Grünauer Gespräche
.... nichts wie ab ins Strandbad Grünau
Der neue Betreiber Christian Rücker (Berbus Alliance) lud ein zur Führung und stellte sein
Konzept vor
Donnerstag, 22.08.2019, 18.00 Uhr, Tram Haltestelle Strandbad Grünau, Leitung: Dr.
Sabine Hamm
In etwa 40 – 50 Interessierte kamen, hörten und sahen, was sich bereits im Strandbad Grünau
seit dem Anfang des Jahres erfolgten Pächterwechsel getan hat und welche Vorhaben noch
geplant sind. Ende Dezember 2018 endete der 10jährige Pachtvertrag der Berliner
Bäderbetriebe mit Jürgen Steddin, dem vormaligen Pächter, an dem es zunehmend Kritik zur
Führung des Strandbades gab.
Der neue Betreiber ist die Stadt. Land. Bad. GmbH, welche zur Berbus Alliance aus BerlinGrünau gehört.
Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Freiluftveranstaltung des Bürgerzentrums zu
sehen und zu hören bekamen, war vielversprechend. Bereits mit Eröffnung der Badesaison
waren 240 t Sand für den Strand ausgetauscht worden, die Rasenflächen mit Rollrasen
begrünt und die Sanitäreinrichtungen instand gesetzt. Seitdem besuchten bereits rund 15.000
Besucher das Freibad; aufgrund der eingeschränkten Nutzung noch zum deutlich reduzierten
Eintrittspreis von 2 €. Die zukünftige Preisgestaltung soll sich an den Tarifen der Berliner
Bäderbetriebe orientieren. Einen ausgewiesenen FKK-Bereich wird es auf eine entsprechende
Anfrage hin jedoch nicht mehr geben.
Aufgrund des schlechten und runter gewirtschafteten Zustandes des Freibadgeländes gäbe es
allerdings noch viel zu tun, so Christian Rücker. Wirtschaftlich sei eine solche Anlage
ohnehin nicht mehr wie früher allein mit einem Bäderbetrieb zu führen. Geplant sind
deswegen noch größere Investitionen, die das Strandbad Grünau funktional in einen Beach
mit verschiedenen gastronomischen Einrichtungen, Flächen für Veranstaltungen und Feiern
sowie einen Indoorspielplatz umgestalten werden. Es sollen weiterhin
Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden, die eine Erweiterung der bisherigen
Nutzung ermöglichen.
Das Strandbad muss freilich nach der Bäderverordnung vom 1. Mai bis 31. August
wenigstens von 10 bis 19.00 Uhr geöffnet sein, was Christian Rücker als auch
Mindestöffnungszeit unterstrich. Geplant ist eine Erweiterung in den Abendstunden und in
den September.
Die Anwesenden bedankten sich bei Christian Rücker und seinem Team und wünschen dem
neuen Betreiber für dieses ambitionierte Vorhaben viel Erfolg und gutes Gelingen. Sie
erhoffen sich vor allem eine Aufwertung Grünaus als attraktive Freizeit-, Erholungs- und
Wassersport-Location mit positiver Ausstrahlung auf ganz Berlin und die Stärkung des
Tourismus, ebenso aber auch sozialverträgliche und familienfreundliche Eintrittspreise und
Angebote.
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