich sind und damit die Demokratie nicht 
gefährdet ist.  
 
Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, feiern wir in diesem Jahr auch 50 Jahre 
Städtepartnerschaft zwischen Pohlheim und Admont. Die hierzu geplanten 
Feierlichkeiten am 10.10.2020 in Admont stehen aufgrund der Corona-Pandemie nach 
wie vor unter Vorbehalt. Auch hier steht die Sicherheit und Gesundheit an erster 
Stelle. Wir werden im engen Austausch mit allen Beteiligten entscheiden, ob und wie 
es Feierlichkeiten geben kann und entsprechend darüber informieren. 
 
 
Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und andere! 
 
Herzliche Grüße  
Ihr Bürgermeister 

Udo Schöffmann 
 


