Häufig gestellte Fragen zum Thema SCHWIMMBAD

Warum sollte in Delitzsch überhaupt ein neues Schwimmbad entstehen?
Die Becken und die Wasseraufbereitungsanlagen des Freibades sind stark
sanierungsbedürftig. Die Sanierung wäre sehr teuer. Außerdem fehlen dort eine
Planschmöglichkeit für Kleinkinder und Parkplätze.
Das Lehrschwimmbecken in der Artur-Becker-Schule ist sanierungsbedürftig. Am
Werbeliner See untersagen Naturschützer das Baden.
Wer hat entschieden, dass ein neues Schwimmbad entsteht?
Das waren die Stadträte am 29. November 2018. Zuvor gab es in den letzten rund
zwei Jahren immer wieder Fachgespräche, einen Lenkungsausschuss und Bürgerdialoge, um über Varianten von Bademöglichkeiten in Delitzsch zu sprechen.
Und wie soll das Schwimmbad aussehen?
Bisher steht fest: Es wird eine Schwimmhalle und im Außenbereich ein Becken mit
Bahnen geben und innen und außen je ein Planschbecken für Kleinkinder.
Außerdem soll es ein Lehrschwimm- und Therapiebecken mit Hubboden entstehen.
Wo kommt es hin und was kostet es?
Das Schwimmbad könnte an der Sachsenstraße zwischen dem Jugendzentrum YOZ
und dem Garagenkomplex entstehen.
Die Stadträte haben beschlossen, dass es nur gebaut wird, wenn es nicht teurer als
16 Mio. € wird. Für die Maßnahme stehen 11 Mio. € Fördermittel aus dem Programm
Ost in Aussicht. Für die Einhaltung der Kostengrenze ist ein Projektsteuerer
verantwortlich, der die aktuelle Situation auf dem Bau-Markt beachten wird.
Warum kann die Stadt das Freibad nicht sanieren?
Die Sanierung des Freibades würde mehrere Millionen Euro kosten und es wurde
bereits mit Fördermitteln teilsaniert. Da grundsätzlich das Verbot der
Doppelförderung besteht und darüber hinaus auch noch auf die früher ausgereichten
Fördermittel bis 2025 eine Zweckbindung besteht, ist eine nochmalige Förderung
kaum zu erwarten.
Der Baugrund ist unsicher und das Grundstück zu klein für den Neubau eines
Lehrschwimmbeckens. Benachbart liegt der ehemalige Sportplatz. Er kann leider
nicht genutzt werden, weil er als Überschwemmungsgebiet des Lobers eingestuft ist.
Was passiert jetzt mit dem Freibad, der Elberitzmühle?
Der Stadtrat hat beschlossen, dass das Freibad so lange wie möglich geöffnet bleibt.
Nach jedem Winter muss das Freibad aufwändig repariert werden. Solange, wie die
Stadt das bezahlen kann, wird das Freibad öffnen.
Wann wird das neue Schwimmbad fertig?
Die europaweite Ausschreibung für Planungsleistungen kann im Winter 2018/19
erfolgen. Das Ausschreibungsergebnis wäre im Frühjahr 2019 zu erwarten.

Mit einer Fertigstellung ist 2023 zu rechnen.
Wird es eine Sauna geben?
Der Stadtratsbeschluss beinhaltet als Anlage eine Machbarkeitsstudie vom 28.
August 2018. Darin ist der Saunabereich als optionaler Baustein beschrieben.
So wird auch die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen: Die Planer sollen
einen Saunabereich berücksichtigen. Ob dieser jedoch dann auch wird, ist eine
gesonderte Entscheidung, vor allem unter Beachtung der Gesamtbaukosten.

