
 
Die Aktivitäten zum Bädererhalt im Landesverband No rdrhein:  
 
Zuerst ein grober Überblick  über meinen Vortag:  

• Situation bis Anfang 2003 
• Mitarbeit bei der Erstellung der Broschüre 

„Wege zur Bestandssicherung kommunaler Hallen- und Freibäder“ 
• Befragung und Ergebnisse (Frühjahr bis Sommerferien 2003) 

Symposium „Bäderproblematik“ 
in der Sportschule Radevormwald im September 2003 

• Kooperation mit dem Schwimmverband (ab Frühjahr 2004) 
 
Situation bis Anfang 2003 
In den letzen Jahren erreichten uns immer wieder Hilferufe aus unseren Ortsgruppen, die plötzlich mit der 
Schließung ihrer Bäder oder mit neuen Schwimmstundenverteilungsplänen konfrontiert waren. 
Ein Überblick der ein koordiniertes Vorgehen möglich machte, fehlte uns bis zu diesem Zeitpunkt aber. 
 
Mitarbeit bei der Erstellung der Broschüre 
„Wege zur Bestandssicherung kommunaler Hallen- und Freibäder“ 
Gleichzeitig wurden wir gefragt, ob wir in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten wollen, die die Broschüre „Wege zur 
Bestandsicherung kommunaler Hallen- und Freibäder“ überarbeiten sollte. Dies hat für die DLRG Nordrhein und 
Westfalen Prof. Kurt Wilke übernommen. 
Bei der Erstellung der Broschüre waren verschiedenste Institutionen (z. B. der Städtetag NRW oder der Nordrhein-
Westfälische Städte- und Gemeindebund) und Verbände (z. B. LandesSportBund NRW, Schwimmverband NRW) 
sowie das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW beteiligt. 
Die Broschüre ist inzwischen vom Städtetag NRW in Köln veröffentlicht worden und kann dort bezogen werden. 
 



(Falls jemand danach verlangen sollte, hier die genaue Adresse: Städtetag NRW, Lindenallee 13-17, 50968 Köln, 
Tel: 0221-3771293, Fax: 0221-3771177) 
 
Befragung und Ergebnisse (Frühjahr bis Sommerferien  2003) 
Auf Grund der oben beschriebenen Ausgangssituation beschlossen wir im LV Nordrhein, eine Befragung all 
unserer Gliederungen durchzuführen. 
Die Beteiligung war beeindruckend. 88% unserer Gliederungen haben den Fragebogen ausgefüllt und 
zurückgeschickt. 
 
Wonach haben wir gefragt: 
FOLIE „FRAGEBOGEN“  
 
Im ersten Fragenkomplex haben wir nach den zur Verfügung stehenden Schwimmbädern und deren Ausgestaltung 
gefragt. 
 
Der zweite Fragenkomplex beschäftigt sich mit der Frage nach den Nutzungsgebühren oder anderen Leistungen, 
die erbracht werden und den jeweiligen Gebührenmodellen. 
Hier konnten wir auf Grund der Vielfalt und Komplexität der Modelle zu keinen genaueren Aussagen kommen, 
außer dass ca. die Hälfte unserer Gliederungen Leistungen (Wachdienst oder finanzieller Art) für die Nutzung von 
Schwimmbadzeiten erbringen. 
 
FOLIE „RENOVIERUNGSBEDARF UND BÄDERSCHLIEßUNGEN“  
 
Die dritte Frage beschäftigte sich mit dem Thema der Renovierungsbedürftigkeit von den durch die DLRG 
genutzten Schwimmbädern. 43% der Gliederungen sind der Meinung, dass ihr Schwimmbad renovierungsbedürftig 
ist. Für diese Gliederungen wird das Thema Bäderschließungen in Zukunft in irgendeiner Art und Weise aktuell 
werden. Im, für die Gliederungen günstigsten Fall, wird es zu einer zeit weisen Schließung wegen 
Renovierungsarbeiten kommen. Eine andere Möglichkeit ist die endgültige Schließung des Schwimmbades, was 



für eine Kommune sicherlich die preiswertere Lösung darstellt. Sicher ist, dass die Kommunen mit fortschreitender 
Zeit eine Entscheidung fällen. 
 
20% der Gliederungen gaben bei der vierten Frage an, dass ihr Bad renoviert werden soll, das ist ca. die Hälfte der 
Gliederungen, die ihr Bad als renovierungsbedürftig beschrieben haben. In den Anmerkungen geben allerdings 
lediglich 4 Gliederungen einen konkreten Zeitpunkt für die Renovierungsarbeiten an. Die Angaben zum Zeitraum 
der Badschließung in den 4 Gliederungen reichen von mehreren Tagen über den Zeitraum der Ferien, bis hin zu 
einem Jahr für größere Umbauarbeiten. Grundsätzlich ist bei allen Gliederungen, die eine anstehende 
Renovierung angeben, aber in naher Zukunft mit einer zeitweiligen Schließung zu rechnen. Diese wird 
Auswirkungen auf die betroffenen Gliederungen haben.  
 
Die gravierendsten Ergebnisse lieferte die Frage 5. Insgesamt 23% der Gliederungen beantworten die Frage, ob 
ihr Bad z. Z. von der Schließung bedroht, bzw. eine Nutzung durch die DLRG gefährdet ist, mit ja! 
Mindestens 31 Schwimmbäder waren zu dem Zeitpunkt von dieser Aussage betroffen. 
 
Erfahrungen mit Bäderschließungen in den letzten 2 bis 5 Jahren (sechste und letzte Frage) haben 34% der 
Gliederungen gemacht. 
 
Symposium „Bäderproblematik“ in der Sportschule Rad evormwald im September 2003 
Die alarmierenden Ergebnisse und die hohe Beteiligung bei der Befragung haben zur Planung einer 
Tagesveranstaltung geführt, die dieser hier sehr ähnlich ist. 
Wir haben verschiedene Referenten aus den eigenen Reihen, aber auch Fachleute des Schwimmverbandes 
Nordrhein-Westfalen und einen Mitarbeiter der Stadt Essen eingeladen, die das in Essen entwickelte Modell eines 
Betriebsführungsvertrages vorgestellt haben, das inzwischen in vielen Kommunen angewandt wird und auch als 
Mustervertrag in der Anlage der bereits erwähnten Broschüre abgedruckt ist. 
Eine Dokumentation der Veranstaltung haben wir im Anschluss erstellt und an alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer versandt. 
  



(Falls jemand danach verlangen sollte, sie liegt auch in Bad Nenndorf vor und kann von dort aus verschickt 
werden). 
 
Kooperation mit dem Schwimmverband (ab Frühjahr 200 4) 
Im Frühjahr 2004 fand ein Gespräch zwischen den Vorstandsmitgliedern des Schwimmverbands NRW und 
unseren Vorstandmitgliedern in unserer Geschäftstelle statt. 
Bei der Sitzung wurde eine weitgehende Kooperation in diesem Bereich vereinbart, da im Regelfall bei einer 
Schließung nicht nur eine DLRG-Ortsgruppe betroffen ist, sondern meistens auch ein Schwimmverein. 
Vereinbart wurden die Entwicklung eines „Frühwarnsystems“ und die sofortige Information des jeweils anderen 
Verbandes, so dass dieser an seinen betroffenen Verein bzw. betroffene Ortsgruppe herantreten kann. 
Des Weiteren sind wir z. Z. mit einem hauptberuflichen Mitarbeiter in die AG Bäder des Schwimmverbandes 
integriert. 
Diese AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vereine zu beraten, deren Schwimmbad von einer Schließung bedroht 
ist, bei der Suche nach Lösungen zu helfen und, sollte es auf einen Betriebsführungsvertrag mit der jeweiligen 
Kommune hinauslaufen, den Verein bei den Vertragsverhandlungen zu unterstützen. 
Wir sind in der glücklichen Lage sowohl auf das Expertenwissen als auch auf die Beratungskompetenz der AG-
Mitglieder zurückgreifen zu können. 
 
Volkmar Friemel 



 können.  


