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Sehr geehrte Zwieselerinnen und Zwieseler,

ich möchte Sie heute noch einmal an ein tolles kostengünstiges Freizeitangebot erinnern. Bereits seit 2015 gilt für Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt Zwiesel ein vergünstigter Eintrittspreis in unser Zwieseler Erholungsbad (ZEB). 
Seitens der Stadtverwaltung sind wir der Ansicht, dass dieses Angebot noch nicht so genutzt wird, wie es wünschenswert 
wäre. Deshalb möchten wir es Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen. Alles was Sie tun müssen, um dieses Angebot 
nutzen zu können, ist, sich im Rathaus eine kostenlose Bürgerkarte ausstellen zu lassen.

Die kluge Wahl – Schwimmen.
Gönnen Sie sich doch mal wieder einen Tag Urlaub vom Alltags-Stress. Unser ZEB bietet mit lichtdurchfluteten Räu-
men und breitgefächerten Angebot dafür die idealen Voraussetzungen. Und das bei jedem Wetter. Egal ob Sie einfach 
nur auf der weitläufigen Liegewiese entspannen wollen oder das abwechslungsreiche Becken-Angebot nutzen, im ZEB 
kommen große und kleine Wasserratten voll auf ihre Kosten. Entspannen Sie in der Kräutersauna oder im Solarium und 
kommen Sie im Dampfbad so richtig gesund ins Schwitzen. Unser Outdoor-Strömungsbecken ist mit Ausnahme im Win-
ter, für Jung und Alt ein Erlebnis. Sportliche Zeitgenossen ziehen im 25-Meter Schwimmerbecken ihre Runden, „rela-
xen“ können Sie bei einer Warmwassermassage. Natürlich verfügt das sehr gepflegte ZEB auch über einen Planschbe-
reich für Kinder sowie einen Naturbadeteich. Im Wasser herrscht ein Zustand der Schwerelosigkeit und es gibt keinerlei 
Schläge oder Stöße, was die Gelenke schont und ein sanftes Training für die Muskeln ist – das macht Sie fit im oder für 
das Alter.

Und weil so viel Wasserspaß hungrig macht, finden Sie in der Cafeteria Schmankerl für die ganze Familie. Unser ZEB 
ist eine runde Sache für alle, die einmal für einen Tag abschalten wollen die es regelmäßig nutzen, um 
sich gesund und fit zu halten. Um Ihnen einen Kurzurlaub oder tägliches Training im ZEB noch schmackhafter 
zu machen, haben wir seitens der Stadtverwaltung jetzt dieses attraktive Angebot für Sie:

Holen Sie sich Ihre ganz persönliche Bürgerkarte im Rathaus (Einwohnermeldeamt) ab.
Dazu müssen Sie nur ein Passfoto mitbringen.
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Wenn Sie diese an der Kasse des ZEB vorzeigen, zahlen Sie halbierte 
Eintrittspreise, statt vier Euro nur zwei Euro für die erste Stunde, 
und nur 50 Cent statt einem Euro für jede weitere Stunde.

Mit diesem Angebot ist der Anfang für die Bürgerkarte gemacht. In Zukunft 
können noch weitere Vergünstigungen folgen. Wir werden Sie darüber 
informieren.

Noch ein Hinweis: Das Angebot der Bürgerkarte gilt nur und exklusive 
für Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in der Stadt Zwiesel.
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