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         Lindenberg, d. 17.07.2018 
 

Neubau Hallenbad Lindenberg - Antrag zur Auf- & Vorbereitung der aktuell 

relevanten Themenstellungen zur Schaffung der Grundlage einer 

zielführenden Diskussions- und zeitnahen Entschlussfassung. 

 

 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler stellt den schriftlichen Antrag an die Verwaltung der 

Stadt Lindenberg um Prüfung und Auf- & Vorbereitung der folgenden Fragestellungen: 

Als Grundlage einer zielführenden und zeitnahen Entscheidungsfindung des Gremiums  bitten 

wir die Verwaltung um schnellstmögliche Erarbeitung der entsprechenden 

Umsetzungsvorschläge - zwingend versehen mit aussagekräftigen Angaben hinsichtlich 

Raumprogramm / Leistungsprogramm und den damit verbundenen voraussichtlichen 

Investitions-, der überschlägigen Betriebskosten (Mehr- bzw. Minderkosten) und 

voraussichtlichen Umsetzungstermine: 

- Zur Klärung der Finanzierungsmöglichkeiten & Förderfähigkeit: 
Prüfung und Erarbeitung - auf unser Vorhaben und unsere finanzielle 

Leistungsfähigkeit - zugeschnittener Vorschläge durch die Verwaltung hinsichtlich der  

Finanzierung (Neubauinvestition & Betrieb/Unterhalt) unter Berücksichtigung 

sinnvoller aktueller und zukünftiger Fördermöglichkeiten. 

- Zur Klärung der Standortfrage: 

Informationen / Prüfung des  jetzigen Standortes für den Hallenbadneubau hinsichtlich 

Baugrundeignung und Gegenüberstellung und Prüfung Alternativstandort 

hinsichtlich Baugrundeignung, Hochwasserschutz … in Verbindung mit  Vorlage eines 

Fraktionssprecher Florian Weber – Tel.0049-(0) 8381 / 83.44.7  &  Mob .0172 / 81.31.259 

 

 

 



groben Umsetzungskonzeptes für Zeiträume der Bauphase Neubau / ggf. 

Parallelbetrieb mit Bestandsgebäude. 
 

- Zur Klärung der Ausbaumöglichkeiten / erweiterter Nutzungsmöglichkeiten: 
Berücksichtigung einer statisch erhöhten Standsicherheitsauslegung des Neubaus für 
ggf. spätere Aufstockung, Aufnahme von Solaranlageninstallationen  und zur  
Kompensation hoher Schneelasten. 

 

Berücksichtigung Ausbaufähigkeit hinsichtlich Expansionsflächen und  sonstiger 
qualitativer Erweiterungen ( Module ) für sofortige bzw. spätere Umsetzung wie  
Innenrutsche / Außenrutsche, sonstiger Bereiche zur Erweiterung (Attraktivität) etc... 
 

- Berücksichtigung vorliegender Erkenntnisse aus Schramberg: 
Berücksichtigung und Einarbeitung ggf. vorliegender Optimierungs- bzw. 
Anpassungsmöglichkeiten - abgeleitet aus den zwischenzeitlich vorliegenden 
Erkenntnissen aus der Erstellung und dem Betrieb des Bades in Schrammberg bzw. auf 
Grund von technischen Neuerungen. 

 
- Informationen Automatenversorgung oder Kiosk: 

Genauere Informationen – Aufbereitung des Themas. 
 

- Besucherzahlen – Einzugsgebiet – Betriebskonzept - Eintrittspreise: 
Detaillierte Darstellung der anzustrebenden (Ziel)-Größen wie der anzusetzenden 
Eintrittspreise und  der notwendigen Besucherzahlen … , die das gewünschte 
Betriebskonzept (Öffnungszeiten – Aufteilung der Zeiten für Schulsport – Jugend – 
Schwimmer … etc.) aufnehmen kann und die notwendig sind, um einen möglichst 
wirtschaftlichen Betrieb (ggf. auch Kiosk)  zu ermöglichen / aufrechtzuerhalten. 

 
- Energiekonzept für Beheizung ggf. Kühlung und Wasseraufbereitung: 

Darstellung des anzustrebenden Energiekonzeptes mit Prüfung und Abwägung einer 
optionalen Einbeziehung der Abwärme des Kühlgebäudes in der unmittelbaren 
Nachbarschaft und unter gleichzeitiger Nutzung von zukunftsfähigen Technologien der 
Energiegewinnung/Energieumsetzung/Energiespeicherung (z. B. Wärmepumpen-
Pufferung …) mit ggf. selbsterzeugtem Solarstrom und Erdwärme. Hierbei sollten zur 
Ermöglichung dauerhaft niedriger Betriebskosten die erzielbaren Synergie- und 
Einsparungsmöglichkeiten genutzt werden – jedoch stets unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit und der Gefahr zukünftiger nachteiliger Veränderungen, so dass 
keine alternativlose Abhängigkeit vom Betrieb des Kühlgebäudes in der Nachbarschaft 
entsteht. (Möglichst autarkes Energiekonzept mit austauschbaren modularen 
Alternativen). 

 
- Zur Abwägung / Abklärung der Saunafrage: 

a)  Detaillierte Darstellung des momentan in den Kosten enthaltenen  
Leistungsumfanges (Raumprogramm, Art und Weise) und   

b) Detaillierte Darstellung des Sauna-Konzeptes für 1.2 Mio Euro und  
 
c) Alternativ Prüfung und Vorlage eines leistungsreduzierten Konzeptes bei 

einer Berücksichtigung Saunaraumprogramm für ca. 400.000 Euro netto 
Investitionskosten. 



Gewährleistung eines angemessenen Zeitraumes zur Diskussion / Entscheidungsfindung: 

Aufgrund der Relevanz des Hallenbadneubaus und des Umfanges der zu diskutierenden und 

abzustimmenden Sachverhalte, gehen wir davon aus, dass diese in einer gesonderten / 

ausdrücklich hierfür vorgesehenen und möglichst zeitnahen Stadtratssitzung bearbeitet 

werden. Zur Gewährleistung einer zeitnahen, durchgängigen und hohen Teilnahme der 

Beteiligten und Entscheidungsträger bitten wir um möglichst vorzeitige Terminbekanntgabe. 

 

Begründung:  

Im Stadtratsgremium wurde in der Sitzung vom 14.05.2018 mit deutlicher Mehrheit  für den 

Neubau des Hallenbades entschieden. Gesamtkonzeption und Details der Umsetzung der 

Neubaumaßnahme wurden ausdrücklich hiervon entkoppelt und für zukünftige noch folgende 

Sitzungen vorgesehen. 

Unter Einbeziehung der Eindrücke der öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung vom 

Montag, d. 09.07.2018 wurde in unserer Fraktion nochmals ausführlich und intensiv über die 

nun anstehenden Diskussions- und Entscheidungsfindungen zur Umsetzung diskutiert. 

 

Zur gemeinsamen aber auch zeitnahen Erreichung der anzustrebenden Ziele sehen wir die 

Vorlage der o. g. Informationen zum Zeitpunkt der Bearbeitung als zwingend erforderlich. 

 

Wir möchten uns bei den Beteiligten und insbesondere bei der  Verwaltung für ihr  bisheriges 

Engagement / ihre Unterstützung bedanken und freuen uns auf die gemeinsamen 

Diskussionen und Entscheidungsfindungen, deren gemeinsames Ziel es aus unserer Sicht sein 

muss, ein auf die Finanzen und Betriebskosten abgestimmtes, bewusst nachhaltiges und 

möglichst für alle Bevölkerungsschichten attraktives Hallenbad zu realisieren, in dessen 

Gesamtkonzept sich möglichst jeder Bürger in den unterschiedlichen Lebensphasen 

(Erwachsene, Familien inkl. Jugendlicher und Kinder,  Senioren, Vereine,  Sportler …) zu 

entsprechenden Betriebszeiten persönlich wieder finden kann. 

 

Wir bitten das Gremium um Unterstützung dieses Antrages und die 

Verwaltung um Bearbeitung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Florian Weber 

Fraktionssprecher der Stadtratsfraktion der Freien Wähler Lindenberg im Allgäu 

 


