
Voerder Bäder:
Entscheidung
nicht mehr 20II
Voerde. In diesemfahrwird es
keine richtungsweisende Ent-
scheidung mehr zur Zukunft
der Bäderlandschaft in Voerde
geben. Dies erklärte Planungs-
dezernent Wilftied Limke auf
Anfrage. Die Verwaltung wer-
de sich wahrscheinlich im No-
vember, wenn die nächste Be-
ratungsrunde der Gremien be-
ginnt, bei der Politik den Auf-
trag abholen, sich mitweiteren
Betreibermodellen zu beschäf-
tigen. Es gehe nicht um ,,die
schnelle Entscheidung", son-
dem um eine fundierte Mo-
dellentwicklung, so Limke. In
der Diskussion sind bisher vier
Modelle: Zwei schauten sich
Vertreter der Verwaltung, des
Betriebs- und des Kultur- und
Sportausschusses und des För-
dervereins Freibad Voerde En-
de September während einer
Bäderbereisung an.

Als erstes wurde das ,,Okto-
pus" in Siegburg, ein vor zwei
|ahren' eröffneter Gesund-

; heits- und Erlebnispark ange-
steuert. Die Einrichtung ba-

,rsiert auf einer Public-Private-
.Partnership.Lösung, sprich
einer Kooperation von öffent-
licher Hand und privatem In-
vest. Die Stadt zahlt jährlich
etwa eine Million Euro einen
Betrag für die Hallennutzung.
Zweite Station war das,,Maxi-
mare" in Hamm. Bauherr des
f005 eröfhreten Bades mit
Wellness-, Sauna- und Gastro-
nomiebereich waren die Stadt-
werke. Betrieben wird es von
der Brlebnistherme Bad
HammGmbH.

- WeiterhinimRaumstehtdie
EmPfehlung des Gutachters,
der-für Voeide ein Bäderkon-
zeot erarbeitet hat' Er rät, das

Präibad zu schließen und das

Hallenbad in Friedrichsfeld im
Zuge einer Sanierungzu quali-

fizi-eren und um ein Außenbe-
cken zu erweitern. Auch der
Runde Tisch, der sich im Zuge
der neu endachten Bäderdis-
kussion mit dem Ziel gegrün-

det hat, Strategien zum Erhalt
des Freibad-Standortes an der
Allee zu entwickeln, hat be-

reits erste konlicete Lösungs-

ansätze entwickelt. Der Initia-
tivkreis, dem unter anderem
der Vorstand des Förderver-
eins Freibad angehört, Plädiert
dafür, an der Allöe ein Kombi-
bad zu realisieren, in dem alle
gängigen Verfahren zur Ge-

vdnnung regenerativer. Ener-

eien und alle Möglichkeiten zu

äiner Minimierung des Ener-
eieverbrauchs kombiniert
iverden' Zuletzt diskutiert hat
der Runde Tisch diesen Vor-
schlag unter der uberschrift
,,Pass-ivhaus-Hallenbad" oder

,,öko-Bad". P.K.




