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Passivhaus-Hallenbad. Der Run"de Tisch
'.hat beim zweiten Treffen die Übertegungen für

ein ,Öko-Bad" an der Allöe weiter vertieft. , '



Runder Tisch setzt
langfristig auf Neues
Mit Öko-fombi-Bad soll an der Allee ein nachhaltiges Angebot entstehen

Voerde. Der Runde Tisch, der
sich vor wenigen Wochen for-
miert hat, um Strategien zum
Erhalt des Freibad-Standortes
an der Allee in Voerde zv ent-
wickeln, verfolgt als langfristi-
ges Ziel, an Ort und Stelle et-
was Neues zu schaffen, das die
kommenden fahrzehnte über-
dauern wird. Die Forderung
der FDP, Freibad und Hallen-
bad zumindest für die nächs-
ten zehn bis 15 ]ahre in ihrer
jetzigen Form zu erhalten und
soweit erforderlich in ihrem
Bestand zu sanieren (die NRZ
berichtete), hält der Initiativ-
kreis auf lange Sicht nicht ftir
zielführend. Man müsse genau
überlegen, ob wirklich noch
größere Investitionen getätigt
und die Schaffung eines neuen
Badangebots an der Allee wei-
ter verschoben werden sollte,
so HorstWarzanski. Der Spre-

cher des Fördervereins Frei-
bad Voerde, dessen Vorstand
unter anderem mit am Runden
Tisch sitzt, vergleicht den Fall
mit dem eines alten Autos, bei
dem sich auch die Frage stellt,
ob man noch weiter Geld in
Reparaturen stecken soll. Der
Runde Tisch spricht sich für
eine mittelfristige Lösung aus,
bei der bis zur Fertigstellung
einer neuen Planung zunächst
nur die notwendigen Repara-
turen vorgenommen werden.

Diese Vorgehensweise-gebe
Luft für weiterreichende Uber-
legungen, die der Initiativkreis
bereits bei seinem ersten Tref-
fen diskutierte und in seiner
zweiten Sitzung weiter vertief-
te: Der Runde Tisch schlägt an
der Allee ein neues Kombibad
vor, in dem alle gängigen Ver-
fahren zur Gewinnung regene-
rativer Energien und alle Mög-

lichkeiten zu einer Minimie-
rung des Energieverbrauches
kombiniert werden. Diskutiert
wird diese Lösung unter der
Überschrift ,,Passivhaus-Hal-
lenbad" oder,,Öko-Bad".

Architekt Kai Lehmann leg-
te dem Runden Tisch einen
ersten Lageplan vor: Danach
würde der Baukörper mit den
Becken in Nordost-Südwest-
richtung ausgelegt. Die große
Parkfläche im Südwesten wä-
re so frei und über diese Son-
nenseite könnte die Energiege-
winnung erfolgen. Gegenüber
den nordöstlichen Wohnhäu-
sern Richtung der Straße,,Am
Mommbach" würde gleichzei-
tig ein effizienter Schallschutz
entstehen. Das Sportbecken
des Kombibads mit 25-Meter-
Bahnen wäre zurWiese hin zu
öffnen, so die Überlegung. P.K.
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,,Wärmeverlust
um 50 Prozent
reduziert"
Fortsetzung von Lokalseite 1

Voerde. Der Runde Tisch ar-
gumentiert, dass im Falle eines
Passivhaus-Hallenbades der
Wärmeverlust über die Gebäu-
dehülle gegenüber der her-
kömmlichen Bauweise um et-
wa 50 Prozent reduziert wer-
den könnte und durch,,zusätz-
liche intelligente Anlagentech-
niken" (Blockheizkraftwerk,
Wärmerückgewinnung,
Photovoltaik und die Reduzie-
rung von Wärme- und Wasser-
verlusten im Beckenbereich)
im Idealfall ein solches Bad
,,energie-autark betrieben wer-
den" könnte.

Die Initiative, die bei allen
iJberlegungen auch ein beson-
deres Augenmerk auf Senio-
ren und körperlich Behinderte
lenken will, bezieht auch Er-
fahrungen mit ein, die andern-
orts gesammelt wurden: Ende
November eröffnet in Bam-
berg das,,Bambados" -laut de-
ren Betreiber das erste Hallen-
bad in Europa, das nach den
,,Richtlinien der Passivhaus-
Standard-Bauweise geplant
und errichtet wird". Gefördert
wird es durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und
Technologie, wie es auf der
Homepage heißt. Als weiteres
Beispiel für diese Bauweise
zieht der Runde Tisch das zur-
zeit noch im Bau befindliche
Lippe Bad heran. Auch fär die-
ses Projekt gab es Zuschüsse.
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IM BI,ICKPUNKT

,,Wärmeverlust
um 50 Prozent
reduziert"
Fortsetzung von Lokalseite I

Voerde. Der Runde Tisch ar-
gumentiert, dass im Falle eines
Passivhaus-Hallenbades der
Wärmeverlust über die Gebäu-
dehülle gegenüber der her-
kömmlichen Bauweise um et-
wa 50 Prozent reduziert wer-
den könnte und durch,,zusätz-
liche intelligente Anlagentech-
niken" (Blockheizkraftwerk,
Wärmerückgewinnung,
Photovoltaik und die Reduzie-
rung von Wärme- und Wasser-
verlusten im Beckenbereich)
im Idealfall ein solches Bad
,,energie-autark betrieben wer-
den" könnte.

Die Initiative, die bei allen
iJberlegungen auch ein beson-
deres Augenmerk auf Senio-
ren und körperlich Behinderte
lenken will, bezieht auch Er-
fahrungen mit ein, die andern-
orts gesammelt wurden: Ende
November eröffnet in Bam-
berg das,,Bambados" -laut de-
ren Betreiber das erste Hallen-
bad in Europa, das nach den
,,Richtlinien der Passivhaus-
Standard-Bauweise geplant
und errichtet wird". Gefördert
wird es durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und
Technologie, wie es auf der
Homepage heißt. Als weiteres
Beispiel ftir diese Bauweise
zieht der Runde Tisch das zur-
zeit noch im Bau befindliche
Lippe Bad heran. Auch fär die-
ses Frojekt gab es Zuschüsse.



Der Runde Tisch plarit, in
Lünen an einer Fachtagung
des Aktionsbündnisses,,Pro
Bad" vom 22.bls23. Oktober
teilzunehmen, bei der es um
das Thema ,,Gemeinsam Bä-
der gestalten und erhalten"
geht. Auch will man Kontakt
nach Bamberg aufnehmen,
um sicbr€j+*f*rlirlitshf,aÄiH
von de*jfiffifiüärkeit eirier solr
chen Lösung und der Rolle
eines Fördervereins zu ver-
schaffen". Runder Tisch und
Förderverein betonen, dass im
Vördergrund ihrer Arbeit ein-
zig die Sache stehe, sprich:
,,eine zu[unftsfähige, von
Nachhaltigkeit und modemer
Technologie geprägte Lösung
zu definieren und mit selbst er-
arbeiteten Finanzierungsmo-
dellen zur Realisierung beizu-
tragen". Der Initiativkreis will
seine Expertise auch Parteien
in persönlichen Gesprächen
direkt zukommen lassen.

In Voerde profitierten Verei-
ne und Schulen maßgeblich
von einem Bad als Sportstätte
und Ort der gesellschaftlichen
Integrierung. Ein Bad an der
Allee biete dazu ,,auf der städ-
tebaulichen Achse zwischen
Innenstadt und dem Wasser-
schloss ungeahnte Möglich-
keiten, um die uns andere,
Städte in der Region sehr be-
neiden", betont der Ruride
Tisch. P.K.



Samstag, 20. August 2011

Warum Schwimmer das Voerder Freibad so sehr schätzen und eine Schließung als großen Verlust empfänden. Eine Umfrage

Alt, aber einzigartig
Petra Keßler

Voerde. Sommerliche Tempe-
raturen sind für diesen Tag an-
gekündigt. Gegen 11 Uhr sieht
es noch ganz danach aus, als
würde nichts daraus. Wolken-
verhangener Himmel, gerade
mal um die 20 Grad Lufttem-
peratur, der eine oder andere
Regentropfen fällt schon. Für
leidenschaftliche Schwimmer
ist all das kein Grund, nicht
ins Wasser zu gehen. Frühmor-
gens finden sich im Sommer
viele auf dem idyllisch gelege-
nen Freibad in Voerde ein, um
ihre Bahnen zu ziehen. Aber
auch später - wie an diesem
erst noch so trüben Vormittag
- gibt es auf der schönen Anla-
ge an der Allee ein Kommen
und Gehen. Die Vielschwim-
mer schätzen das in die Jahre
gekommene Bad. dessen mög-
liche Schließung seit lahren
immer wieder Thema ist. Vor
einigen Wochen hat die Dis-
kussion mit Vorlage des neuen
Bäderkonzeptes neue Nah-
rung bekommen. Der Gutach-
ter spricht sich klar für die Auf-
gabe der Einrichtung und eine
I(ombibad-Lösung am Stand-
ort Friedrichsfeld aus. Das
Hallenbad soll nach Empfeh-
lung des Planungsbüros quali-
fiziert und um ein Außenbe-
cken erweitert werden.
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Dem Voerder Freibad an der Allee könnte das Aus drohen. Folgt die Politik der des Gutachters, würde es geschlossen.Empfehlung
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fiziert und um ein Außenbe-
cken erweitert werden.

Lob für
50-Meter-Bahnen

Sollte es tatsächlich so kom-
men, würde sich Gerda Boßer-
hoff anderweitig orientieren.
Die 65-Jährige lebt in Holthau-
sen und würde ehernach Dins-
laken fahren. Sie geht davon
aus, dass ein in Friedrichsfeld
geplantes Außenbecken nicht
die Dimensionen haben wird
wie das an der Allee,,Das*Frei-
bad bietet mit den 50-MeJer-
Bahnen ein Mqßrdaslteub in
öffentlichen Bädern nicht
mehr alltäglich, sondern im
Gegenteil schon etwas Beson-
deres ist. Das weiß auch Tim
Amling zu schätzen. Alle zwei
Wochen fährt der. Dinslakener
im Sommer zum Schwimmen
regelmäßig nach Voerde. ,,Das
ist ein super Schwimmbad mit
einem richtigen Schwimmbe-
cken", so der 4l-Jährige. Ger-
ne würde er später mit seinen
Enkelkindern im Voerder Frei-
bad schwimmen gehen. Im
Falle einer Schließung will er
Dinslaken den Vorzug geben.

Viele Schwimmer loben die
Atmosphäre, die das Freibad
an der Allee ausstrahlt. ,,Das
ist so richtig einladend", sagt
Erna Bliß (80). Für viele biete
das Freibad einfach Erholung,
sagt Tanja Rossel. Sie kennt
die Einrichtung von klein auf,
verhehlt nicht, dass es in.die
fahre gekommen ist. Vielleicht
ist es nicht mehr so der Stan-
dard, aber ich vermisse es

nichtr', sagt.die 32-jährige Stu-"
dentin, Fachrichtung B,pginge-
nieuterpeserl.

Gerda Bosserhoff genießt
die Ruhe dort, die sie draußen
am Hallenbad in Friedrichs-
feld nicht zu finden glaubt.
,,Da hört man die Autos." Sie
wünscht sich, dass das Freibad
erhalten bliebe. Im Grunde
seien doch alle sehr zufrieden,
sagt die 65-Jährige, deren En-
kelkinder alle im Voerder Frei-
bad das Schwimmen gelernt
haben. Gleichwohl kann sie
verstehen, dass sich die finan-
ziell stark angeschlagene Stadt
Gedanken darüber macht, wie
sich Kosten einsparen lassen.
Verständnis äußert auch Ros-
witha Strube. Die Hünxerin,
die eine Saisonkarte für das
Voerder Freibad hat und nach
Möglichkeit täglich dort ihre
Bahnen zieht, sieht die Stadt
aber genauso in der Pflicht, die
Wünsche derer zu hören, die
die Einrichtung nutzen. ,,Die
Stadt muss sich bemühen,
einen Kompromiss zu finden
zwischen ihren finanziellen

Gerda Boßerhoff genießt die Ruhe
an der Allee. ln Friedrichsfeld wür-
de Autolärm stören, glaubt sie.

Möglichkeiten und den Wün-
schen der Gäste." Ein solches
Bad finde man so nirgendwo
mehr.

,,Fürjunge Familien
und Altere ideal"

Die 69-Jährige geht nicht da-
von aus, dass sie ein Kombibad
Friedrichsfeld ansteuern wür-
de. Auch sie würde bei einem
Aus des Voerder Freibades in
die Nachbarkommune Dinsla-
ken gehen. Roswitha Strube
bevorzug das Schwimmen in
einem Freibad. Das Strandbad
Tenderingsseen ist ftir sie kei-

Heinz-Werner lietzau findet, dass
im Freibad zu spät auf einen frü-
hen Sommeranfang reagiert wird.

ne Option. Das Voerder Frei-
bad.sei ftir junge Familien und
für Altere ideal, sagt sie.

,,Die nehmen den kleinen
Leuten die Freude", kommen-
tiert Wilhelm Bliß ein mögli-
che Schließung des Freibades.
Der 77-Jährige, der mit seiner
Frau Erna dort regelmäßig sei-
ne Bahnen zieht, wähnt hinter
der neu aufkeimenden Diskus-
sion über ein Freibad-Aus et-
was anderes: Er habe den Ein-
druck, dass einige ,,wild auf
das Grundstück" sind, sagt er.

Ahnlich sieht dies Heinz-
Werner Lietzau. ,,Es ist seit vie-
Ien Jahren die Rede von einer

Erna Bliß aus Voerde findet das
Freibad an der Allee ,,richtig einla-
dend",

Schließung. Das ist ein Filet-
stück hier - es geht nur um den
Verkauf der Fläche. Da kom-
men Villen hin", ist der 63-Jäh-
rige überzeugt. Spekulationen
über einen Verkauf des Gelän-
des sind nicht neu. Der Gut-
achter hat die Überlegung auf-
gegriffen, kalkuliert Vermark-
tungderlöse von 1,8 Millionen
Euro und rechnet diese in die
Finanzierung des Kombibades
in Friedrichsfeld mit ein. fede
Stadt bezuschusse doch ein
Freibad, kritisiert Heinz-Wer-
ner Lietzau, der als Alternative
das Allwetterbad in Walsum
im Auge hat. Nach Ansicht des

65-fährigen wird im Freibad
nichtfüih genug auf gutes Wet-
ter reagiert. So hätte man be-
reits im Mai, als ,,super Wet-
ter" war, öffnen sollen.

ZweiHerzen in einer Brust
dürften wohl im Fallvon Ursu-
la Wagner schlagen, die festge-
stellt hat, dass ,,die Leute sehr
verunsichert sind". Die 68-Jäh-
rige ist Vielschwimmerin, sie
schätzt etwa die Möglichkeit,
an der Allee durch die 50-Me-
ter-Bahn,;zügig 2000 Meter zu
schwimmen" zu können. Ihr
persönliches Interesse aber
muss sie zurückstellen, hat sie
doch als Ratsmitglied mit über
die Zukunft der Voerder Bä-
derlandschaft zu entscheiden.
Sie hält die Empfehlung des
Gutachters fi.ir schlüssig, be-
furchtet aber, dass die Früh-
schwimmer das Nachsehen
haben könnten. Das dürfe auf
keinen Fall passieren, sagt
Ursula Wagner, die sich ein
Allwetterbad wünschen wür-
de. Am Standort Friedrichs-
feld könne vieles umgesetzt
werden, glaubt sie.

Tim Amling schätzt am Voerder Tanja Rossol findet es in 0rdnung, Wilhelm Bliß glaubt, dass es nur Sie ist Vielschwimmerin und muss Roswitha Strube erwartet von der
Freibad insbesondere die 50-Me- dass die Anlage nicht dem neu- um den Verkauf der Fläche geht überdieZukunftdesFreibadesbe- Stadt,dassdiesedieWünscheder
ter-Bahnen. esten Standard entspricht. und steht damit nicht allein. finden: Ursula Wagner. Nutzer berücksichtist.


