
SPD will Kombilösung auf der Freibadfläche
Antrag steltt aktuetle Beschtusstage, die Friedrichsfetd bei einer Standortkonzentration favorisiert, in Frage

VonPetraKeßler

Voerde. Die SPD-Fraktion und ihre
sachkundigen Bürger haben sich
am Wochenende bei einer zweitägi-
gen Klausurtagung in Goch mit dem
Haushaltsentwurf für das laufende

fahrbefasst. Als handfeste Ergebnis-

se daraus haben die Sozialdemokra-
ten mehrere Anträge mitgebracht.
Einer davon betrifft die Bädersitua-
tion - ein Thema, das unlängst die

Gemeindeprtifungsanstalt (GPA) in
den Fokus gerüclrt hatte. Neben hö-
heren Eintrittspreisen empfiehlt sie

auch, über die Schließung von Ein-
richtungen nachzudenken. Für die
SPD ist dies auch nicht abwegig, al-

lerdings präferiert sie bei einer Kon-
zentration der Bäderstandorte auf
eine Fläche eine andere Lösung als

sie der Stadtrat in der Wahlperiode
zuvor einstimmig beschlossen hat-

te: Das bisherige Konzept sieht vor,

das Hallenbad in Friedrichsfeld zu
sanieren, um ein Aktivbecken zu er-

weitern und das Saunaangebot auf-

zuwerten. Das Freibad soll so lange

betrieben werden wie dies mit

,,Bordmitteln möglich ist", Investi-
tionen dagegen soll die Stadt nicht
tätigen.

Zentrumsnähe isf ein Aryument

Die SPD setzt nun auf das Freibad-
gelände in Voerde-Mitte an der Al-
lee als künftigen Standort. Dort soll-
te ihrer Ansicht nach ein neues

Kombi-Bad gebaut werden. Nicht
nur das idyllische Umfeld ist für die
SPD ein schlagendes Argumenl
Auch die Nähe zum Zentrum und
die anliegenden Schulen sprächen
für diese Fläche, erklärt Fraktions-
chef Uwe Goemann; Das städtische
Filetstück alternativ für gehobene

Die SPD strebt den Bau eines Kombi'Bades auf dem Freibadgelände an.

in nächster Zeit tewe Sanierungs-

maßnahmen anstehen könnten, die

,,dann später nicht zu den Anforde-
mngen des Bäderkonzeptes pas-

sen". Um eine nachhaltige Hand-
lungsstrategie verfolgen zu können,
hält es die SPD ftir erforderlich, die

,)Varteposition zu verlassen". Indes
fordert sie, das 20L3 vom neu ge-

gründeten fubeitskreis Bäder vor-
gelegte und vom Stadtrat verab-

schiedete Konzept zur Zukunft der
Bäderlandschaft in Voerde darauf-
hin zu überarbeiten, ,,dass die Ent-
wicklung aktiv gestartet und gestal-

tet werden kann". Dabci will die

SPD im Besonderen die scit 2011 -
in dem fahr legte der von der Stadt
beauftragte externe Gutachter ein
Bäderkonzept vor - sich verändem-

den Rahmenbedingungen berück-
sichtigt und getroffene Beschlüsse
gegebenenfalls angepasst wissen.

Bei der Realisierung des neuen
Kombi-Bades wäre nach Meinung
der SPD im Besonderen das Enga-
gement ,,von privaten Investoren"
beziehungsweise,,anderer kommu-
naler Gesellschaften" zu begrüßen.

Die Verwaltung soll unter kriti-
scher Würdigung des Bäderkonzep-
tes und der,,strengen Maßgabe des

Wirtschaftlichkeitsgebots" ein für
die Verhältnisse und Bedürfnisse
der Stadt passendcs und zukunftsfä-
higes Bädcr- und Bclrcibcrmodell
cntwickcltt. l)ubci sollcn uuch tlie
stcucrlichcn Auswirkungctr urrtl die

,,haushaitsmäßige" Umsetzung be-

rücksichtigt werden.

Wohnbebauung vorzusehen, wie es

immer mal wieder in der Diskussion
war, lehnt seine Fraktion ab.

Die Handlungsstrategie, die vom
Stadtrat im Juli 20 15 auf den Weg ge-

bracht wurde, lässt nach i,Jberzeu-
gung der SPD ,,im Moment nur ein
Abwarten zu". Bei einer Sanierung
des Hallenbades sei zu berücksichti-
gen, dass dies mit erheblichen Aus-
fällen für das Schul- und Vereins-

schwimmen verbunden sein werde,
ohne dass ftir die Bauzeit eine ange-

messene Kompensation angeboten
werden könne.

Die Betriebstauglichkeit des Hal-
lenbades verschlechtere sich deut-
lich. Daswerde zunehmend erkenn-
bar, heißt es im Antrag der SPD. Es

sei daher nicht auszuschließen,,9T:
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ANTRAG ZUR SANIERUNG

DER SPORTANLAGEN

Um die Fördermittel für die
Sanierung der Sportantagen Am

Tannenbusch geht es in einem

weiteren Antrag, der aus der
Klausurtagung der SPD zum

Haushalt herrührt. Für den Fall,

dass die Stadt nicht in den Ge-

nuss eines Zuschusses kommt,
will die SPD gewährteistet sehen,

dass die Sanierung dennoch
2016 starten kann, Daher fordert
slo, hel elnem nogatlvtn Bo- I
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