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Sehr geehrter Herr Dr. Klingebiel, 

 

für die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Wirtschaft am 14.06.2017 stellen wir zu TOP 5 den 

Antrag, der Ausschuss möge wie folgt beschließen: 

„Die Verwaltung wird gebeten, bis zu den Beratungen des Haushalts 2018 ein Konzept für die 

Sanierung des Freibades Langelsheim zu erstellen und die Kosten der Sanierung zu ermitteln. 

Sollten hierfür Planungskosten erforderlich sein, wird die Verwaltung gebeten, einen 

entsprechenden Ansatz in den Entwurf des Nachtragshaushalts 2017 einzustellen.“ 

 

Begründung: 

 

Alle im Rat vertretenen Fraktionen haben sich in den letzten Jahren - genau wie auch der Ortsrat 

Langelsheim - mehrfach für den Erhalt des Langelsheimer Freibades ausgesprochen. Wie bereits in den 

Vorjahren waren auch in diesem Jahr vor der Freibaderöffnung wieder umfangreiche Instandsetzungs- und 

Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. In Anbetracht des Alters der Anlage ist auch in den kommenden 

Jahren mit erheblichem Investitionsbedarf zu rechnen. In der letzten Ausschusssitzung wurde vom 

Bauamtsleiter unter TOP 5 mitgeteilt, dass mittelfristig eine Sanierung des Freibades unumgänglich ist. 

Das Freibad wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Personengruppen besucht. Es dient den Schulen für 

den Schwimmunterricht und es wird von der DLRG-Ortsgruppe Langelsheim für Ausbildungs- und 

Übungszwecke genutzt und ist als Sportstätte zu behandeln. Viele Schüler, Familien, Senioren, Gäste der 

Stadt und andere Bürger nutzen das Freibad auch als Freizeitstätte und sehen es als unverzichtbaren 

Bestandteil des Sport- und Freizeitangebotes in der Stadt an. 

Erfreulicherweise hat sich inzwischen auch ein Förderverein gegründet, der sich um den Erhalt und die 

Verbesserung des Angebots des Freibades kümmert. Auch die Verpachtung des Kiosks konnte sichergestellt 

werden. Wir begrüßen diese Entwicklung und halten den weiteren Betrieb des Freibades unter 

städtischer Regie für unbedingt erforderlich! 

Um die hohe Attraktivität des Freibades dauerhaft zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass sich die 

Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Die Verwaltung sollte deshalb die hierfür 

erforderlichen Kosten ermitteln und die grundlegende Sanierung des Freibades Langelsheim planen. Zu 

gegebener Zeit sind die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Karl-Otto Günzler   gez. Friedhelm Möse 


