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ERFURT

Erhalt des Dreienbrunnenbades in Erfurt war wohl nur ein
frommer Wunsch

23.08.2016 - 04:19 Uhr

Ein zusätzliches Jahr Aufschub für das Dreienbrunnenbad – viel mehr können die Freunde des Traditionsbades aus heutiger Sicht nicht
erwarten.

Wenigstens ein Freibad ohne Zukunftssorgen: Das Nordbad. Foto: Paul-Philipp Braun

Erfurt. Das wurde Montagabend auf einer Bürgerinformation am Herrenberg deutlich, bei der die zuständige Dezernentin Kathrin
Hoyer (Grüne) die Dringlichkeit einer dritten Schwimmhalle betonte und mehrfach auf die Haushaltszwänge hinwies, unter denen alle
Investitionen im Bäderbereich leiden.
"Aufgrund der Haushaltssituation kann ich keine Aussage dazu treﬀen, wie, wann und in welchem Umfang Maßnahmen aus dem
Bäderkonzept realisierbar sind", sagte Hoyer. "Wenn kein Geld da ist, kann man die schönsten Vorgaben nicht umsetzen."

Knappe Kassen in Erfurt
Der Stadtrat hatte im April den Erhalt des Dreienbrunnenbades "als Bad" beschlossen, die
Maßnahme aber unter Haushaltsvorbehalt gestellt. Dass es sich dabei mehr um einen
frommen Wunsch als um ein echtes Ziel handelt, wird nun immer deutlicher. Denn zugleich
forderte der Stadtrat eine dritte Schwimmhalle, die nach 2021 gebaut werden soll. Wie das
knappe Geld für beide Vorhaben reichen soll, ist derzeit unvorstellbar.

Das Dreienbrunnenbad. Foto: Marco

Wie Hoyer am Montag mitteilte, plant die Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) den
Umbau des Papierwehres neben dem "Dreier" nun zwischen dem April 2020 und dem Juni
2021. In dieser Zeit wird der Badebetrieb nicht möglich sein.

Bis vor kurzem war die TLUG von einem Baustart bereits 2019 ausgegangen. Die Gnadenfrist
für das Bad wurde also um ein Jahr verlängert. Wenn die TLUG ihre Arbeiten beendet hat,
müsste die Stadt 3,15 Millionen Euro investieren, um das Dreienbrunnenbad zu sanieren. Eingeschlossen sind dabei die Sanierung der
Gebäude, ein neues Becken und eine Wasseraufbereitungsanlage.
Schmidt

Zu dieser Zeit werden aber auch rund ein Viertel Schüler mehr als heute die dritte Klasse besuchen, in der sie das Schwimmen lernen.
Die Kapazitäten der Südschwimmhalle und der Halle am Johannesplatz sind heute schon so ausgereizt, dass Vereine, Freizeitsportler,
Reha- und Behindertenangebote kaum noch Hallenzeiten erhalten.

Dritte Schwimmhalle in Erfurt
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Hoyer betonte zudem, dass es sich beim Schulschwimmen um eine Pﬂichtaufgabe und beim Vereinsschwimmen um eine "QuasiPﬂichtaufgabe" handelt.  An einer dritten Halle <Bislang-2000-Unterschriften-fuer-eine-Schwimmhalle-im-Erfurter-Norden-1498600356> führt
also kaum ein Weg vorbei.
Mit Kosten von 7,5 Millionen Euro für eine Minimalvariante im vom Stadtrat bevorzugten Norden oder rund 6 Millionen Euro für einen
geschlossenen Anbau an die Südschwimmhalle wäre das Bäder-Budget der Stadt für Jahre ausgeschöpft. Dabei ist noch nicht einmal
das Freibad Möbisburg berücksichtigt, das ebenfalls 3 Millionen Euro für seine Sanierung benötigt – Hoyer meinte gestern, dass die bis
2017 laufende Betriebsgenehmigung auch ohne große Investition noch einmal bis 2020 verlängert werden könnte.
Dass die Bürgerinformation einen Ausweg aus der Sackgasse zeigen würde, in der das Bäderkonzept gelandet ist, war kaum zu
erwarten. Die Bürgerbeteiligung fand auch nur statt, weil sie – unter anderen Voraussetzungen – ebenfalls vom Stadtrat beschlossen
worden war.
Während Hoyer dabei nicht ganz ausschließen konnte, dass aus dem Dreienbrunnenbad "vielleicht nur eine Grünanlage mit schönen
Gebäuden" werden könnte, betonte eine Bürgerin aus dem Südosten ebenfalls ihre Priorität für eine dritte Schwimmhalle. Aus
Wirtschaftlichkeitsgründen solle sie aber als Anbau an die Südschwimmhalle entstehen, meinte die Frau.
Wenn am 1. September die zweite Bürgerinfo stattﬁndet, dann aber im Norden, werden das die Teilnehmer vermutlich anders sehen.

 Begehung im Erfurter Dreienbrunnenbad mit Bauexperten <Begehung-im-Erfurter-Dreienbrunnenbad-mit-Bauexperten-751912698>
 Erfurts ältestem Bad droht Schließung <Erfurts-aeltestem-Bad-droht-Schliessung-823184494>
 Neue Auslegung eines Beschlusses: Becken im Erfurter Dreienbrunnenbad ist gerettet <Neue-Auslegung-eines-Beschlusses-Becken-imErfurter-Dreienbrunnenbad-ist-gerett-904481075>
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