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Antrag auf Prüfen eines kommunalen Hallenbades der Burggemeinde Brüggen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geeh rte Ratsmitg lieder,

1. Die Ratsfraktion BÜNDN|S90/DlE GRÜNEN beantragt, dass der vorliegende
Beschlussvorschlag zur Bädersituation (siehe Beschlussvorlage 7112021 vom
A7.04.2021, veröffentlicht am 15.04.2021) um nachfolgende Variante enareitert

wird. Die 14tägige Frist für das Einreichen von Anträgen in den Rat ist ver-
strichen, so dass die Fraktion damit einverstanden wäre, den Antrag, auch
mündlich während der Ratssitzung zu stellen.

2. Der Vorschlag lautet:

Bau eines kommunalen Hallenbades mit Standort in Brüggen (vorzugsweise
Standort Hochstraße), Bracht oder auf einem geeigneten Gelände zwischen
beiden Ortsteilen. Das Schwimmbecken soll vier oder fünf Bahnen breit, 20 oder
maximal 25 Meter lang sein und eine einheitliche Tiefe von 2,00 Metern
aufineisen. Zusätzlich soll die Halle ein eigenständiges Lehrschwimmbecken von
mindestens 6 x 6 Metern mit einem absenkbaren Boden von 0,6 bis 2,0 Metern,
enthalten. Das Bad soll über eine attraktive Rutsche verfügen, deren Röhre in

Windungen aus dem Gebäude herausführen und in einem eigenen kleinen
Auffangbecken in der Halle münden soll. Die umliegende Fläche des Bades soll
als Liegewiese ausgewiesen sein und im Sommer soll das Schwimmbecken
direkt von der Wiese aus zugänglich sein. Ein externes Mutter-Kind-Becken in

der Halle oder außerhalb wird als wünschenswert erachtet.
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3. Gleichzeitig wird beantragt, die weiteren Planungen und Beratungen zuständig-
keitshalber in den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, alter-
nativ in den Ausschuss für Bauen, lnfrastruktur und Klimaschutz zu venueisen.
Mit Planung und Umsetzung ist unverzüglich zu beginnen.

Begründung

1. Die Beschlussvorlage suggeriert in der am 15.04.2021 veröffentlichten Fassung,
dass außer den bekannten (Alt-) Anträgen von FDP und UBW und dem unge-
brochenen Verwaltungswunsch nach einer lnterkommunalen Lösung keine weite-
ren Vorschläge mehr betrachtet werden sollen. Neu ist lediglich, die Bausubstanz
und Technik des Altbades durch Fachleute nochmals prüfen zu lassen. Ein

Ansatz, den wir ausdrücklich begrüßen, weil sich bei einem positiven Befund die
schon vorhandene Baustruktur ggf. in eine Neu- oder Umbauvariante integrieren
ließe.

2. lnsgesamt ist aus Sicht der Fraktion die Vorlage in der vorgeschlagenen Fassung
aber nicht zielführend. ln der frühen Prüf- und Planungsphase, in der sich die
Gemeinde auch nach Jahren des Überlegens und Abwägens immer noch
befindet, darf es keine Selbstbeschränkungen geben. Unser Vorschlag soll die
Diskussion, die nach dem Willen der Fraktion in der Bevölkerung endlich schnell
Fahrt aufnehmen muss, um eine weitere, detailreiche Überlegung bereichern und

den Planern das umzusetzende Handlungsfeld aufzeigen. Nicht das Wünschens-
werte ist angesichts der angespannten Haushaltslage der Gemeinde gefragt,
sondern der Blick auf das Notwendige!

3. Die von Rat und Venraltung vor Jahren favorisierte lnterkommunale Lösung
hatte neben dem Vorteil der Kostenteilung als wesentliche Grundlage ein auf der
Gemeindegrenze der Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen liegendes Brach-
gelände. Mit der Rücknahme der Eigentümerzusage, dass Grundstück praktisch
kostenlos den beiden Gemeinden für den Bau eines lnterkommunalen Bades zu
überlassen, ist die ldee eines interkommunalen Bades obsolet. Die Beschluss-
vorlage macht deutlich, dass es derzeit für ein solches Modell überhaupt kein
geeignetes Grundstück gibt.

4. Der Wunsch, mit uns gemeinsam ein Hallenbad zu betreiben, stößt in der Bür-
gerschaft der Gemeinde Niederkrüchten erkennbar, nicht auf uneingeschränkte
Zustimmung. Zu sehr divergieren dort die lnteressenlagen. Es widerspricht jed-
weder Lebenserfahrung, gegen den erklärten Willen der Menschen, Politik
machen zu wollen. Das gilt es, zu akzeptieren.

5. Natürlich kann man mit dem Nachbarn weiterhin im Gespräch bleiben, aber die
Zeit drängt. Unser Hallenbad ist insgesamt in keinem guten Zustand. Nur Corona
und die damit verbundenen gesetzlichen Hygienemaßnahmen haben verhindert,
dass es bisher zu längeren Ausfallzeiten gekommen ist. Eine Lösung muss her.

Nicht zuletzt auch, um den vorgeschriebenem und als sehr wichtig erachteten
Schwimmunterricht in unseren Schulen in einem eigenen Bad realisieren zu kön-
nen. Wenn keine interkommunale Lösung in Sicht ist, die kurzfristig umgesetzt
werden kann, bleibt nur der kommunale Alleingang.

6. Die ortsgrüne Ratsfraktion hat sich in der Vergangenheit bewusst aus der Diskus-
sion um ein lnterkommunales Bad herausgehalten. Der Verwaltung sollte die
Chance gegeben werden, ohne Druck ausführlich Möglichkeiten eines
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gemeinsamen Hallenbades mit unserem Nachbarn erörtern zu können. Die aus
dem Rathaus über Wochen und Monate hin wahrzunehmenden Signale ließen
uns im Glauben, es gäbe noch eine realistische Chance für ein lnterkommunales
Bad. Die Beschlussvorlage zeigt außer dem Willen, miteinander telefonieren zu
wollen, keinen konkreten Lösungsansatz. Zuviel wertvolle Zeit ist ungenutzt
verstrichen.

7. Schuldenabtrag und Betriebskosten bleiben der Gemeinde in beiden Fällen,
interkommunal oder kommunal, erhalten. Die uns bekannte Studie, der alle
Überlegungen bisher zu Grunde gelegen haben, stammt aus dem Jahr 2018 vom
lng.-büro Krieger und belegt, dass es zwischen beiden Varianten hinsichtlich der
wirtschaftlichen Belastungen keinen wesentlichen Unterschied gibt. Ein, auf die
Belange der Burggemeinde ausschließlich abgestimmtes Konzept, könnte sich
ggf. sogar als die kostengünstigere Lösung enueisen.

8. Bewusst verzichtet wird auf angedachte Zusatzangebote, wie z. B. Saunaland-
schaft und Erlebnisgastronomie. Diese Angebote gibt es privatwirtschaftlich und
die Nachfrage wird nicht zwangsläufig größer, nur weil sich das Angebot verbes-
sert.

9. Aus Kostengründen und aus Gründen einer flexibleren Nutzung wollen wir, dass
das Lehrschwimmbecken in die Halle als eigenständiges Becken integriert ist. Es
erübrigt sich zum einen der kostentreibende Bau eines zusätzlichen ,,kleinen
Bades", wo auch immer das sein soll und wir erreichen eine bessere Auslastung.
Sie käme den Schulen, Vereinen und dem Reha-Sport neben dem kommerziel-
len Schwimmbetrieb zu Gute.

10. Ebenso aus Kostengründen verzichten wir auf einen Sprungturm, der ein tieferes
Becken erforderlich machen würde und im täglichen Badebetrieb erfahrungs-
gemäß nur unzureichend genutzt wird.

11.Große, lukrative Rutschen erfreuen sich allgemein großer Beliebtheit bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. lhr Vorhandensein würde zur Attraktivität des
Bades wesentlich beitragen. Dasselbe gilt für eine Liegewiese neben dem Bad.
Sie könnte im Sommer in Verbindung mit einer großzügigen Öffnung des
Hallenbades zum Schwimmbecken hin Freibadatmosphäre vermitteln, idealer-
weise den Daheimgebliebenen sogar ein wenig Urlaubsfeeling bereiten. Ob dazu
ein Mutter-Kind-Planschbecken gehört, überlassen wir der Fantasie der Planer
und der Freizügigkeit eines auf jeden Fall vozugebenen Kostenbudgets.

12.Der Neu- oder Ausbau des Hallenbades bedeutet für die Gemeinde in der der-
zeitig angespannten Haushaltssituation ein großes finanzielles Opfer. Umso
wichtiger ist es, etwas zu schaffen, das von vielen Bürgern angenommen wird.
Aber selbst, wenn wir es ,,auch nuf' schaffen sollten, einen Menschen vor dem
Ertrinken dadurch zu bewahren, dass er bei uns das Schwimmen gelernt und
später in unserem Schwimmbad verbessert hat, muss es uns dieses Opfer alle-
mal wert sein!
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