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Antrag: „Außenanlagen Freibad“
Beschlussvorschlag:
1. In den Haushalt 2021 werden 35.000 € für neue bzw. den Bestand ergänzende, möglichst dauerhafte Spielgeräte und ähnliche Elemente für Kinder eingestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Kooperation mit den Stadtwerken Schwentinental, noch
einmal intensiv mit der örtlichen Wirtschaft ins Gespräch zu gehen, um zu sondieren, inwieweit
für die unter 1. genannten Maßnahmen Zuschüsse akquiriert werden können.

Begründung:
Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwentinental im Hauptausschuss am 1. September 2020
feststellte, erlaubt der Etat für die Sanierung des Freibades (derzeit 3,9 Mio. €) keine weitergehenden
Maßnahmen. Ergänzende Attraktionen oder Gestaltungsideen, wie sie in einer Umfrage von den Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagen bzw. in den Gesprächen mit dem Verein der Freunde des Freibades
Schwentinental e.V. thematisiert wurden, seien nicht vorgesehen.
Eine Freibadsanierung, bei der man zwar die Folienbecken durch Edelstahlbecken ersetzt, sowie die
(nicht sichtbare) Technik erneuert, ganz ohne eine neue, attraktive Gestaltung der Außenanlagen und
eine Aufwertung der Flächen um die Schwimmbecken herum halten wir für nicht zeitgemäß und für
eine vertane Chance, aus dem eher funktionalen Bad ein attraktives und ansprechendes Gesamtkonzept
mit einer erhöhten Aufenthaltsqualität zu machen.
Die Sanierung des Freibades ist für die Stadt Schwentinental nicht nur eine große finanzielle Herausforderung, sondern auch ein herausragendes Projekt in der ganzen Region. Nicht zuletzt erwarten alle
Einwohnerinnen und Einwohner von Schwentinental, die dieses Bad schließlich finanzieren, dass sei-
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tens der Verantwortlichen alles dafür getan wird, das Bad bestmöglich zu präsentieren und durch eine
entsprechende Vermarktung, möglichst hohe Einnahmen zu generieren.
Mit Zuschüssen aus der örtlichen Wirtschaft lassen sich sicher keine Berge versetzen, sehr wohl ist es
aber vorstellbar, dass Schwentinentaler Unternehmerinnen und Unternehmer gerne bereit sind, ein
attraktives und einladendes Freibad zu unterstützen, indem sie einzelne Geräte, Attraktionen oder Gestaltungsideen gezielt finanzieren und dafür natürlich auch die Möglichkeit haben, ihr Sponsoring angemessen zu bewerben.
In Sachen Sanierung der Wasserrutsche wurden durch den damals amtierenden Fraktionsvorsitzenden
der Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN eine begrenzte Umfrage bei einem halben Dutzend Unternehmen hinsichtlich der Bereitschaft zum Sponsoring durchgeführt, mit durchweg positiver Resonanz.
Die Liste der Unternehmen die zum Sponsoring bereit waren, wurden damals dem nun ehemaligen
Bürgermeister zur Verfügung gestellt.
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