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Drohende Schließung Höhenfreibad Gottmadingen
Eine unangenehme vorweihnachtliche Überraschung wurde dem Vorstand des Fördervereins
Höhenfreibad Gottmadingen am Freitag, den 21.12.2012 von Herrn Bürgermeister Dr. Klinger in
einem persönlichen Gespräch beschert. Das Bad soll in 2013 nicht geöffnet werden. Ein hoher
Wasserverlust, womöglich durch ein marodes Leitungsnetz, wird als Grund genannt. Die genannten
20.000m³ als Verlust wurden rechnerisch ermittelt. Wie hoch der Verlust über das Leitungsnetz ist
kann von der Gemeinde nicht beziffert werden, es gibt hierzu nur eine Abschätzung. Auch in den
vorherigen Jahren kam es immer wieder zu einem Wasserverlust. Vergleiche zu Bädern ähnlicher
Größe und die dortigen Erfassungsmethoden zum Wasserverlust wurden nicht genannt.
Der Wasserverlust bedeutet neben den Kosten auch eine Umweltbelastung durch chemikalische
Zusätze zur Algenreduzierung. Sicher würden sich die Mitglieder unseres Vereins für
Reinigungseinsätze in den Becken zur Beseitigung einer Algenbildung engagieren, so dass
möglicherweise ganz auf solche Zusätze verzichtet werden könnte. Gerne mal öfter putzen und dafür
schwimmen dürfen, ein vertretbarer Zustand, den wir gerne anbieten. Somit wäre evtl. auch ein
Betrieb in diesem Jahr möglich. Dies gilt es mit der Gemeinde zu klären.
Die temporäre Schließung des Höhenfreibades bedeutet für unseren Verein seine Aufgaben wahr zu
nehmen und vehement für den Erhalt/Sanierung zu kämpfen. Der Wasserverlust ist ja nicht jetzt
plötzlich aufgetreten, dies ist der Gemeinde schon in ähnlicher Größenordnung seit Jahren bekannt.
Die Ausbesserungen der schadhaften Leitungen wurden immer nur im Bedarfsfall (Rohrbruch)
betrieben.
Die für viele Vereinsmitglieder, Bürgern von Gottmadingen und auch sehr vielen Gästen aus der
näheren Umgebung tägliche Nutzung des Bades, auf die wir uns schon jetzt freuten und auf die wir
mit täglichem Zählen der Kalendertage bis zur Eröffnung hinfieberten, soll nun nicht mehr möglich
sein. Ein entscheidender Teil des Lebensinhaltes vieler wurde von heute auf morgen zerstört.
Im Januar werden wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung abhalten und mit allen
Mitgliedern die Situation erörtern. Natürlich werden wir die Entscheidung der Gemeinde nicht
tatenlos hinnehmen. Wir werden das Gespräch mit den Mitgliedern des Vereins und den Bürgern,
dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung von Gottmadingen führen. Über Jahre ist durch
notdürftige Sanierungsmaßnahmen der Badbetrieb aufrecht erhalten worden. Die Flickerei eines
alten Autos ist auch mal zu Ende, dann muss ein neues her. Als Unternehmer sehe ich einer
Generalsanierung mit sinn‐ und maßvoller Planung sowie einem soliden Finanzierungskonzept nicht
angstvoll entgegen. Nein, im Gegenteil! Durch mögliche Reduzierung der jetzigen jährlichen Kosten
könnte eine langfristige Amortisation einer Investition tragbar und größtenteils refinanzierbar sein.
Ein Abriss ohne Neubau ist natürlich keine Lösung. In Gottmadingen ist das Höhenfreibad die einzige
Möglichkeit für jedermann Freizeitsport, Erholung, Regeneration vom Alltag und geselliges
Beisammensein im besten gesundheitlichen Sinne zu erleben. Ohne das Bad ist Gottmadingen arm
und reizlos. Das Höhenfreibad ist zweifelsohne das schönste Bad im Hegau, eine Attraktion auf das
die Bürger von Gottmadingen jahrelang stolz waren und auch noch länger sein sollten.
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Drohende Schließung Höhenfreibad Gottmadingen
Die Gemeinde mit Bürgermeister Dr. Michael Klinger an der Spitze blickt zu Recht zufrieden auf das
gut gefüllte Rücklagenkonto. Wir vom Verein sind natürlich auch dankbar für die maßvolle
Haushaltspolitik. Es stehen einige kostenintensive Sanierungsmaßnahmen an, die Pflichtaufgaben
sind. Neben diesen sehen wir aber als Bürger auch den Erhalt des Bades als Pflicht der Gemeinde an.
Eine plan‐ und rückführbare Investition in ein von der Größe und Funktionalität sinnvoll gestaltetes
"Höhenfreibad der Zukunft" ist unser Ziel, dafür werden wir uns engagieren. Insbesondere werden
wir uns dafür einsetzen, dass hemmende Bürokratie nicht die Dynamik einer Entscheidung bremst
und eine rasche Vorplanung zur Kostenermittlung der Generalsanierung in Gang kommt. Nun müssen
Fakten auf den Tisch.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Püthe
1 Vorsitzender
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