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SCHWELM.   CDU, SPD, Bürger, Grüne und Linke haben gemeinsam eine 
Entscheidung zur Zukunft der Bäderlandschaft getroffen. 
 

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner jüngsten Sitzung nicht nur eine wichtige 
Entscheidung zum Rathaus-Neubau getroffen. Nach monatelanger Diskussion und 
Erörterung von zig Varianten hat die Politik auch einen richtungsweisenden 
Beschluss zur Zukunft der Bäderlandschaft gefasst. Dafür hagelt es bereits deutliche 
Kritik. 

Erst unmittelbar vor Beginn der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag, so ging es 
aus den Redebeiträgen während der Erörterung hervor, hatten sich CDU, SPD, 
Grüne, Bürger und Linke auf den gemeinsamen Antrag verständigen können. Er 
umfasst sechs Punkte und sieht konkret vor, 
dass am Standort des heutigen Freibades eine Bäderlösung für ganzjähriges 
Schwimmen mit Außenschwimmbereich entwickelt wird, und zwar für Sport- und 
Schul- und Freizeitschwimmen sowie für Gesundheitschwimmen. 
dass die Fläche für ein neues Hallenbad auf dem Gelände noch genau festgelegt wird, 
wobei als Standort dafür bereits der Bereich des heutigen Nichtschwimmers genannt 



wurde. Dazu wird ein Gutachten gemäß dem Angebot der „Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen“ sowie ein Gutachten zur (hydrogeologischen) Beschaffenheit 
des Untergrundes beauftragt. 
dass der Zeitpunkt, wann gebaut wird, „unter Einbeziehung eventueller Fördermittel 
und unter Beachtung der städtischen Finanzkraft festgelegt wird“. Sprich: Erst, wenn 
die Stadt das Geld dafür hat. 
dass Bau und Betrieb des Kombi-Bades nicht zur Anhebung der (Grund)Steuer 
führen. 
dass die Schwelmer Bürgerinnen und Bürger bei der weiteren Planung beteiligt 
werden. 
dass als Übergangslösung bis zum neuen Kombi-Bad das Hallenbad saniert wird. 

Scharfe Kritik kam auf, und zwar von der SWG/BfS, die sich als einzige Fraktion 
nicht mit der Lösung anfreunden konnte und den Antrag stellte, stattdessen besser 
das Hallenbad und das Freibad zu sanieren. „Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. 
Ich befürchte, dass wir keinen Schritt nach vorne kommen, sondern einen großen 
Schritt zurück gehen. Der Antrag lässt die Möglichkeit offen, in ein paar Monaten 
wieder auf den Reset-Knopf zu drücken Im Grunde haben sie ihn ja schon gedrückt“, 
erklärte Dr. Christian Bockelmann. 

Bestätigt sah er sich durch die Anmerkungen von Olaf Stutzenberger (Bürger), 
dessen Fraktion zwar den Beschluss mitträgt, der aber offen fragte, wie es denn nun 
weiter gehe: Auf Basis der vorliegenden Varianten oder komplett von vorne? 

„Niemand will das Rad auf Null drehen. Wir sollten es aber nicht zu kompliziert 
machen“, antwortete Oliver Flüshöh (CDU). Er plädierte dafür, sich jetzt 
zusammenzusetzen und auszutauschen. 

Der Antrag der SWG/BfS wurden mit 33 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen 
abgeschmettert, der gemeinsame Antrag von SPD, CDU, Bürger, Grüne, FDP und 
Linke bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung (jeweils SWG/BfS) 
mehrheitlich beschlossen. 

Für Entsetzen sorgte der Beschluss beim Betreiber des Schwelmebades, dem 
Trägerverein, weil die Sanierung des Freibades mit keinem Wort im Beschlusstext 
erwähnt ist. „Ich gehe davon aus, dass unser Freibad jetzt hinten rüberkippt“, erklärte 
Vorsitzender Ernst-Walter Siepmann. 

Bestätigt sieht er sich durch das deutliche Votum gegen den SWG/BfS-Antrag. „Die 
große Mehrheit hat klar gegen die Freibadsanierung gestimmt. Sonst hätten sie dem 
Antrag doch zustimmen können“. 


