
SCHWELMEBAD          
        

Heiße Phase der Entscheidung steht 
Schwelm bevor         
Luca Samlidis 

20.03.2018 - 09:00 Uhr 

 
 
So stellt sich der Trägerverein Schwelmebad das Freibad am Ländchen nach einem 
Umbau vor. Das Schwimmerbecken wird aufgeteilt in einen Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbereich. Dort, wo bisher das Nichtschwimmerbecken ist, könnte 
ein Hallenbad Platz finden.Das Modell ist mit Lego gebaut.Foto:Luca Samlidis 

 

SCHWELM.  Rat stellt Donnerstag Weichen für die Zukunft der Bäder. Bürgermeisterin 
Gabriele Grollmann mahnt davor, sich bei den Finanzen zu vergaloppieren 

Es geht weiter im Streit um die Zukunft der Schwelmer Bäder. Bevor die Politik sich 
auf der nächsten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag dieser Woche abschließend 
positionieren soll, tagte vergangenen Samstag nun das „Netzwerk Bürgerbäder“ und 
legte dabei im Vereinsheim der Kleingartenanlage Martfeld einen Schwerpunkt auf 
die Schwelmer Situation. 

Bürgermeisterin Gabriele Grollmann, die als Gast zum Verbandstag eingeladen 
worden war, betonte, sich als Moderatorin zu verstehen. Ernst-Walter Siepmann 
sprach als Vorsitzender des Trägervereins Schwelmebad davon, dass für die 
Bevölkerung eine zentrale Lösung das Richtige sei. 

In der Begrüßung stellte Moderator Dr. Hartwig Carls-Kramp dar, dass auch die 
Bäderfrage mit der aktuellen Heimatdiskussion in Verbindung stünde, aber nicht 



dem neuen Innenminister Horst Seehofer überlassen werden sollte. Gabriele 
Grollmann erklärte, dass man in der „heißen Phase der Entscheidung“ sei und die 
Politik sich „ihrer Verantwortung bewusst“ ist. Auch sie empfinde die Entscheidung 
für richtig, dass die Zuschüsse durch die Stadt aufgestockt worden sind. „Die 
Verwaltung hat geliefert“, lobte Grollmann. Bei den nächsten Überlegungen müsse 
man auf Gesundheitsaspekte, den demografischen Wandel und Barrierefreiheit 
eingehen: „Ein ganz großes Stichwort“. Trotzdem dürfe man „sich nicht in den 
Finanzen vergaloppieren“. 

Zukunft Schwelmebad gesichert 
Unabhängig von finanziellen Fragen werde die konkrete Arbeit im Bad auch durch 
die „dünne Personaldecke“ erschwert, die aber auch außerhalb Schwelms ein 
„grundsätzliches Problem“ darstellt, so Hartwig Carls-Kramp. Trotzdem gelte die 
Zukunft des Schwelmebads als sicher. 

Es sprach auch Dr. Rudolf Salmen, der als Bäderreferent des Schwimmverbands 
NRW anwesend war. Der Referent stellte klar: „Nur mit einem schlagkräftigen 
Netzwerk kann man politisch aktiv werden“ und rief die Beteiligten zu engerer 
Zusammenarbeit auf. Lob fand Salmen für die Arbeit mit der Verwaltung – in vielen 
anderen Kommunen fehle die Gesprächsbereitschaft. Gleichzeitig sei das Problem 
aber weitreichender, als häufig vermutet. Ein „Förderprogramm für ältere Bäder“ sei 
daher eine notwendige Forderung. 

Christian Scholz aus Menden kritisierte indes, dass die Finanzierung von Projekten 
über die Stadt „immer teuer ist und ewig dauert“. Eine Möglichkeit wäre es, Mittel 
zur Verfügung zu stellen, die Vereine selbst einsetzen könnten. 

Trägerverein für zwei Standorte 
Konkret wurde es, als Ernst-Walter Siepmann ein aus Lego-Elementen gebautes 
Modell eines neuen Freibads vorstellte. Möglich sei es, das Nichtschwimmerbecken 
des Freibades aufzugeben und auf der frei werdenden Fläche ein neues Hallenbad zu 
errichten. Aus dem bisherigen Schwimmerbecken solle dann ein „Kombibecken“ für 
Schwimmer und Nichtschwimmer werden – der Trägerverein habe das schon 
„ausgemessen“. 

Auch die grundlegende Frage nach zusammengelegten oder getrennten Standorten 
ist noch nicht geklärt. „Für die Schwelmer Bevölkerung ist es sicherlich die Lösung, 
beides an einem Standort anzubieten“, so Siepmann. Der Trägerverein des 
Schwelmebads werde sich „dem Willen der Bevölkerung beugen“. Bei allen 



Gedanken solle aber bedacht werden: „Es gibt nichts schlimmeres als Bäder, die ein 
bis zwei Jahre Pause machen. Dann fangen wir wieder bei Null an“. 

Bürgermeisterin Grollmann versprach abschließend, im weiteren Verlauf viel Wert 
auf Kommunikation zu legen: „Die Verwaltung wird auf alles, was an Netzwerk 
besteht, zurückgreifen“. 

 


