
,Bäder: Konzept von Gutachter
Voerder Venrualtun!, setzt in der Frage, wie es mit dem Hallenbad und Freibad weiter$ehen kann, auf externen Rat

Petra Keßler

Voerde. Als die Politik im Vor-
feld der Haushalts-Verabschie-
dung für 2010 mögliche Maß-
nahmen zur Konsolidiertlng
der städtischen Finanzen eu
bera#n hatte, kam die S##-
che q4weigerlich auch auf '#
städtidchen Bäder als eine fffi
willige Aufgabe der Komrnu-
nen. Neben einer Erhöhung
der Eintrittspreise für das Hal-
lenbad und das Freibad gab
der Rat der Verwaltung im Juli
auch den Auftrag, einen Kon-
zeptvorschlag für die zukünfti
ge Nutzung beider Einrichtun-
gen ^) erarbeiten. Gibt der
Kultur- und Sportausschuss in
seiner Sitzung am Dienstag,
9. November, grünes Licht,
soll ein externer Gutachter
beauftragt werden, ein Bäder.
konzept für die Stadt zu erstel-
len. Der Preis soll dabei auf
maximal 29 000 Euro gede-

ckelt sein, wie der Drucksache
zu entnehmen ist.

Am Hallenbad muss baulich
dringend etwas getan werden.:
Für die Erneuerung der Lüf-
tungsanlage, der Heizungsan-
lage und der Pumpen sowie für
die Sanierung des Daches und
für bauliche Brandschutzmaß-
nahmen sind Mittel in FIöhe
von 860 000 Euro im Gesamt-
finanzplan enthalten. Im Rah-

men einer Sportstättenberet-
sung Ende April dieses Jahres
war bereits angeregt worden,
,yor Durchführung der Inves-
titionsmaßnahmen und den
damit verbundenen hohen
Kosten ein Bäderkonzept zu
entqickeln, das"@ohi das
Hallenbad alg auch das Frei-
badberücksithtigt". heißt es in
der Vorlage der Verwaltung.
Auch am Freibad sind ange-
sichts der veralteten Maschi-
nen Investitionen zu erwarten,
wie Dezernent Egon Dames
verdeutlicht.

Spaßbad ist
keine 0ption
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Die Vorlage der Verwaltung
gibt für das externe Gutachten
eine Richtung vor: Das Bäder-
konzept soll mit der Zielset-
zung entwickelt werden, im
Schwimmbereich die Grund-
versorgung für den Schul- und
Vereinssport und die Offent-
lichkeit abzudecken. In ersten
Gesprächen mit dem Regio-
nalverband Ruhr und weite-
ren Planungsgesellschaften
über die Situation der Bäder in
Voerde sei sehr schnell deut-
lich geworden, dass ein Spaß-
bad nicht,,zielfuhrend" ist. Als
Gründe gibt die Verwaltung
unter anderem ein,,Überange.
bot" im näheren Umfeld, den

Das Voerder Hallenbad ist sanierungsbedürftig.

demografischen Wandel und
die höheren Kosten für den
Bau eines Spaßbades an.

Grundlage ftir das geplante
Bäderkonzept soll die Ist-Situ-
ation der beiden Bäder sein,
die anhand voh Besuchersta-
tistiken und -ndchfrage erfasst
und dargestellt wird. Davon
ausgehend soll das Konzept
zur Sicherung der Grundver-
sorgung erarbeitetwerden, das
in zwei Phasen aufgeteilt ist: In
der ersten wird die Bäder-
marktentwicklung in Voerde
,,unter Berückqichtigung der
Einwohnerzahlbn sowie der
zu künftig erwadeten Entwi ck-
luns der Schütrerzahlen und"t

.t

dem regionalen Umfeld"
bewertet. Darüber hinaus soll
die erf orderliche Wasserfläche
errechnet werden, mit der der
Bedarf für die Öffentlichkeit,
die Schulen und die Vereine
abgedeckt werden kann. Teil
der ersten Phase ist es außer-
dem, Handlungsoptionen und
Varianten für das Hallenbad
und Freibad an ihrem alten
oder an einem neuen Standort
zu entwickeln.

In der zweiten Phase wer-
den die Kapazitätsbedarfe in
Relation zu den bestehenden
Bädern bewertet und die Kern-
zahlen zur Wirtschaftlichkeit
der Varianten beziffert. Ermit-
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telt werden sollen laut Vorlage
die Kosten für eine Instandset-
zung des Hallenbades und des
Freibades, die Kosten für den
Neubau eines Kombi-Bades
auf einem neuen Grundstück
oder einesAnbausan eines der
Bäder.

Egon Dames hofft, dass das
Bäderkonzept der Politik im
ersten Quartal des nächsten
fahres vorgelegt werden kann.

Der Kultur- und Sportaus-
schuss tagt das nächste MaI
amkommenden Dienstag,
9. Noaember, ab 1,7 Uhr im
kleinen Sitzun gs s a al (Raum
137) des Rathauses.


