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Vorschlag einer „Schwelmer Lösung“: Das Schwimmerbecken teilen, auf 
dem Platz, wo jetzt das Nichtschwimmerbecken ist, könnte dann ein neues 
Hallenbad gebaut werden. 
 

SCHWELM.   Antrag gestellt: Die FDP würde gerne den Pachtvertrag 
fürs Freibad mit dem Trägerverein Schwelmebad über das Jahr 
2020 hinaus verlängern. 

Wenn sich am Samstag, 17. März, der Bundesverband „Netzwerk 
Bürgerbäder“ zu seiner Jahrestagung erstmals in Schwelm trifft, wird im 
Mittelpunkt der Diskussion sicherlich auch die neu entflammte 
Diskussion über die Zukunft der Bäderlandschaft in der Kreisstadt stehen. 
Neue Nahrung bietet ein Antrag der FDP-Fraktion zur Sitzung des Rates 
am 22. März. In dem fordern die Liberalen u.a., den Pachtvertrag für das 
Freibad mit dem Trägerverein Schwelmebad über das Jahr 2020 hinaus 
zu verlängern – möglichst um weitere zehn Jahre. 

Antrag für Ratssitzung am 22. März 



In der Sitzung des städtischen Hauptausschusses am vergangenem 
Donnerstag hatte sich die CDU-Fraktion aus Kostengründen statt für den 
Neubau eines Ganzjahresbades für eine Ertüchtigung von Hallen- und 
Freibad eingesetzt, um an den vorhandenen Standorten Schwimmen für 
weitere zehn Jahre zu ermöglichen (wir berichteten). Abgestimmt werden 
sollte ursprünglich nur über die Erteilung eines Gutachtens, mit dem 
geklärt werden sollte, ob am Ländchenweg Platz sowohl für ein Hallen- 
als auch Freibad vorhanden ist. Nach einer emotional geführten 
Diskussion wurde dieser Tagesordnungspunkt in den Rat nächste Woche 
Donnerstag vertagt. 

Zum Tagesordnungspunkt Bäderlandschaft stellt die FDP-Fraktion zum 
Rat folgenden Ergänzungsantrag:  
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Trägerverein eine Verlängerung 
des Pachtvertrages über 2020 hinaus zu verhandeln. 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Begutachtung der Schwelmer 
Bäderentwicklung auch in quantitativer und qualitativer Hinsicht von 
Prof. Dr. Hübner, Lehrstuhl für kommunale Sportflächenentwicklung 
Universität Wuppertal zu prüfen. Die Variante 1 wird ergänzt um die 
Prüfung, inwieweit ein teilweiser Rückbau des Freibades möglich ist und 
hierbei in Etappen investiert werden kann. 

Ihren Antrag begründen die Liberalen ebenfalls mit der Kostenfrage. 
„Eine bloße Sanierung beider Bäder ist deutlich teurer und insbesondere 
nachhaltig keine Lösung“, schreibt Fraktionschef Michael Schwunk. 

Aus Sicht der FDP bestehen nur zwei Prämissen: Entweder es kann mit 
dem Trägerverein eine Verlängerung vereinbart werden, dann empfiehlt 
sich eine Prüfung der notwendigen Investitionskosten, um das Freibad 
weitere 10 Jahre aufrechterhalten zu können. Wenn diese Lösung nicht in 
Betracht kommt, ist laut FDP schon aus Gründen der laufenden 
Betriebskosten eine Aufrechterhaltung des Freibades nur möglich, wenn 
auf dem Gelände ein Hallenbad gebaut wird. Hierbei sollten auch 
kostengünstige Alternativen geprüft werden. 

Die FDP Schwelm spricht von einer „Schwelmer Lösung“. Diese sei in 
den bisherig diskutierten Varianten nicht dargestellt. Darunter verstehen 
die Liberalen einen teilweisen Rückbau des Schwelmebads. So könnte das 
Schwimmerbecken des Freibades durch ein neues Edelstahlbecken geteilt 
werden, so dass Flächen für ein Hallenbad durch Aufgabe des 
Nichtschwimmerbeckens frei werden. 



Wichtig ist aus der Sicht der FDP auch die Prüfung, ob die Bauweise 
technisch geteilt werden kann, um so auch Investitionen etappenweise 
durchzuführen. Die Investitionskosten für das neue Rathaus und 
Kulturzentrum, so wie die Ratsmehrheit es wohl wünscht, ließen kaum 
Luft für alternative Projekte. „Deshalb wird es notwendig sein, das Projekt 
erst in mehreren Schritten zu verwirklichen“, so Michael Schwunk. 

 


