
Seit vielen

Förderverein mahnt Plan B an
Monaten ist das Thema Zukunft der Bäder aus der öffentlichen Debatte

verschwunden. Unterstützer des Freibads warnen vor trügerischer Sicherheit
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Yoerda Wie soll die Bäderland-
schaft in Voerde zuktinftig ausse-

hen? Die Frage, die vor mehr als
einem fahr mit der Präsentation
eines extemen Gutachtensvon der
Stadt wieder auf den Tisch ge-

bracht wurde, ist seit Monaten aus
der öffentlichen Debatte ver-
schwunden. Da unklar ist, wie es

weiter geht, hält sich der Förderver-
ein des Voerder Freibades im Mo-
ment mit größeren Investitionen
aufderAnlage an derAllee zurück.
Die letzte wurde im funi 2011 mit
der Einweihung des neuen Matsch-
spielplatzes realisiert.

Es war Anfang Dezember 2011,
als der Förderverein der Stadt sein
Konzept zur Lösung der Bäderfra-
ge vorlegte. Danach habe der Ver-
ein zu diesem Thema nichts mehr
gehört, erklärt Vorsitzender Prof.
Dr. Gi.inther |acobi. Später habe es

lediglich noch ein Gespräch über
die mögliche Verlängerung der Öff-
nungszeiten des Freibades mit der
Sudt gegeben. Der Förderverein
häne 21 000 Euro für einen Monat
auftringen müssen. ,,Das hätte den
finanziellen Rahmen völlig ge-

Sprctrgt", erläutert f acobi.

Sriautg in Baumodulen

Das Konzept, das der Förderverein
vorlegte, schlägt zwei Altemativen
vor. Weil die Schaffung eines,,mo-
demen Kombibades" am Freibad-
Standort Allee aus seiner Sicht
kurzfristig nicht möglich ist (Va-

riante 2), schlägt er vor, das Freibad
in seiner jetzigen Struktur so lange
wie möglich zu erhalten, es weiter
zu renovieren, und, je nach Finanz-
lage, bei Rekrutierung von Förder-
mitteln und mit Hilfe von Sponso-
ren das Freibad stufenweise in Bau-

Einrichtungen, Wassertechnik, Be-
cken etc.) zu sanieren.

,!Vir liegen auf dem Tlockenen.
Wir wissen nicht, was die Stadt
plant", kommentiert Horst War-
zanski, Sprecher des Förderver-
einq die momentan ungewisse Si-
tuation. Der fubeitskreis Bäder hat
bislang einmal getagt, die Stadt
sieht im Moment keinen Hand-
lungsdruck, verweist auf derzeit
funktionstüchtige Bäder (die NRZ
berichtete). Das Urteil des Gutach-
terbüros aus Hamm fiel da anders
aus: Bei allen drei Bädem wurde
ein dringender Handlungsbedarf
angemeldet. ,,Es kann ganz plötz-
lich ganz dringend werden", warnt
auch facobi vor großen Reparatu-
ren, die möglicherweise vom einen
auf den anderen Tag anstehen
könnten. ,!Vlas, wenn eine Pumpe
ausfällt?" Nach Ansicht des För-
dervereins bedarf es eines Plans B.

,[enn es zu einer Havarie kommt,
wäre der Plan B im Moment: zu-
sperren", sagt facobi, der zudem
darauf verweist, dass das Finden
von Sponsoren davon abhängt,
welches Konzept vorgelegt werden

Der Förderverein zeigt bei allem
durchaus Verständnis für die Stadt.
Diese hatte in den vergangenen
Monaten andere Baustellen, räumt
Vorsitzenderfacobi etwa mit Blick
auf die Grundschul-Thematik ein.
Nun aber sei es an der Zeit, dass am
Thema Bäder weitergearbeitet
wird, appelliert Horst Warzanski,
den Dialog wieder zu beginnen. fa-
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cobi bekräftigt : ,,Es muss etwas pas-

sieren und wenn es nur in kleinen
Schritten ist. Der Förderverein
steht Gewehr bei Fuß und freut
sich, wenn er eingebunden wird
und wenn nicht der Eindruck ent-
steht, dass die Stadt etwas aussit-
zen will - nach dem Motto ,Es ist
immer noch gut gegangen'."

facobi glaubt, dass es Visionen
braucht, wenn mitwenig Geld viel
erreicht werden soll, und hofft,
dass die Stadt solche Ideen zulässt
und diese aufgreift. Der Förderver-
ein sieht eine Chance darin, das
Freibadgelände in ein städtebauli-
ches Gesamtkonzept zu integrie-
ren, das zwischen derAchse Stadt-
zentrum und Haus Voerde fiegt
und Teil eines Naherholungsgebie-
tes ist und nach seiner Ansicht da-
mit Teil einer Städtebauförderung
werden könnte. Ein weiterer As
pekt wäre ftir den Verein im Falle
eines Kombibad-Baus auf dem
Freibadgelände, den Behinderten-
wassersport dort nt etablieren.

,,Der Bedarf ist groß", so facobi.
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ln Zeiten knapper Kassen muss
sich die Stadt Voerde auch darü-
ber Gedanken machen, wo sie im
Bereich ihrer drei Bäder sparen
kann, in die allesamt wegen ihres
baulichen Zustands dringend in-
vestiert werden müsste. Ein ex-

ternes Fachbüro aus Hamm wur-
de damit beauftragt, in einem
Konzept eine Antwort darauf zu

liefern, wie die Bäderlandschaft
in Voerde künftig unter der Maß-
gabe aussehen kann, dass beim
städtischen Schwimmangebot
die Grundversorgung für den
Schul- und Vereinssport sowie

:

die Öffentlichkeit gewährteistet :

ist. Vor mehr als einem Jahr wur- i

de das Gutachten der Öffentlich- i

keitvorgestellt. Darin rät das :

Fachbüro von einem Weiterbe- :

trieb aller drei Bäder auch ob der i

hohen Sanierungskosten ab und :

empfiehlt, das Freibadgelände :

aufzugeben und das Hatlenbad :

in Friedrichsfeld von Grund auf :

zu sanieren und um zusäEliche
Angebote im Freiluftbereich z-
erweitern. Das Leh rschwi m m re.
cken sollte laut Gutachter gs
schlossen werden - dies 's ::
reits für zor5 angedach:. ; -\

Der Förderwrein setzt sich fllr den Standort an der Allee ein ARCHTVFoTo: KEMpKEN



Pruf. Dr. Gllnüher raaobi 0) und llorst Warzanski mit dem Plan anm Bau dns Kombi-Bades, den der Förderverein kurzfr'rstig nidrt fär realisierbar häft. Foro: KEMpKEN


