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Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Richter, sehr geehrte Ortsratskollegen,

für die Sitzung des Ortsrates am 28.016.2017 regen wir zu TOP 6 (Haushalt 2018) die Aufnahme folgender
Baumaßnahme an:

„Instandhaltung des Freibades Langelsheim“ (der Ansatz ist noch zu ermitteln)“ und

begründen dies wie folgt:

Der Ortsrat Langelsheim hat sich in den letzten Jahren mehrfach parteiübergreifend und einstimmig für den Erhalt des
Langelsheimer Freibades ausgesprochen. Auch die im Rat vertretenen Fraktionen haben sich uneingeschränkt für den
Erhalt des 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 Sitzung des Ausschusses für
Bau, Umwelt und Wirtschaft am 26.04.2017 wurde vom Bauamtsleiter unter TOP 5 mitgeteilt, dass mittelfristig eine
Sanierung des Freibades unumgänglich ist.
Das Freibad wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Personengruppen besucht. So dient es den Schulen für den
Schwimmunterricht und es wird von der DLRG Ortsgruppe Langelsheim für Ausbildungs- und Übungszwecke genutzt
und ist insofern 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. Eine repräsentative Umfrage von „forsa“ hat kürzlich ergeben, dass 59% der
Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind. Dies wird auf die Entwicklungen im familiären und schulischen Bereich
zurückgeführt aber auch die Bäderschließungen spielen eine bedeutsame Rolle. Es gilt deshalb alles zu unternehmen,
um den Fortbestand des Freibades Langelsheim zu sichern. Erfreulicherweise hat sich inzwischen ein Förderverein
gegründet, der sich um den Erhalt und die Verbesserung 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. Der Ortsrat sollte deshalb die Verwaltung bitten, die hierfür erforderlichen Kosten
zu ermitteln und diese Maßnahme mit oberster Priorität zum Haushalt anmelden.
Wir schlagen dem Ortsrat folgenden Beschluss vor:
„Der Ortsrat hält den Erhalt und Weiterbetrieb des Freibades in Langelsheim als Sport- und Freizeitstätte
in städtischer Regie für unabdingbar.
Der Bürgermeister wird gebeten, die erforderlichen Investitions- und sonstigen Kosten in den
kommenden fünf Jahren (2018 – 2022) zu ermitteln und ein Konzept für den dauerhaften Fortbestand des
Freibades zu erstellen und dem Ortsrat und den anderen zuständigen Gremien vorzulegen.
Für das Haushaltsjahr 2018 bittet der Ortsrat um Aufnahme des noch von der Verwaltung zu ermittelnden
erforderlichen Ansatzes für die notwendigen Baumaßnahmen bzw. für die Planungskosten für eine
grundlegende Sanierung in den Haushalt.“

Mit freundlichen Grüßen
gez. Heike Wodicka

gez. Friedhelm Möse

Walter Ohms

