
Das Schwieberdinger Hallenbad
Die LKZ hat  das Schwieberdinger Hallenbad bereits in der letzten
Woche mit einem interessanten Artikel behandelt. Es ist auch unser
Plan gewesen, in dieser Woche die Vollverteilung des Amtsblatts zu
nutzen, um über das Hallenbad zu berichten. Die ABG möchte damit
ebenfalls  die  Wichtigkeit  einer  Diskussion über  das  Hallenbad
unterstreichen und fördern. Der Anlass des Berichts in der LKZ ist
identisch zu unserem Bericht: In der letzten Bürgerfragestunde kam
der  fehlende  Schwimmunterricht  zur  Sprache.  Bürgermeister
Lauxmann hat in diesem Zusammenhang erneut angekündigt,  das
Thema Hallenbad noch in  diesem Jahr auf  die  Tagesordnung des
Gemeinderats  zu  setzen.  Zudem  ist  eine  Diskussion  mit  der
Bürgerschaft in 2015 vorgesehen. Lassen Sie uns mit diesem Bericht
einen Anstoß zu dieser Diskussion geben.

Was bisher geschah
Es war  das  Hallenbad mit  dem springenden Delphin im Logo.  Es
wurde 1976 eröffnet  und zum 31.12.2010 geschlossen. Vorhanden
war  ein  25m  Schwimm-  und  Wettkampfbecken  mit  Startblöcken,
einem 1m Sprungbrett und einem 3m Sprungturm. Zusätzlich gab es
noch ein kleines Kinder- und Nichtschwimmerbecken.

Mit Wasser schienen die Fließen blau zu sein

Seit  2006  hat  man  sich  mit  einer  Sanierung  beschäftigt.  Es  gab
mehrere  Gutachten,  welche  zunächst  die  Sanierungsfähigkeit
bescheinigten, später aber einen kompletten Neubau nahelegten. Am
15.09.2010  legte  der  Gemeinderat  per  Grundsatzbeschluss  die
Sanierung des Hallenbades fest. 2012 hat man dann die Richtung
auf  einen  Neubau umgestellt.  Zudem wurde  dem Projekt  Vorrang
gegenüber anderen Vorhaben eingeräumt. Die Spanne der Kosten
ging von einer Teilsanierung mit 4,2 Mio. € bis zu 9,24 Mio. € für den
Neubau. Zur Finanzierung waren Annuitätendarlehen im Gespräch.
Real wurden aber in 2010 die Hebesätze für die Grundsteuern A und
B  (von  280  auf  350)  und  die  Gewerbesteuer  (von  345  auf  380)
erhöht,  um  neben  den  Pflichtaufgaben  auch  noch  das  Hallenbad
bewältigen  zu  können.  Wie  bei  der  Planung  des  Neubaus  KiGa
Oberer  Schulberg  und  der  dortigen  Auswahl  der  Architekten,  war
auch  beim  Hallenbad  federführend  die  KE  (LBBW  Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH) beteiligt.  Noch Ende 2012 hat  man
einem erarbeiteten Entwurfsplan zum Neubau zugestimmt. Dann war
aber  Mitte  2013  Schluss.  Auf  Grund  von  zu  niedrigen
Gewerbesteuereinnahmen wurde der Neubau durch die Aufhebung
der Ausschreibungen gestoppt. Und so steht das Hallenbad...



...bis heute unverändert an seinem Platz

Obwohl am Bauwerk die letzten vier Jahre nicht viel passiert ist, sind
doch Planungskosten für die Sanierung bzw. den Neubau angefallen.
Bürgermeister  Lauxmann  hatte  die  Bruttozahlen  bereits  in  der
Gemeinderatssitzung  vom  23.04.2014  öffentlich  benannt.  Für  die
vorgesehene  Sanierung  wurden  323.865  €  ausgegeben.  Der
geplante  Neubau hat  bisher  Kosten in  der  Höhe von 1.626.896 €
verursacht. Hierin enthalten war die Erstellung von Bauplänen für den
Neubau. Durch den Stopp der Ausschreibungen gibt es auf Grund
von  rechtlichen  Vorgaben  eine  Sperrfrist  von  3  –  5  Jahren.  Erst
danach  kann  über  das  Fortbestehen  des  Hallenbades  nochmals
entschieden  werden.  Ob dann die  bereits  entstandenen  Baupläne
noch verwendet werden können bleibt fraglich.

Fragen des Bedarfs und des Geldes
Es stehen berechtigterweise Fragen nach der Finanzierung im Raum.
Ein Hallenbad ist einerseits keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, aber
trotzdem müsste man nach Schullehrplan einen Schwimmunterricht
anbieten. Derzeit lernt kein Schwieberdinger Schüler von der Schule
aus  das  Schwimmen.  Für  eine  Nutzung  anderer  Bäder  der
Nachbargemeinden würden dort die Kapazitäten fehlen. Zudem ist es
auch hier eine Frage der Kosten, die für die Nutzung der anderen
Bäder und den Bustransfer der Schüler anfallen würden.
Neben dem Schulbetrieb bringt  ein Schwimmbad aber  auch einen
großen Freizeitwert mit sich. Die Bürgerschaft und auch Sportvereine
können von einem Hallenbad profitieren.  Es ist  aus unserer  Sicht
deshalb erneut die Frage zu stellen: Wie viel ist Schwieberdingen ein
Hallenbad wert?
Die ABG unterstützt hier ganz klar die anstehende  Diskussion um
den  Fortbestand  des  Hallenbades.  Denn  wenn,  dann  wird  ein
Hallenbad  für  die  Bürger,  Vereine  und  Schulkinder  gebaut.  Diese
Gruppen nutzen das Hallenbad und sollen mit dem dortigen Angebot
zufrieden sein. Deshalb muss beispielsweise die Frage nach einem
Freizeit- oder Sportbad von der gesamten Bürgerschaft entschieden
werden. Wenn jetzt eine Diskussion über das Hallenbad begonnen
wird  (auch  im  Hinblick,  dass  wohl  erst  in  Jahren  eine  neue
Entscheidung getroffen werden kann), dann muss diese Diskussion
ernsthaft geführt werden. Dazu gehört auch ein realistischer Blick auf
den Kostenrahmen. Das Ziel der ABG ist es, eine neue Entscheidung
mit einer aktiven Beteiligung der Bevölkerung herbeizuführen.
Wir rufen die  Bürgerschaft  deshalb dazu auf,  sich auf  das Thema
Hallenbad einzustimmen. Besuchen Sie dazu die zu diesem Thema
stattfindenden Veranstaltungen und Gemeinderatssitzungen. Werden
Sie aktiv und bringen Sie sich ein.

Ist das möglich: Ein gutes Bad für wenig Geld?
Ludwigsburg gibt hier ein Beispiel.  Dort wird eigens für den Schul-
und  Vereinssport  ein  neues  Hallenbad  gebaut.  Die  Kosten  des
Neubaus  sind dabei  auf  5,1  Mio.  €  limitiert  (zuzüglich  gesetzliche
Mehrwertsteuer). Vorgesehen ist ein Sportbecken mit 6 Bahnen plus
einem  kleineren  Lehrschwimmbecken.  Auch  hier  gab  es  einen
Europaweiten  nicht-offenen  Architektenwettbewerb.  Diesen  hat  ein
Architekten/Planerteam aus Offenburg und Baden-Baden gewonnen.
Kann sich Schwieberdingen an diesem Beispiel orientieren, um so zu
einem eigenen kostengünstigen Hallenbad zu kommen?
Das Bad in Ludwigsburg wird gerade gebaut und soll in 2015 fertig



sein.  Ergeben sich dadurch Möglichkeiten für  die  Schwieberdinger
Kinder, wieder (kostengünstig) Schulschwimmunterricht zu erhalten?
Falls diese Option möglich ist, dann sollte sie ergriffen werden, bis
wir wieder selbst auf eigene Kapazitäten zurückgreifen können.

(Be-)Werbung in eigener Sache

Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Wir sind auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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