Hallo, liebe Vereinsmitglieder,
Hoffnungsschimmer für die Freibadsaison 2021 !
Mit dem Leiter des Sport- und Bäderamtes, Herrn Günter, sowie seiner Stellvertreterin Frau Palm,
haben Helga Effelsberg und ich kürzlich ein sehr konstruktives Gespräch führen können. Abhängig
vom Ergebnis des Bürgerentscheides zum Melbbad, das am 28.11.2020 feststehen wird, haben wir
zwei Scenarien diskutiert:
Wenn die Baupläne der VeBoWAG zum Tragen kommen, wird definitiv kein Schwimmen im
Melbbad in der Saison 2021 möglich sein. Bei Baubeginn im Frühjahr 2021 dürfte ein Abschluss
der Bauarbeiten für Wohnblock und die komplett neu zu erstellende Badinfrastruktur mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch für die Freibadsaison 2022 nicht realistisch sein. Eine provisorische
Zwischenlösung, z.B. mit Containern, scheidet aus. Denn mit dem Abriss des alten
Betriebsgebäudes stünde auch die komplette Wasserfiltertechnik, die sich in dem Anbau nahe beim
Ausgang befindet, nicht mehr zur Verfügung. Verschärfend könnte 2022 die Schließung des
Hardtbergbades hinzukommen.
Hoffnungsschimmer für die Freibadsaison 2021 gibt es allerdings, wenn die Bürgerinitiative
„Rettet-das-Melbbad“ sich im Bürgerentscheid durchsetzt! Herr Günter und Frau Palm haben für
diesen Fall die Bereitschaft des Sport- und Bäderamtes erklärt, mit kostengünstigen
Zwischenlösungen für die sanierungsbedürftigen Sanitäranlagen, den Badebetrieb sicherzustellen.
Erst nach Saisonende 2021 sollten dann die Arbeiten zu einer gründlichen Sanierung der
Badinfrastruktur beginnen und im besten Fall rechtzeitig zu Saisonbeginn 2022 abgeschlossen sein.
Abhängig vom Expertenurteil sind dafür bauliche Lösungen von „Sanierung im Bestand“ bis hin
zur „Errichtung eines neuen flachen Betriebsgebäudes“ denkbar. Unabhängig davon findet derzeit
die genaue Schadenermittlung aufgrund des Unwetters im August statt mit dem Ziel der Reparatur
bis Saisonbeginn 2021.
Allen Mitglieder unseres Fördervereins, die großen Wert auf „unterbrechungsfreies“ Schwimmen
im Melbbad legen, und besonders denen, die zugleich auch gegen die Bebauung unseres Freibades
sind, kann man deshalb nur empfehlen, in individueller Entscheidung die Bürgerinitiative „Rettet
das Melbbad“ zu unterstützen! Über die website: https://www.rettet-das-melbbad.de/ können Sie
Mithilfe zum Verteilen von Flugblättern anbieten oder mit einem finanziellen Beitrag zur Deckung
der Kosten für den Druck von Flyern und Plakaten beitragen.
Voraussichtlich in der Zeit vom 3.- 6.11. werden die Abstimmungsunterlagen zum Bürgerentscheid
allen Wahlberechtigten zugestellt. Am 28.11. wird dann ausgezählt: Wenn sich mindestens 10% der
Wahlberechtigten (= 25.000 von 250.000) beteiligt haben, gilt der Bürgerentscheid. Die Mehrzahl
der Stimmen gewinnt.
Für unser Melbbad steht bei diesem Bürgerentscheid viel auf dem Spiel: Bitte beteiligen Sie sich !

