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Konzept für die Weiterentwicklung der gemeindeeigenen Schwimmbäder

Sachverhalt:
Die gemeindeeigenen Schwimmbäder sind aufgrund des baulichen und technischen Zustandes dringend sanierungsbedürftig. Die in den letzten Jahren erheblichen Fehlbeträge sind
unter anderem dem hohen Reparatur- und Erhaltensaufwand zuzuschreiben. Attraktivitätssteigernde und energiesparende Maßnahmen sind in den jetzigen Bädereinrichtungen aufgrund der
baulichen und technischen Begebenheiten nicht möglich bzw. zu kostenaufwendig. Daher war
die Verwaltung bemüht, trotz der baulichen und technischen Überalterung mit dem geringsten
Aufwand für eine einwandfreie Wasserqualität und hygienische Sauberkeit zu sorgen und somit
die Öffnung des Freibades in den Sommermonaten zu gewährleisten. Die Christliche Kommunale Wählergemeinschaft – Ortsverband Niederkrüchten – hat bereits mit Schreiben vom
8. September 2009 beantragt, beide Bäder auf ihren Sanierungsbedarf zu überprüfen und ein
alternatives Bäderkonzept für unsere Gemeinde zu erstellen. Die Begründung ist der beigefügten Ablichtung des o.a. Schreibens der CWG Niederkrüchten zu entnehmen.
Ebenfalls vor dem Hintergrund der erheblichen Fehlbeträge der letzten Jahre im Bäderbereich
und des ständig wachsenden Sanierungsaufwands für die Bäder hat die CDU-Ratsfraktion nun
mit Schreiben vom 26. April 2010 den weiteren Betrieb zweier separater Bäder – auch in Anbetracht der angespannten Finanzlage – in Frage gestellt und zur Verbesserung des Angebots
sowie der Qualität und zur Reduzierung der Fehlbeträge beantragt, ein Bäderkonzept zu erstel-
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len. Hierbei soll insbesondere die Wirtschaftlichkeit und die Zukunftsperspektiven - auch aufgrund der zentralen Lage und der vorhandenen Infrastruktur - des Freibads Niederkrüchten untersucht werden.
Die CDU-Ratsfraktion beantragt daher, der Rat möge beschließen,
1. ein Bäder-Konzept (Gutachten) erstellen zu lassen, dessen Daten, Fakten und Empfehlungen bei der Entscheidungsfindung des Rates zur evtl. Neuerrichtung eines Schwimmbades
in Niederkrüchten beitragen soll,
2. dass die Vergabe des Auftrags zur Erstellung eines Gutachtens auf der Basis eines Ideenwettbewerbs erfolgen soll,
3. dass die Verwaltung beauftragt wird, den Ideenwettbewerb unter Einbindung des Rates vorzubereiten und durchzuführen,
4. dass das Gutachten bis Ende des Jahres 2010 vorliegen soll, damit die daraus resultierenden Erkenntnisse und Maßnahmenvorschläge in die Haushaltsberatungen 2011 einfließen
können.
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