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Anlage 1
1.1 Stellungnahme der Schulen
Mehrheitlich favorisieren die Schulen Variante 1 „Sportparkvariante“ (Sport-, Familien- und
Wohlfühlbad inkl. Schul- und Vereinsschwimmen am Standort Sportpark)
Begründung:
• Zentrale Lage, von allen Schulen gut erreichbar. (Die Verbindung nach Fischbach ist
erheblich schwieriger)
• Ausreichende Wasserflächen für den Schulsport
• Auch für Nichtschwimmer stehen ausreichend Wasserflächen zur Verfügung
• 50 m Becken ist für den Schulsport nicht nötig
• Zusage, dass die einzelnen Becken mit dem notwendigen Schallschutz versehen
werden
• Durch die Umsetzung des Bäderkonzeptes werden die Kapazitäten für den Schulsport/Schwimmen erhöht, sowohl für den Unterricht als auch für den Ganztagesbereich
Weitere Ergänzungen und Anmerkungen
Um einen sicheren und adäquaten Schwimmunterricht abhalten zu können, erachten wir
folgende Verbesserungen zur Variante 1 als notwendig:
• Besonders für den Grundschulbereich ist ein Lehrschwimmbecken im „Schulbereich“
notwendig (Größe 16 2/3 m x 12,5 m, Wassertiefe 0,60/0,90 – 1,20m)
• Das Schwimmerbecken sollte 5 Bahnen à 25m (Wassertiefe nur 1,80m) umfassen,
damit auch ohne den öffentlichen Bereich ein sinnvoller Schulbetrieb möglich ist.
• Es sollte ein separates Sprungbecken vorhanden sein, damit der Schwimmbetrieb
nicht beeinträchtigt wird.
• Für den Schulbetrieb wird kein Hubboden benötigt, da dies eher eine Gefahrenquelle
darstellt.
Stellungnahme der Verwaltung: siehe Teil I, Seite 24.

1.2 Stellungnahme der schwimmsporttreibenden Vereine zum Hallenbad-Konzept in
der Sportparkvariante
Basierend auf dem seitens der Firma Altenburg als auch seitens der städtischen Verwaltung
bevorzugten Konzept zum neuen Hallenbad Friedrichshafen (Sportparkvariante) möchten
wir folgende Stellungnahme abgeben.
Der Entwurf der Firma Altenburg zeigt in der Sportparkvariante folgende Auslegung für das
neue Hallenbad im Sportpark:
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Folgende Randbedingungen wurden genannt:
Das Schul-/Vereinsbecken steht ausschließlich den Schulen und Vereinen zur Verfügung.
Die Öffnungszeiten des Bades für die Öffentlichkeit bleiben unverändert. Vereinsbecken
und Kursbecken sind in einem separaten Hallenbereich untergebracht. Dies entkoppelt den
öffentlichen Badebereich von eventuellen Lärmbelästigungen durch Schul- und Kursbetrieb.
Das Warmbecken bietet eine zusätzliche Wellness-Zone. Schulen und Verein erhalten
Schlüsselgewalt zum separaten Schul-/Vereinsbereich.
Neben einigen Vorteilen gegenüber dem heutigen Hallenbad sehen wir aus unserer Sicht
folgende Nachteile dieser Konzeption:
Schul-/Vereinsbecken: Die Sprunganlage kann nur an Wochenenden von der Öffentlichkeit
genutzt werden. Der Flachwasserbereich im Sportbecken kann nur unter erhöhter Gefahr
des Abrutschens in den Tiefwasserbereich genutzt werden, da sich der tiefe Springerbereich nahezu unmittelbar an die Flachwasserzone anschließt. Der für Kursbetrieb/ Nichtschwimmer nutzbare Flachwasserbereich von ca. 8m x 10m blockiert bei Nutzung das restliche Becken für Trainingsbetrieb. Bei Sprunganlagenbetrieb ist im Schul-/Vereinsbecken
lediglich ein paralleler Kursbetrieb im Flachwasserbereich denkbar. Für eine vollwertige
Sprunganlage mit 1m-, 3m-Brett und 5m-Plattform reicht die vorgesehene Beckenbreite mit
10m nicht aus (FINA-Empfehlung: 11,35m). Im jetzigen Hallenbad sind 1m-, 3m-Brett mit
kombinierter 3m-Plattform sowie 5m-Plattform (auch für die Öffentlichkeit zugänglich) vorhanden. Die 10m Breite des Sprungbereichs ist für Sporttaucher zu gering und liegt deutlich
unter dem aktuell im Häfler Hallenbad verfügbaren Tauchbereich mit ca. 15,50m Breite. Die
benötigte Unterwasserrugby-Spielfläche ist nicht verfügbar. Das Becken ist somit für den
Tauchsportclub nur eingeschränkt nutzbar. Der Teilhub-Boden generiert mit seinem enormen technischen Aufwand hohe Erstellungskosten sowie Betriebs- und Wartungskosten,
die sich aufgrund Alterung über die Jahre kontinuierlich steigern. Durch die zu gering angesetzten Wassertemperaturen von ca. 27°C ist das Becken für die Nichtschwimmer- bzw.
Anfänger- Ausbildung nicht geeignet.
Kursbecken: Die Länge von 10m kann für Schwimm- sowie Nachwuchstraining und Nichtschwimmerausbildung nicht sinnvoll genutzt werden (Standardlängen sind 12,50m bzw.
16,66m). Der Hubboden generiert mit seinem enormen technischen Aufwand hohe Erstellungskosten und Betriebs-/Wartungskosten.
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Warm-/Lehrschwimmbecken: das Becken ist zwar 16,66m lang, jedoch durch die Treppe an
der Wendeseite und die geringe Tiefe in diesem Bereich nicht als Schwimmtrainingsbecken
geeignet und somit nicht für (Nachwuchs-) Training nutzbar.
Konzeptionelle Nachteile: Es ist kein Zuwachs an interessanten Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit (werktags mindestens bis 20:00 Uhr) vorgesehen. Falls öffentliche Öffnungszeiten dennoch erweitert werden sollten, stünden den Vereinen nur 4 Bahnen zur Verfügung,
was keinesfalls ausreichen wird, da eine zeitliche Entzerrung nicht möglich ist. (Vereinsschwimmen kann erst ab ca. 18 Uhr beginnen, da die Aktiven zumeist Schüler/innen sind
und häufig Nachmittagsunterricht haben oder zumindest Hausaufgaben erledigen müssen.
Die (ehrenamtlichen) Übungsleiter sind hauptberuflich anderweitig verpflichtet und stehen
vor 18 Uhr kaum zur Verfügung.)
Weiterhin zu berücksichtigende Randbedingungen: Das heutige Hallenbad ist über die
Sommerpause ca. 10 Wochen geschlossen. Bisher konnte in Fischbach mit 33,33m-Bahn
und 8 Bahnen zumindest ein sehr eingeschränkter Trainingsbetrieb über die Sommerpause
ermöglicht werden. Im Konzeptentwurf erhält das Freibad Fischbach ein 25m-Becken mit 6
Bahnen. Dies bedeutet fast eine Halbierung der Wasserfläche. Trainingsmöglichkeiten werden also im neuen Freibad Fischbach nicht mehr zur Verfügung stehen. Um den Trainingsausfall über die Sommerpause zu minimieren ist es erforderlich, dass die Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten an den beiden großen Becken im neuen Hallenbad abwechselnd
erfolgen, so dass immer ein Becken weiterhin für Training zur Verfügung steht.
Verbesserungsvorschläge zum Konzept des Hallenbades:
Hinweis: Die nachfolgenden Überlegungen lassen die (optionalen) Zusatzangebote für
Wellness(Sauna, Sole-Außenbecken etc.) außer Betracht.
Ausgehend vom oben beschriebenen Hallenbadkonzept empfehlen wir folgende Änderungen (blau hinterlegt) als Vorschlag 1:
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Diese abgewandelte Konstellation löst die meisten der oben genannten Probleme und Risiken. Mit dieser Variante könnten sogar die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit werktags
(ggf. eingeschränkt auf einige Bahnen) verlängert werden. Aufgrund der Vergrößerung der
Wasserfläche im Kursbecken könnte unseres Ermessens sogar auf den (teuren) Hubboden
verzichtet werden, da unterschiedliche Tiefen auf 16,66m Länge realisierbar sind.
Auf Basis dieser Konstellation bestehen weiterhin die Nachteile bzgl. der Sprunganlage im
Schul-/Vereinsbecken: Die Sprunganlage kann nur an Wochenenden von der Öffentlichkeit
genutzt werden. Bei Sprungbetrieb ist das Schul-/ Vereinsbecken für andere Aktivitäten blockiert. Um auch diese Nachteile zu beseitigen und gleichzeitig weitere Vorteile zu erzeugen
halten wir folgende Erweiterungen für sinnvoll: Separates Sprungbecken, ggf. ergänzt
durch eine einseitige Kletterwand. Dies schafft ein zusätzliches, attraktives Angebot, das
einen weiteren Zuwachs besonders jugendlicher Besucher verspricht.
Hierzu unser Vorschlag 2:

Mit dieser Konstellation sind auch die oben genannten Nachteile hinsichtlich des Sprungbetriebs vollständig ausgeräumt. Eine Tiefe von 3,80m genügt den Anforderungen des
Sprungbetriebs nach FINA-Regularien als auch den Regularien des Unterwasser-Rugby.
Natürlich werden die genannten Verbesserungen gewisse Auswirkungen auf die Kostensituation haben. Zur groben Beurteilung werden im weiteren Verlauf die Wasserflächen und
Volumina betrachtet:
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Auch bei dieser Variante kann unserer Ansicht nach auf den Hubboden im Kursbecken verzichtet
werden.
Ohne Berücksichtigung der Warm- und Kleinkindbecken heißt dies, dass sich die für Schulen und
Vereine nutzbare und aus unserer Sicht notwendige Wasserfläche um 37% erhöht, während das
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Wasservolumen sich nur um 18% erhöht. Gleichzeitig wird der Sprungbereich für die Öffentlichkeit
besser nutzbar und durch Einbau einer Kletterwand könnte ein zusätzliches, attraktives Angebot zur
Steigerung der Besucherzahlen geschaffen werden.

Fazit zum Konzept des neuen Hallenbades:
Die Schwimmsport treibenden Vereine in Friedrichshafen befürworten die Erweiterungen
gemäß Vorschlag 2 umzusetzen. Diese Variante mit dem separaten Sprungbecken bringt
große Vorteile für die Nutzung des Schul-/Vereinsbeckens und auch für die Nutzung durch
die Öffentlichkeit. Sofern dies aus finanziellen oder anderen Gründen nicht realisierbar ist,
empfehlen wir dringend die Änderungen gemäß unserem Vorschlag 1 in die weiteren
Planungen einfließen zu lassen.
Weitere Anregungen/Empfehlungen:
Unabhängig von der letztendlichen Konzeption sollte beim Neubau auf jeden Fall folgende
Ausstattung des neuen Hallenbades berücksichtigt werden:
• Elektronische Zeitmessanlage (Anschlagmatten) mit Anzeigetafel
• Schulungsraum nahe am Schwimmbecken mit einer Möglichkeit zur Unterbringung
von Lehrmaterial (z.B. Schränke)
• Intelligentes Aufrollsystem für Leinen
• Depot für diverse Trainingsutensilien, Rugbykörbe, Beckenschutzmatten (Gummi),
Flossen, Schwimmbretter in verschiedenen Größen etc. mit Zugang idealerweise
sowohl von außen als auch von innen, um bspw. schweres Tauchgerät (Flaschen/Blei) be- und entladen zu können. Einhaltung von kurzen Wegen, um das Unfallrisiko so gering wie möglich zu halten. Entsprechende Be- und Entlüftung des Depots aufgrund von Restfeuchte von Trainingsutensilien
• Im Depot sollte die Möglichkeit bestehen die Materialen getrennt für Schulen und
Vereine unter zu bringen.
Darüber hinaus wäre folgende Zusatzausstattung wünschenswert:
• Kleiner Kraftraum zur gleichzeitigen Nutzung durch 6-8 Personen
• Installation der Infrastruktur für eine Unterwasserkamera
Abschließend möchten wir noch die Anregung geben die Schwimm-/Tauchsportvereine und
ausgewählte Schulen in Friedrichshafen auch in die zukünftige Detailplanung des neuen
Hallenbads einzubeziehen. Bei Vereinen und Schulen liegen Wissen, Kompetenz und Erfahrung vor, die für eine zusätzliche Optimierung der Planung sicherlich sinnvoll ist.
Stellungnahme der Verwaltung siehe Teil I ab Seite 25.
1.3

Stellungnahme der Fischbacher Runde

Die Fischbacher Runde hat auf ihrer letzten Sitzung am 11.12.12 über die von der Stadt
Friedrichshafen vorgestellten Bädervarianten ausführlich gesprochen. Bei der abschließenden Abstimmung gab es ein einstimmiges Votum für die Variante 1 – die „Sportparkvariante“, bei der das Frei- und Seebad Fischbach von Grund auf saniert (bzw. neu gebaut wird),
aber dadurch den Charakter eines Sommerbades erhalten bleibt. Es gab mehrere Wortmeldungen, dass dieser Charakter gerade den gewissen Charme für die einheimische Bevölkerung aus Fischbach und Umgebung bisher ausgemacht hat und dass dieser auch erhalten
werden sollte. Ein ausgeprägtes Wellnessbad mit zahlreichen Wasser-Attraktionen, das
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auch viele auswärtige Gäste anlocken würde, ist demnach nicht im Sinne der Fischbacher
Bürgerinnen und Bürger.
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die Frage nach einem Sauna-Betrieb in diesem
Bad erörtert. Es gab hierzu keine einhellige Meinung. Eine Abstimmung am Ende der Diskussion ergab eine knappe Mehrheit gegen einen Sauna-Betrieb in Fischbach.
Stellungnahme der Verwaltung siehe Teil I ab Seite 33.

1.4

Stellungnahme der DEHOGA

Aktuell steht in Friedrichshafen die Entscheidung über die Neugestaltung Freibad Fischbach
und Hallenbad Friedrichshafen an. Die Stadt hat hier die einmalige Chance ein komplett
neues Bäderkonzept zu realisieren. Die Investitionen werden beträchtlich sein, umso wichtiger ist es ein nachhaltiges Konzept umzusetzen.
Zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen, sollte der Faktor Tourismus ausfolgenden Gründen berücksichtigt werden:
•
•

Ein attraktives Bäderangebot kann helfen die touristische Nachfrage zu steigern, insbesondere in der Nebensaison ist hier noch viel Potential. Die Umweg-Rentabilität
eines Touristen, egal ob Tagesgast oder Übernachtungsgast ist erwiesen.
Touristen in Friedrichshafen und Umgebung können eine wichtige Zielgruppe für die
Bäder sein. Jeder Badbesucher leistet mit seinem Eintritt einen Teil zum Deckungsbeitrag des Badebetriebes. Der pro Kopf Umsatz eines Touristen in einem Bad ist
höher wie der eines Einheimischen.

Es wäre falsch zu argumentieren, dass von einem interessanten Bäderkonzept nur der Tourismus profitiert. Nein, auch die Bäder können profitieren von den Besuchern, die schon
heute durch die touristischen Leistungsträger in die Stadt und Region geholt werden.
Ziel eines erfolgreichen Bäderkonzepts muss es sein, durch Attraktivität die Besucherfrequenz zu erhöhen. Ein Thermalbad in der Größe einer Colani-Therme hätte eine enorme
Strahlkraft gehabt, ist jedoch für die Stadt Friedrichshafen in Größe und Finanzierbarkeit
unverhältnismäßig. Nun gilt es durch kluge Entscheidungen etwas zu schaffen, das die Bäderlandschaft in Friedrichshafen als etwas Besonderes strahlen lässt. Die billigste und einfachste Lösung kann langfristig zur Teuersten werden.
In den momentanen Überlegungen kommt uns der Faktor „Friedrichshafen-moderne Stadt
am See“ zu kurz. Der See, als Alleinstellungsmerkmal, muss seine Bedeutung für die Stadt
im Bäderkonzept wiederfinden - ganzjährig!
Das Ganzjahresbad ist auch Schlechtwetterbad für Sommermonate und daher das wichtigste Projekt. Eine entsprechende Gewichtung im Gesamtkonzept ist nötig. Wenn es nur ein
Ganzjahresbad in Friedrichshafen geben kann, dann sollte dieses den Bezug zum See finden und in Seenähe platziert sein. Eine entsprechende Architektur kann die nötige Aufenthaltsqualität schaffen, ein Blick zum See lässt es zu etwas Besonderem werden, genau dies
entscheidet über den Erfolg der Investition. Für uns ist ein Ganzjahresbad denkbar am
Standort Fischbach, oder auch in der Innenstadt am Seeufer. Der Standort „Hinterer Hafen“
wäre hierfür eine prädestinierte Lage. Das Medienhaus am See zeigt, dass öffentliche Einrichtungen am Seeufer eine besondere Ausstrahlung haben. Das gewollte Image von Fried-
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richshafen, als eine Stadt mit „Seeblick und Weitblick“, wird erlebbar gemacht. Ein Ganzjahresbad bei der Arena kann nicht dasselbe erreichen.
Beim Thema „Baden in Seenähe bei gutem Sommerwetter“ ist Friedrichshafen flächenmäßig bereits relativ gut aufgestellt. Das Strandbad Friedrichshafen ist ein wunderschöner
Klassiker. Sollte am Standort Fischbach kein Ganzjahresbad entstehen, muss die Modernisierung zu einem attraktiven Familienbad führen. Der See soll spürbar und sichtbar gemacht werden. Bei der Planung der Becken sollten insbesondere die Ansprüche von Kindern erfüllt werden. Eine Verlängerung der Saison kann durch intelligente Wärmekonzepte
im Bereich Badewasserbeheizung erreicht werden.
Ein momentan vernachlässigter Standort ist das „Freizeitgelände Manzell“. Auch dieser
Standort sollte in die Überlegungen „Bäder - / Badekonzept“ mit einfließen. Hier wird ein
städtisches Sahnestück direkt am See sich selbst überlassen. Das Potential, hier eine gepflegte Bademöglichkeit mit Seezugang zu schaffen wird verkannt. Eine kostenfreie „verwilderte Nutzung“ wie momentan ist das Gegenteil von sozial.
Der DEHOGA begrüßt die Bereitschaft und das Engagement mit welchem sich die Stadt
Friedrichshafen dem Thema „Bäderkonzept“ annimmt. Uns ist bewusst, dass die Investitionen die hier im Raum stehen für eine Stadt unserer Größe enorm sind und weit über die
Pflicht hinausgehen. Für die Nachhaltigkeit der Investitionen wird es wichtig sein, dass nicht
nur Schulschwimmer, Vereinsschwimmer und Bahnenschwimmer sich in einem Ganzjahresbad wohlfühlen, sondern auch Besucher aus Nah und Fern das Bad und die Umgebung
frequentieren.
Wir möchten betonen, dass der DEHOGA durch ein neues Bäderkonzept keine unmittelbaren Übernachtungszuwächse in den Hotels erwartet. Viele der größeren Hotels bieten bereits eigene Wellness- und Badeeinrichtungen, jedoch kann die Wahrnehmung von Friedrichshafen als Urlaubsdestination gesteigert werden. Dies hilft vor allem den kleineren und
privaten Leistungsträgern.
Stellungnahme der Verwaltung
Bei dem Bäderkonzept für Hallenbad und Frei- und Seebad in Fischbach steht der Tourismus nicht im Fokus. Beide Bäder haben nur regionale Ausstrahlung, sie sind für die Schulen, die Vereinen und die Häfler Bevölkerung gedacht. Aus den meisten Stellungnahmen ist
zu entnehmen, dass dies auch dem Wunsch der Badnutzer entspricht. Ein Ganzjahresbad
mit Bezug zum See ist ein ganz anderer Ansatz, als der im Bäderkonzept vorgesehene. Ein
Standort am Hinteren Hafen ist unabhängig vom Planungsrecht und den Zielen der Stadtentwicklung nicht mit dem Bäderkonzept vereinbar und wird daher auch nicht weiterverfolgt.
Durch die Schulen ist der Standort des Hallenbades vorgegeben. Fischbach soll attraktives
Familienbad sein, eine Verlängerung der Saison steht nicht so sehr im Vordergrund, dafür
aber die Nutzungsmöglichkeit des Bades auch bei nicht so gutem Sommerwetter. Das Freizeitgelände Manzell liegt im Landschaftsschutzgebiet, dadurch sind Veränderungen kaum
möglich. Der Charme des Geländes liegt allerdings auch in der naturnahen Ausgestaltung.
Ein „zweites Bad“ an dieser Stelle ist nicht geplant. Dass man Einheimischen und Gästen
hier den Aufenthalt am See ermöglichen kann, ist nicht selbstverständlich. Dies sollte so
erhalten bleiben, wie es in der jetzigen Form besteht.
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1.5

Eingaben über Sag’s doch

1.5.1

Anliegen Nr. / Titel / Voting - / +
Anregungen, Ideen und Vorschläge über Sag’s doch, Stellungnahmen
909 / Frei- und Seebad Fischbach
Ich kann den Ansatz der Fa. Altenburg bei der Fischbach-Planung nicht verstehen. Es werden die Jahre 1990, 2000 und 2011 für die Besucherzahlen herangezogen. Warum nicht alle Jahre, warum 2011 und nicht 2003? Warum werden
für 2011 fälschlicherweise 64000 anstatt richtig mit 74000 Besucher angesetzt?
Das Frei- und Seebad Fischbach soll als Schönwetterbad, wie Ailingen betrieben
werden. Wer beschließt was schönes, resp. unschönes Wetter ist. Wie wird das
den Feriengästen mitgeteilt die sich vielleicht an den geschlossenen Toren verwundert die Augen reiben, da sie eine ganz andere Vorstellungen über die
Schönheit des Badewetters haben, als der autorisierte Schließer. Was werden
sie darüber denken? Wie empfinden das die Badegäste, die einfach nur „Bahnen
ziehen“ wollen? Das wird mit dem Konzept unmöglich. Sollen die mit den Feriengästen in die Nachbargemeinden ausweichen?
Das ist keine seriöse Planung, ich habe vielmehr den Eindruck, dass da manipulativ ein auf die Hälfte verkleinertes „Sportbecken“ auf irgendwelche Planvorgaben schön gerechnet, werden soll. Bleiben Sie bei der jetzigen Wasserfläche im
beheizten Beckenbereich, wenn das Bad etwas werden soll! Wie seriös und fundiert ist da der Rest dieses so genannten „Konzeptes“?
Stellungnahme:
Selbstverständlich wurden in die Analyse die Besucherzahlen sämtlicher Jahre
einbezogen. In der veröffentlichten Präsentation wurden nur die genannten Jahre aufgeführt, um den langfristigen Trend aufzuzeigen.
Der Verwaltungsvorschlag sieht für Fischbach eine Wärmehalle und ein Thermalwasserbecken vor, so dass auch bei nicht so schönem Wetter eine Badnutzung ermöglicht wird. Die geplante Wasserfläche liegt knapp über dem Bestand:
Trimmbecken + Nichtschwimmerbecken = 1.166 m². Neu: Schwimmerbecken
500 m² + Nichtschwimmer 450 m² + Thermalwasserbecken 250 m² = 1.200 m².

1.5.2

738 / Hallenbad / Voting: 4 – / 6 +
Mit einer Familien- oder Babyschwimmkarte könnte das Angebot des Hallenbades verbessert werden. Viele Babys sind gerne im Wasser. Jedoch lediglich für
30-40 Minuten. Die Erwachsene Begleitperson kommt hierbei gar nicht dazu das
Angebot zu nutzen, muss aber voll zahlen. Bei erneutem Besuch am selben Tag
muss wieder der volle Eintrittspreis bezahlt werden. Hier ist es sicher einfach
möglich, das Angebot zu verbessern.
Stellungnahme:
Im Hallenbad Friedrichshafen wird bereits eine Familienkarte angeboten; Kinder
unter 4 Jahren sind generell frei. Der Einzeleintritt für einen Erwachsenen mit
Kleinkind beträgt 3,80 Euro. So gesehen ist ein familienfreundliches, günstiges
Angebot bereits vorhanden. Über Badescheckkarte und Jahreskarte können
noch günstigere Eintrittspreise erreicht werden.

1.5.3

750 / Sauna Hallenbad
Ich finde es sehr bedauerlich, dass es bereits ausreicht, wenn ein außen stehender Schwimmbadberater den Häflern durch seine Meinung oder die des Unternehmens die Chance auf eine neue Saunaanlage nimmt.
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Es gibt im Umland genügend Beispiele, dass der Saunabetrieb keine Belastung
sondern eher eine Bereicherung darstellt. Fast jeder Häfler Bürger muss sich
bereits im Umkreis von FN umschauen um einigermaßen gepflegt saunieren zu
können. Die sehr veraltete Sauna im Häfler Bad gleicht eher einem Wellnessbereich in einer Vollzugsanstalt.
Meine Meinung, es ist schön wenn man an die Familien, Schüler und Vereine
denkt, doch gibt es genügend Häfler die sich über eine Sauna im neuen Bad
sehr gefreut hätten, gerade wenn das Projekt noch in der Planung steht sollte
man hier auch auf die Bürger hören die bereits Saunalandschaften in Hotels
oder in Hallenbäder nutzen müssen die nur im Umland von FN liegen. Dass es
sich auch finanziell lohnt, wenn man es richtig macht, sieht man an Meersburg
und vielen weiteren Kommunen.
Finden Menschen die gerne was für Ihre Gesundheit tun, Entspannung suchen
oder sich einfach nur erholen wollen, keine Beachtung in dem Neukonzept Hallenbad?
Stellungnahme:
Für das Hallenbad wird aufgrund der großen Resonanz aus der Bevölkerung
eine Sauna vorgeschlagen. Ein Gewinnbringer stellt eine Sauna allerdings nicht
dar.
1.5.4

776 / Parkplätze Hallenbad
Mehr Parkplätze wären sehr sinnvoll, vor allem, bei denen man nicht zusätzlich
zum Hallenbadeintritt noch Parkgebühren zahlen muss. Gerade als Student,
oder regelmäßiger Badebesucher ist das sehr nervig.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Schranke zur Einfahrt bzw. Ausfahrt
des Hallenbadparkplatzes, bei der Gäste die zuvor an der Kasse entwerteten
Chips einwerfen können um ab zu fahren.
Stellungnahme:
Beim Hallenbad ist ein Parkhaus vorgesehen, das den Bedarf für das Hallenbad
und die Arena abdeckt. Zu welchen Bedingungen dort geparkt werden kann, ist
heute noch nicht absehbar.

1.5.5

789 / Sauna Hallenbad
Es gehört zu den originären Aufgaben einer Gemeinde, den Schwimmunterricht
in Schulen und Vereinen zu ermöglichen. Momentan ist das Schulschwimmen
extrem eingeschränkt.
Eine attraktive Saunalandschaft im Bäderkonzept ist ein Wunsch(-traum) einiger
weniger. Es ist in den Auswirkungen erheblich dramatischer wenn jemand nicht
schwimmen kann, als wenn er nicht saunieren kann. Aus diesem Grunde ist es
vertretbarer, wenn die Allgemeinheit wahrscheinliche Defizite aus dem Hallenbadbetrieb trägt.
Das Angebot an Saunen im Bodenseekreis ist momentan gut abgedeckt. Das ist
sicher einer der Gründe, warum z.B. Meersburg schwarze Zahlen schreibt. Eine
Verschärfung des Wettbewerbs im Bodenseekreis würde einen Verdrängungsprozess generieren und zu Verlusten bei einem oder mehreren Anbietern führen.
Es besteht eine große Gefahr, dass der Saunabetrieb ein Zuschussbetrieb wird.
Ist daher sozial gerechtfertigt, dass 99% der Bevölkerung die Kosten für ein Pro-
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zent Saunafans mittragen sollen?
Stellungnahme:
Gute Vorrausetzungen für den Schwimmunterricht werden durch die Erhöhung
der Wasserflächen (für Schwimmer und Nichtschwimmer) und durch zusätzliche
Becken geschaffen.
Bäder sind generell Zuschussbetriebe, die Bürgerinnen und Bürger haben aber
einen unmittelbaren Nutzen, deswegen sehen es die Kommunen auch als ihre
Aufgabe, diese Einrichtungen anzubieten.
Für das Hallenbad wird die Einrichtung einer Sauna vorgeschlagen, nur hier ist
das Kosten-/Nutzenverhältnis stimmig.
1.5.6

792 / Bäderkonzept / Voting: 17 – / 19 +
Meiner Meinung nach wäre ein Ganzjahresbad zu bauen, das Schulsport, Freizeitschwimmen, Sauna und Außenbecken in Einem gewährleistet. Nur einmal
wäre die ganze Infrastruktur zu schaffen mit Parkplätzen, Personal usw. Ebenso
sind Erhaltungsmaßnahmen nur an einer Stelle zu bewerkstelligen. Ob die Schüler im Bus bis zur Sportarena oder bis nach Fischbach gefahren werden, macht
keinen großen Zeitverlust.
Stellungnahme:
Ein Bad, das allen Bedarfen und Wünschen an einem Standort gerecht wird, ist
kaum realisierbar). Für beide Standorte gibt es zwingenden Bedarf. Für die
Schwimmstunden der Schulen ist eine längere Anfahrt absolut nicht sinnvoll.
Man würde außerdem für den gesamten Kernbereich der Stadt das bisherige
zentrale Hallenbad in einen Vorort verlagern. So verlockend es aus finanzieller
Sicht wäre, wenn man ein Bad statt zweien bauen könnte, so stehen doch viele
Gründe dagegen.

1.5.7

809 / Vereine 50m Becken
Basierend auf den Aussagen von Herrn Steinert (Unternehmensberatung Altenburg) suggeriert die Berichterstattung in der Presse, dass die Schwimmsporttreibenden Vereine bei der Erstellung des Bäderkonzeptes aktiv beteiligt gewesen wären. Dies entspricht definitiv nicht der Tatsache! Die Vereine wurden nach
Fertigstellung des Bäderkonzeptes lediglich sehr kurzfristig und zudem während
der Herbstferien zu einer Informationsveranstaltung am 05.11.2012 eingeladen,
so dass die vollzählige Teilnahme äußerst fraglich war.
Weiterhin behauptet Herr Steinert, dass keine Forderung nach einem 50mBecken existieren würde. Natürlich ist ein (teilbares) 50m-Becken aus trainingsund wettkampforientierter Sicht den 2 separaten 25m-Becken (laut Bäderkonzept) vorzuziehen. Dies umso mehr als eines der im Bäderkonzept vorgesehenen 25m-Becken bei Nutzung des Springerbereichs zum Schwimmen komplett
entfällt. Wie in den letzten Jahren immer wieder angeboten, stehen wir gerne mit
unseren Wünschen und Ideen zum Bäderkonzept zur Verfügung
Stellungnahme:
Über den gesamten Prozessverlauf hinweg betrachtet wurden die Vereine
mehrmals beteiligt. Die ausführliche Stellungnahme der Vereine wird in der Sitzungsvorlage behandelt.
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1.5.8

812 / Bäderkonzept
Von den vorgeschlagenen Varianten gefällt mir die Variante 1 am besten.
In Fischbach sollte nicht auch noch ein Ganzjahresbad entstehen. Dieser Uferabschnitt hat im Winter einen ganz besonderen Reiz.
Dafür sollte das Bad am Sportpark für alle etwas bieten.
Natürlich wäre eine tolle Saunalandschaft klasse, aber das Kostenargument ist
für mich nachvollziehbar. Vielleicht gibt es aber doch einen Mittelweg, der etwas
mehr als nur ein Dampfbad bietet. Das Solebecken, eine Textilsauna, das
Dampfbad und einen Ruhebereich etwas abgetrennt vom Trubel des Schwimmbads würde ich sehr schön finden.
Stellungnahme:
Eine Sauna wird beim Hallenbad vorgeschlagen, zusammen mit Solebecken und
Dampfbad wird somit einiges geboten, was über den Schwimmbereich hinausgeht. Zudem wird mit einem Thermalbecken im Frei- und Seebad Fischbach ein
weiteres attraktives Angebot geschaffen.

1.5.9

832 / Sauna privat / Voting: 3 – / 6 +
Obwohl eine gut gemachte Saunalandschaft nicht nur ein Gewinn für die Bürger
von Friedrichshafen wäre sondern sich auch finanziell von alleine tragen würde,
möchte ich hier den Vorschlag unterbreiten, die Saunalandschaft vom Bad als
Anbau auszugliedern und den Anbau in Form einer Teilprivatisierung laufen zu
lassen.
Somit würde das ach so "große" finanzielle Risiko der Stadt geschwächt und
man würde einen Unternehmer finden der sich mit der Thematik Saunieren auskennt.
Als Beispiel möchte ich hier die tolle Saunalandschaft in Sigmaringen (Sauna 90
Grad) benennen.
Stellungnahme:
Bundesweite Erhebungen zeigen, dass es nur selten gelingt, eine Sauna profitabel zu betreiben. Da dies auch für privat betriebene gilt und sich somit wieder
Zuschussfragen usw. stellen, wird dieser Lösungsansatz nicht weiter verfolgt. Im
Hallenbad ist eine von der Stadt betriebene Sauna vorgesehen.

1.5.
10

833 / Beachhalle
Wollte mal die Meinung äußern dass die Idee mit der Beachhalle eine tolle Sache wäre. Vor allem im Winter Beachsoccer. Sand und Volleyball in einer Halle
ist was, was viele Städte mittlerweile haben und echt eine tolle Sache ist.
Stellungnahme:
Eine Beachhalle ist aufgrund ihrer Ausmaße eine eigenständige Einrichtung, die
man nicht an das Hallenbad „anhängen“ kann. Die Fläche würde dort nicht ausreichen, der finanzielle Rahmen für die Bäder gibt diese Zusatzeinrichtung nicht
her. Da zu den Bädern zunächst dringend Sporthallen und Mehrzweckhallen
gebaut werden müssen, wird das Thema in absehbarer Zeit nicht realisiert werden können.
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840 / Bäderkonzept
Sehr geehrter Herr OB Brand, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, dank ihrer Weitsicht hat sich unsere Stadt in den letzten Jahren zu
einem überaus attraktiven Lebensraum am See entwickelt. Gemeinsam haben
wir nun die Chance die Weichen für die sportliche Zukunft der Stadt zu stellen.
Die bisher vorgestellten Konzepte scheinen, ob des lauten Widerhalls aus der
Bevölkerung und von den Sportvereinen, nicht den Bedürfnissen und Anforderungen an ein modernes Sport- und Erholungsbad zu entsprechen.
Darauf zu vertrauen, dass ein 25m Becken den sportlichen Ansprüchen unserer
Stadt genügen soll bzw. dass Saunagänger doch bitte die umliegenden Thermen
am See nutzen werden, erscheint bei den aktuellen Benzinkosten und der Verkehrsinfrastruktur nicht vorausschauend zu sein.
Bitte treffen Sie die richtige Entscheidung im Sinne ihrer Mitbürger und Nachbarn. Ich bin mir sicher auch ihre Kinder und Enkelkinder werden Ihnen das danken und sagen "Gut, dass man damals gleich richtig gebaut hat."
Stellungnahme:
Der gesamte Beteiligungs- und Planungsprozess stellt auch einen Reifungsprozess dar. Mit der Vorlage zur Grundsatzentscheidung werden zwei Bäder vorgeschlagen, die einige Elemente enthalten, die über die Grundausstattung hinausgehen. Mit diesen attraktiven Angeboten werden sicher die meisten Wünsche
erfüllt.

1.5.
12

880 / Konzept Schwimmverein
Der Konzeptvorschlag des Schwimmvereins FN (Schwäbische Zeitung vom
9.11.2012) hat mich sehr beeindruckt, weil viele Aspekte berücksichtigt wurden,
die sich aus der jahrelangen Praxiserfahrung ergeben haben. Thermal-und
Spaßbäder gibt es hier im Umkreis ja bereits recht viele (Lindau, Bad Saulgau,
Aulendorf, Meersburg, Überlingen...). Was fehlt, ist aber tatsächlich ein Bad, das
für öffentliches (Sport-) Schwimmen, Schulschwimmen und besonders den regelmäßigen Vereinssport (Schwimmverein, Turmspringer, Taucher, Kanusport
u.a.) optimal genutzt werden kann! Auch die Option, Wettkämpfe veranstalten zu
können, würde doch auch die Stadt Friedrichshafen interessanter machen - gerade in der kalten Jahreszeit.
Deshalb würde ich es sehr begrüßen, wenn die Stadt Friedrichshafen sich mit
diesem durchdachten und praxisorientierten Konzept intensiv auseinandersetzen
würde, um zu einem optimalen Bäderkonzept zu kommen.
Stellungnahme:
Das Konzept der Vereine wird in der Vorlage ausführlich behandelt.

1.5.
13

900 / Mehr Wasserfläche für Schulen / Voting: 2 – / 206 +
Bedenken eines sportlich engagierten Bürgers/Vereinsmitglieds bezüglich des
derzeitig wohl von den Planern favorisierten Konzepts “ Variante 1“. Dies ist
meiner Meinung nach nicht passend oder zumindest stark überarbeitungsbedürftig. Was wir brauchen ist mehr Wasserfläche, die durch diese Variante für die
Wassersport treibenden Schulen und Vereine effektiv nicht größer wird, sondern
eher kleiner und sich daher negativ auf die Bedürfnisse auswirken wird. Hier hoffe ich doch auf ein Konzept, das langfristig betrachtet wird und nicht auf einen
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Anregungen, Ideen und Vorschläge über Sag’s doch, Stellungnahmen
kurzfristigen Sparkurs zurechtgeschnitten wird. Es soll ja die Entwicklung der
nächsten Jahrzehnte (auch sportlich) in Friedrichshafen widerspiegeln.
Hier mal ein paar Eckpunkte: Standort Sportpark --> Das Trainings-/Schul- /
Vereinsbecken braucht 6 anstatt der 4 Bahnen, sowie ein separates Sprungbecken damit ein vernünftiger Sportbetrieb gewährleistet werden kann. Die Ausführung mit Teilhubboden ist nicht notwendig.
Standort Fischbach --> Das geplante „Sportbecken“ ebenfalls zu klein und wird
den sommerlichen Badegästen einen extrem hohen „Kuschelfaktor“ bescheren.
Eine Vereinsnutzung ist dadurch im Sommer an schönen Tagen beinahe nicht
machbar! Hier soll von bisher 8 Bahnen mit 33m auf 6 Bahnen mit 25m reduziert
werden. Das bedeutet für Fischbach eine erhebliche Reduktion der Wasserfläche!
Bitte überdenken sie die “ Variante1“ noch einmal und lassen sie die Bedenken
und Anregungen der Mitbürger mit in Ihre Entscheidungen einfließen!
Stellungnahme:
Mit der Variante 1 wird beim Hallenbad die Wasserfläche nahezu verdoppelt.
Zusammen mit den zusätzlichen Becken ergeben sich Möglichkeiten, die den
Bedarf unter Berücksichtigung von Zuschlägen und Entwicklungen weit übertreffen. Die Schulen und Vereine können parallel zum Schul-/Vereinsbecken auch
das Lehrschwimm- und Schwimmerbecken nutzen, ihnen stehen so anstatt bislang 6 Bahnen bis zu 10 Bahnen und ein zusätzliches Becken gleichzeitig zur
Verfügung. In Fischbach bleibt die Wasserfläche auf dem bestehenden Niveau.
Das künftige Schwimmerbecken (8 Bahnen à 25 m) können Schwimmer besser
nutzen (auch Vereine für das Training), der flachere Teil des bisherigen 33 1/3 m
Beckens wird durch ein großes Thermalwasserbecken mehr als ersetzt.
1.5.
14

902 / Mehr Wasserfläche für alle
Aufgrund der beengten Verhältnisse kommt es seit Jahren zu Konflikten zwischen Badegästen und Schwimmern. Geht man auf die Verantwortlichen in der
Stadtverwaltung zu, wird man auf das neue Hallenbad vertröstet. Nun kommt ein
Konzept der Firma Altenburg welches nichts verbessert. Fischbach wird sogar
verschlechtert.
Die Alternative des Schwimmvereins (16 x 25) welche die Probleme auch für die
Öffentlichkeit lösen würde, wird ohne Vorlage von konkreten Zahlen als zu teuer
(+500 T€/J) eingestuft. Rechnet man die Fläche die der Schwimmverein (+40%)
vorschlägt gegen das Konzept der Variante 1 auf, so sind bei dieser Vergleichsrechnung max. 40% höhere Energiekosten (164 T€/J) zu erwarten. Ob bei Personal, sonst. Betriebskosten, Umlagen und Instandhaltung wirklich nennenswerte Mehrausgaben zu erwarten sind, darf bezweifelt werden. Weitere funktionelle
Fehler des Altenburg Konzepts hat der Schwimmverein ja bereits aufgedeckt.
Ich kann Ihnen nur dringend ans Herz legen, kommen Sie mal nach Feierabend,
vor allem Mittwoch bzw. Freitag ins Hallenbad und entscheiden Sie dann nach
dem tatsächlichen Bedarf.
Stellungnahme:
Die tatsächliche Nutzung wurde in den letzten Wochen nochmals dokumentiert.
Der ermittelte Bedarf wurde bereits vom Büro Altenburg mit großzügigen Aufschlägen bedacht. Die jetzige Lösung geht nochmals über diese Werte hinaus.
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Die Wasserfläche bei Hallenbad wird gegenüber dem Bestand nahezu verdoppelt, die Zahl der Becken wird erhöht. Insgesamt ergeben sich daher wesentliche
Verbesserungen für alle Nutzergruppen. Es wird schon jetzt davon ausgegangen, dass trotz der Neubauten der laufende Betriebsaufwand erheblich über den
bisherigen Werten liegen wird. Die Wirtschaftlichkeit sollte somit nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Das künftige Angebot wird dem Bedarf mehr als gerecht.

1.6

Eingaben über Kontaktformular Bäderkonzept
1.6
1.6.1

Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
Die "Sportparkvariante" scheint der vernünftigste Entwurf zu sein. Gerade aus
Sicht von Schul- und Schwimmsport ist er den anderen vorzuziehen.
Zu überlegen wäre, welche positiven Effekte die "Fischbachvariante" langfristig
nach sich zöge. Ob eventuelle Mehrkosten bei Investitionen und Unterhalt durch
touristische Mehreinnahmen / Stadtimage kompensiert würden. Dann wäre diese Variante für die Stadt Friedrichshafen sicher vorteilhafter.
Stellungnahme:
Die Fischbachvariante ist für die Schulen und Vereine keine Lösung. Die zentrale Lage des Hallenbades am Sportpark bedeutet für den Kernstadtbereich mit
fast 30.000 Einwohnern kurze Wege. Es wäre eine Verschlechterung, wenn hier
eine Verlagerung stattfinden würde.

1.6.2

Vielen Dank an Altenburg zur gelungenen Ausführung des Bäderkonzepts. Folgende Anmerkungen:
1. In der Bedarfsermittlung Hallenbad fehlt der Betriebssport mit einem ganz
erheblichen Nutzungspotential und künftigen Steigerungsmöglichkeiten.
2. Entgegen der Darstellung sind die Öffnungszeiten in keiner Weise zeitgerecht. Der heutigen Arbeitswelt angepasst wäre eine Öffnung bis 21 oder 22
Uhr; dies entspricht auch dem Vorgehen der kommerziellen Fitnessclubs,
die zwischen 18 und 22 Uhr den größten Andrang verzeichnen.
3. Durch die räumliche Integration eines Fitnessclub könnte auch eine Sauna
verwirklicht (und vom Fitnessclub betrieben) werden, die dann auch vom
Bad aus zugängig wäre; damit könnte ein von den Bürgern häufig geäußerter Wunsch erfüllt werden. Zudem wäre die Attraktivität des Standortes gesteigert.
4. In Folie 21 wird von einer schlechten Nutzbarkeit der Wasserfläche einer
50m Bahn berichtet. Das ist sachlich falsch. In den Schwimmnationen befinden sich auf der schlecht nutzbaren Wasserfläche (die mittleren 4 Bahnen) die mit Leinen abgetrennten Bahnen für Rückenschwimmen, je eine
Bahn für schnelles, mittleres und langsames Tempo.
Durch die Teilbarkeit des Beckens in 2x 25m Becken oder 2x4 50m Bahnen
können zu den attraktiven Abendzeiten sowohl die Öffentlichkeit, als auch
die Vereine anwesend sein. Gutes Beispiel: Das Westbad Freiburg mit vorbildlicher Organisation der Wasserfläche zu den verschiedenen Zeiten.
5. Zur Verwirklichung einer 50m Bahn könnte ein Bauplaner/ Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden mit den entsprechend gewünschten Vorga-
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Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
ben. Dies ist in vorbildlicher Weise in Ingolstadt geschehen, wo derzeit eine
50m Halle gebaut wird.
6. Ich freue mich, wenn der natürliche Charakter von Fischbach erhalten bliebe, vielleicht könnte noch eine Sprunganlage in den See integriert werden,
wie sie z.B. im Meersburger Freibad steht. Eine Topattraktion ist auch die
kleine aber Superrutsche im Konstanzer Freibad!
Stellungnahme:
Zu 1.: Betriebsportgruppen haben sich bereits gemeldet, sie werden Berücksichtigung finden.
Zu 2.: Die Öffnungszeiten werden überarbeitet, es wird erweiterte Angebote geben, vor allem in den Abendstunden, aber auch am Wochenende.
Zu 3.: Beim Hallenbad ist eine Sauna vorgesehen, diese wird von der Stadt betrieben werden.
Zu 4.: Beim Hallenbad wird zwei 25-Meter-Becken der Vorzug gegeben. Der
Vorteil liegt darin, dass diese Becken räumlich getrennt werden können
(Glaswand), so dass sich die Bereiche akustisch nicht stören. Dies wird
auch beim Kursbecken so realisiert.
Zu 5.: Die Architektenschätzungen haben für eine 50-Meter-Bahn in Fischbach
die Mehrkosten mit 1,2 Mio. angegeben. Dabei handelt es sich um ein
Becken unter freiem Himmel.
Zu 6.: Da sich der Uferbereich im Landschaftsschutzgebiet befindet, ist eine
Sprunganlage in den See ist nicht genehmigungsfähig, ebenso wie eine
Steganlage.

1.6.3

Eine Beachhalle in Friedrichshafen ist einfach eine super Idee. Beachvolleyball
ist eine immer populärer werdende Sportart. Ich bin mir sicher, dass eine
Beachhalle für den Schulsport und auch den Vereinssport eine Bereicherung
sein wird. Aber nicht nur Beachvolleyball, sondern auch Beachhandball,
Beachminton, Indoor Sandkasten für Kinder... das alles ermöglicht eine Beachhalle.
Mit dem Beachvolleyballteam Sude/Laboreur hat Friedrichshafen zwei herausragende Spielerinnen, die die Halle für ihre Olympiavorbereitung nutzen können
und so ein Aushängeschild für die Stadt werden.
Stellungnahme:
Mit dem Bäderkonzept wird der Neubau zweier Bäder betrieben. Eine Beachhalle hat Ausmaße in der Fläche und in den Kosten, die mit dem Bäderkonzept
nicht abgedeckt werden können. Nach den Bädern stehen Investitionen für
Sport- und Mehrzweckhallen an, es ist daher davon auszugehen, dass in den
nächsten Jahren die Investitionsmittel schon gebunden sind und das Thema
daher keine Aussicht auf Realisierung hat.

1.6.4

Als langjährige Benutzerin des Hallenbades plädiere ich für ein funktionelles,
zweckmäßiges, solides Bad ohne jeglichen Schnick-schnack wie z.B. die damals schon sehr teure Wandverkleidung (bunte Fliesenplatten). Wir brauchen
kein Prunkbau. Da in Deutschland schon sehr viele Hallenbäder gebaut wurden,
könnte man auf diese Pläne zurückgreifen, was die Sache für unsere hoch verschuldete Stadt erträglicher wäre! Bad Wurzach hat z.B. für ein neues Hallen-

DS Nr. 2013 / V 00123 Teil III – Bäderkonzept, Zusammenstellung der Vorschläge / Stellungnahmen der Verwaltung - Seite 17 von 55

18

1.6

1.6.5

Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
bad 3 Mio. veranschlagt. Ansonsten würde ich Ihr Konzept - was den Innentrakt
betrifft - zustimmen. Auch das Konzept Freibad Fischbach wäre in meinem Sinne. Ich wünsche dem entscheidenden Gremium viel Fingerspitzengefühl und
Glück
Stellungnahme:
Da die Grundstückszuschnitte meist doch sehr unterschiedlich sind und bei der
Gestaltung die Umgebung zu berücksichtigen ist, gibt es keinen Grundbauplan,
der beliebig verwendet werden kann. Bei Investitionen in Bauten, die die nächsten Jahrzehnte das Stadtbild mitprägen, sollte an einer guten architektonischen
Lösung nicht gespart werden.
Vor einigen Tagen habe ich den Artikel in der Zeitung gelesen über das Bäderkonzept und die Idee von Burkhard Sude, eine Beachhalle in einen Sportpark zu
integrieren. Die Idee finde ich sehr gut, da Friedrichshafen eine sportbegeisterte
Stadt (inklusive guter Repräsentanten - VfB, Beachvolleyballer etc.) ist, in der
sich eine solche Investition sicherlich lohnen würde. Für die Schule, Vereine,
aber auch für Freizeitsportler wäre diese Halle eine einmalige Sache, von der
jeder profitieren könnte. Sei es durch Vereinssport, wie Handball, Badminton
oder Volleyball; oder durch Events wie Beachparties etc.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ein solches Projekt verwirklicht werden könnte, für das auch weit von außerhalb Friedrichshafens Menschen jeden Alters
anreisen würden!
Stellungnahme: Siehe 1.6.3

1.6.6

Ich bin neu in Friedrichshafen und finde es toll, wie viel die Stadt, der Umkreis
zu bieten hat. Als aktiver Schwimmer und verirrter Triathlet, liegt mehr sehr viel
daran, gut trainieren zu können. Dazu gehört, dass ein neues Bad vielen Ansprüchen Genüge tun muss. Zum einen möchte man die Senioren bedienen, die
in Ruhe ihre Bahnen ziehen wollen, aber auch Schulen, Sportvereine etc. Sicherlich ist es schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Aber gerade, wenn man
mehrere Bäder im Umkreis hat, sollten diese v.a. eine Vielfalt erlauben: das eine
Therme und Freizeitplanschen, das andere Schulschwimmen, dann wieder etwas für Sportverliebte. Eine 50m wäre ideal, da es diese in FN noch nicht gibt.
Dort hätten immer voller werdende Vereine leicht die Möglichkeit, neue Mitglieder mitschwimmen zu lassen. Es wäre doch schade, diese Möglichkeit verstreichen zu lassen. Jetzt sollte für die Zukunft geplant werden. Wer an einen
Wachstum der Region glaubt, der sollte wissen, dass es mehr Sportler mit sich
bringt, mehr Schwimmer und mehr Leute, die man schwer auf einer 25m Bahn
unterbringt.
Danke für die Möglichkeit meine Meinung kund zu tun. Auf Rechtschreibfehler
sei bitte nicht zu achten. :-)
Stellungnahme:
Im Konzept wird der deutliche Zuwachs an Wasserflächen dargestellt, mit dem
der abschätzbare Bedarf gedeckt werden kann. Ein 50 m Becken käme nur in
Frage, wenn es für den normalen Betrieb in zwei 25 m Becken teilbar wäre. Das
bedeutet, dass die volle Länge nur den Vereinen zur Verfügung stehen würde.
Der Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass die räumliche Trennung nicht
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möglich wäre. Gerade in dieser Möglichkeit sehen wir aber das Besondere der
Konzeption. Auf Zuwachs ist die Konzeption eingestellt.
Die vier Bäder der Stadt weisen deutliche Unterschiede auf, so dass sich der
Besucher entscheiden kann worauf er Wert legt: Natur im Strandbad, Wellen in
Ailingen, familiengerechtes Bad mit Thermalwasser in Fischbach und ein Hallenbad mit Sauna und Solebecken. Man kann alles noch toppen, aber dieses
Angebot kann sich wirklich sehen lassen.

1.6.7

Meiner Meinung nach ist das Konzept für das Familien- und Schul-/Vereins-Bad
am Standort ZF Arena unbestritten gut, wir brauchen keine zwei "VollSortiments-Bäder". Jedoch ist es für mich als Touristikerin und Bürgerin der
Stadt unbedingt erforderlich, dass wir am Standort FN auch dem Wohlfühl- und
Entspannungsbedürfnis der Bürger und auch der Touristen nachkommen. Keiner fühlt sich wohl, wenn er die Sauna eines Fitnesstudios oder eines (fremden)
Hotels aufsuchen muss!
Somit benötigt auch das Bad an der ZF Arena einen kleinen Bereich (wie vorgeschlagen z. B. Dampfbad, kleines Wohlfühlbecken) zum Entspannen. Damit ist
es jedoch nicht getan. Das Strandbad Fischbach besticht mit seiner einmaligen
Lage. Hier wäre eine Ansiedlung eines Wohlfühl-Bereichs im Ganzjahresbetrieb
ideal! Belassen wir das Freibad wie es ist und ergänzen es um einen Bereich für
eine professionelle Sauna mit Seezugang, natürlich im Ganzjahresbetrieb. Im
Zuge der Diskussion zum Bäderkonzept erstaunt mich, dass es andere Standorte (z.B. Bora in Radolfzell) schaffen eine Sauna erfolgreich zu führen, aber hier
in FN kommt immer wieder das Argument, dass dies nicht Aufgabe der Stadt sei
und auch nicht rentabel zu führen sei. Warum dann nicht einem privaten Investor die Chance geben dies selbst zu entscheiden? In Fischbach wäre dies umsetzbar - und Friedrichshafen wäre somit breit aufgestellt um auch die nächsten
Jahrzehnte im Standortwettbewerb zu bestehen.
Stellungnahme:
Das Konzept sieht eine Sauna im Hallenbad vor, außerdem kann der Hallenbadbesucher ohne Aufpreis das Solebecken und ein Dampfbad nutzen.
Eine Variante des Gutachtens hat ein Ganzjahresbad in Fischbach vorgesehen.
In der Abwägung der Argumente musste es ausgeschlossen werden.
Der private Investor ist nicht immer die Lösung. Wir glauben unserem Berater,
der tiefen Einblick in die "Szene" hat. Eine Sauna kann selten wirtschaftlich betrieben werden. Eine Sauna direkt am See ist nicht genehmigungsfähig. Eine
Sauna in Fischbach scheidet aus (siehe dazu Teil I ab Seite 30).

1.6.8

Im Rahmen des Bäderkonzepts trat auch das Schlagwort Multifunktionshalle
auf. Ich bin sehr an einer Beach-Multifunktionshalle interessiert. Es wird höchste
Zeit dafür! Sportarten im Sand wären sonst nur im Sommer möglich...Für die
Stadt wäre es im Bereich Sport und Gesundheit eine riesen Bereicherung, da
nicht nur Beachvolleyball darin gespielt werden kann, sondern auch Beachhandball, Beachsoccer, Beachminton, Beachtennis, Klettern, etc. Außerdem
können dort Firmenveranstaltungen, Beachparties, sowie Kindergeburtstage
veranstaltet werden. Auch für den Schulsport und den Gesund-, Reha- und Alterssport wäre es durch den gelenkschonenden Untergrund eine Bereicherung.
Ein Paradebeispiel für eine Beachhalle wäre die Halle in Hamburg. Sie ist eine
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echte "Goldgrube" und durch verschiedene Kursangebote, Veranstaltungen und
Sport-Promi-Anwesenheit dauerbelegt!
Stellungnahme:
Im Rahmen des Bäderkonzepts war eine Multifunktionshalle kein Thema. Es
wurde im Rahmen der Beteiligung der Wunsch nach so einer Halle geäußert.
Eine Beachhalle hat mit einem Bäderkonzept nichts zu tun. Es handelt sich dabei nicht um einen kleinen Anbau oder ein Modul, das man einfach hinzufügen
kann. Eine Multifunktionshalle ist mit einer 3-fach-Sporthalle vergleichbar, und
zwar in Bezug auf Platzbedarf und Kosten. Beides lässt sich nicht mit dem Bäderkonzept in Einklang bringen. Da neben dem Neubau der Bäder noch andere
wichtige Investitionen anstehen, z. B. die dem Schulsport dienenden Hallen in
Ailingen und Fischbach, kann in absehbarer Zeit nicht damit gerechnet werden,
dass so ein Projekt in Angriff genommen werden kann. Siehe auch 1.6.3.

1.6.9

Ich habe von der Idee gehört eine Beachhalle in Friedrichshafen umzusetzen das wäre ja super. Das ganze Jahr Beachvolleyball spielen zu können, dafür
würde ich sogar aus Österreich zu euch fahren, da es in der näheren Umgebung keine Beachhalle gibt. Und da ich in der Gesundheitsförderung arbeite
könnte man die Halle tagsüber sicher an Schulen, Kindergärten, Physiotherapeuten und Firmen vermieten, um die Bewegung der Bevölkerung zu erhalten
und zu fördern. Somit wäre die Halle den ganzen Tag ausgelastet und macht
nicht nur für die beachvolleyballbegeisterten Sinn... denn jede Bewegung im
Sand macht Spaß und fördert den gesamten Bewegungsapparat. Bitte setzt die
Idee um!
Stellungnahme: Siehe 1.6.3 / 1.6.8

1.6.10 Was wir in der Gegend mal dringend benötigen und was sich auch finanziell
lohnen würde wäre eine Beachhalle für Volleyball, Soccer und andere diverse
Events. Wir haben so viele Ballvereine im Umkreis von 20 Km, dass der Bedarf
einfach da ist. Die nächste Beachhalle ist in Ulm, also warum von dieser Marktlücke hier unten nicht profitieren.
Stellungnahme: Siehe 1.6.3 / 1.6.8
1.6.11 Ich hätte gern, wenn möglich ganzjährig, ein Thermalwasserbecken in dem
neuen Bad. Das ganze muss nicht pompös oder aufwendig gebaut werden. Einfach genügt. Nur ein Becken mit warmem Wasser (gut für die Gelenke und die
Wirbelsäule) wäre schön!!
Stellungnahme:
Der Verwaltungsvorschlag sieht im Frei- und Seebad Fischbach ein Thermalwasserbecken vor und im Hallenbad ein Solebecken.
1.6.12 Für das Fischbacher Bad hätte ich folgende Vorschläge.
Größe und Einrichtung lassen wie es ist, natürlich sanieren. Öffnungszeiten
wieder wie früher von Anfang Mai bis Ende Oktober.
Sauna mit Ganzjahresbetrieb und Nutzung des Seeufers, ähnlich Meersburg.
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Dann könnte die Sauna im Hallenbad wegfallen.
Ich bin seit Jahren wöchentlich schwimmen im Hallenbad, mir fällt auf dass für
„Wasserjogging“ keine geeigneten Möglichkeiten bestehen. Ständige Konflikte
mit den Schwimmern sind an der Tagesordnung. Da die Gruppe Wasserjogging
immer größer wird mein Vorschlag, ein rundes Kommunikationsbecken mit einer
Insel in der Mitte.
Begründung: die Wassertreter mit ihren Schwimmhilfen sind immer in kleineren
oder größeren Gruppen unterwegs. Da die Kommunikation bei dieser Art von
Schwimmern (meist ältere Damen) oft wichtiger als die Fortbewegung ist, kollidieren sie oft mit den „Sportlicheren Schwimmern“. Bei wichtigen Themen bleiben die Gruppen auch schon mal ein viertel Stündchen quer treibend auf der
Stelle stehen, auch die Schwimmrichtung gerade aus kann dann oft nicht eingehalten werden. bei einem runden Becken mit Insel kann die Fortbewegung in
eine Richtung bestimmt werden und ist endlos. Das kreuz und Quertreiben ist
somit nicht mehr möglich.
Stellungnahme:
Da eine Sanierung teurer als ein Neubau käme, ist der Neubau die bessere Lösung, auch wenn damit erhebliche Kosten bei der Altlastensanierung anfallen.
Die Beseitigung der Altlasten ist aber auch Investition in die Zukunft, mit dem
Neubau des Bades ist es die Gelegenheit.
Eine Sauna ist nur beim Hallenbad sinnvoll, siehe dazu die Begründung in der
Vorlage. Nur dort kann man schwimmen und Sauna kombinieren.
Für Kurse gibt es im Hallenbad künftig ein eigenes Kursbecken. Dieses muss
allerdings die verschiedensten Bedürfnisse abdecken.

1.6.13 Das Manzeller Hölzle ist einer der wenigen, verbliebenen naturnahen Uferbereiche am nördlichen Bodensee, der jedoch durch Übernutzung besonders während der Monate April bis September stark belastet / überlastet wird.
Im Zuge eines ganzheitlichen Konzeptes in Verbindung mit der Gestaltung des
Bades in Fischbach sollte es gelingen, wirklichen Natur- und Umweltschutz umzusetzen (was zur Zeit nicht der Fall ist - weder auf dem ZU-Gelände, noch im
Uferbereich vor der MTU, noch an Freizeitgelände und "Negerbad" einschließlich der Zonen bis zur Brunnisach).
Hierfür scheinen mir geeignet und erforderlich:
1. Klares Ausweisen und Schützen der sensiblen ufernahen Zonen und
Flachwasserzonen in großzügiger Weise (was zum Beispiel bei der ZU nicht
geglückt ist, da die zu schützenden Zonen oft nicht respektiert werden, wie
zu beobachten ist).
2. Ein Wegekonzept in Ufernähe auch im Bereich der MTU, ohne die sensiblen
Zonen zu tangieren und bei Vermeidung von "Einladungen", diese zu betreten.
3. Das Bad sollte auch Freizeitaktivitäten wie Ballspiele und Grillplätze integriert haben, um diese Nutzergruppen des Freizeitgeländes mit anzusprechen.
4. Das so aufgewertete Bad sollte auch am Abend - kostenlos - geöffnet sein,
um den Grillfreunden ein Aufenthaltsangebot zu offerieren. Denn, ist der
Badbereich, wie bisher, abends nicht kostenfrei zugänglich, so wird der
Badbereich geschützt und viele Seebesucher werden in die umliegenden
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schützenswerten Naturschutz-Zonen abgedrängt, wo folglich unkontrolliert
Feuer entzündet, Bäume gerodet, Müll hinterlassen, Pflanzen zertreten und
Brutplätze gestört werden.
5. Ergänzt werden sollte dies durch ein Parkraumkonzept, das den ruhenden
Verkehr von den Zonen seeseits der Bundesstraße verlegt auf Flächen
nördlich der Bundesstraße, wie z.B. als Tiefgarage unter die unbebauten
Flächen rund um die Fischbacher Schule einschließlich Schulhofgelände.
6. Schließlich könnten die naturnahen Flächen und Naturschutz-Zonen "brücken- und netzartig" verbunden werden von der ZU-Uferzone bis in die
Bachbereiche von Brunnisach und Lipbach.
So sollte es möglich sein, Freizeitaktivitäten und effektiven Natur- und Umweltschutz zu verbinden, damit auch unsere Enkel noch ein idyllisches Manzeller
Hölzle neben den angrenzenden Geländestücken erleben können, Bereiche, die
uns allen so viel bedeuten, weil sie auf Grund seiner Natürlichkeit Charme versprühen.
Stellungnahme:
Da der Uferbereich als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, erübrigen sich
zusätzliche Regelungen. Der Bebauungsplan sieht einige Ausgleichsmaßnahmen vor, die Versiegelungen zurücknehmen und sensible Bereiche schützen
und aufwerten.
Im Bad gibt es schon jetzt eine Ballspielwiese im hinteren Bereich. Grillen im
Bad ist nicht erwünscht, schon gar nicht kostenfrei am Abend. Die Probleme
sind am Freizeitgelände sichtbar, nur mit großem Aufwand (auf Kosten der
Steuerzahler) kann hier die Ordnung nach den abend-/nächtlichen Vergnügen
wieder hergestellt werden. Ein Eintritt zahlender Badbesucher wäre mit den Folgen nicht einverstanden.
Eine Tiefgarage für das Fischbacher Bad ist nicht sinnvoll, die geringe Auslastung (auf das Jahr bezogen) würde die Investition nicht rechtfertigen.
Am Wegekonzept wird gearbeitet, eine schrittweise Realisierung erscheint möglich.

1.6.14 Für einen sinnvollen Sportunterricht und weniger Stress im Badebetrieb:
Mind. 6 Bahnen besser 8 mit 2m Tiefe
Extra Springerbecken mit 4m Tiefe: Vorteil: kann im Schwimmunterricht als zusätzliches Übungsbecken genommen werden und das Springen stört nicht mehr
den Schwimmbetrieb! Siehe Schwaketenbad Konstanz.
Kleiner Saunabereich
Beachvolleyballhalle
Stellungnahme:
Das Konzept sieht zwei Becken mit insgesamt 10 Bahnen vor (zzgl. Lehrschwimmbecken), die die Schulen parallel nutzen können; siehe auch 1.5.13.
Extra Springerbecken ist zu teuer, siehe Begründung in der Vorlage.
Sauna ist vorgeschlagen.
Beachvolleyballhalle siehe 1.6.3 / 1.6.8
1.6.15 Soweit ich weiß, kam vor einigen Wochen von Herrn Sude der Vorschlag, dem
neuen Sportpark auch eine Beachhalle anzugliedern, die natürlich mehrere Op-
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tionen beinhalten soll, wie zum Beispiel die Möglichkeit, nicht nur Beachvolleyball sondern auch Beachsoccer, Handball usw. zu spielen. Auch als Partyhalle
würde sich so etwas anbieten.
Eine solche Halle in Friedrichshafen hätte ein recht großes Einzugsgebiet, die
nächsten Hallen befinden sich in Ulm bzw. Singen. Durch meinen Kontakt mit
relativ vielen Volleyballern aus der Region weiß ich, dass selbst von Österreichischer Seite aus Interesse an einer Nutzung bestehen würde.
Außerdem bestünde die Möglichkeit, eine Profitour hier an den See zu holen,
gerade nachdem Beachvolleyball durch den Olympiasieg von Reckermann /
Brink nochmals an Attraktivität gewonnen hat.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sie die Option mit in die Planung
aufnehmen würden, kompetenter Ansprechpartner wäre hier wie schon oben
genannt Herr Burkard Sude.
Stellungnahme: Siehe 1.6.3 / 1.6.8

1.6.16 Als Nutzer des jetzigen Bades sowie in meiner Position als Sportlehrer am Graf
Zeppelin Gymnasium würde ich gerne zwei Dinge anregen:
1. Ich hoffe, dass mindestens 6 Sportschwimmbahnen entstehen, welche an
beiden Seiten Startblöcke sowie die Möglichkeit zum Wenden haben. Bei
beispielsweise Becken mit Wellenbetrieb ist dies häufig an einer Seite nicht
gegeben. Damit verliert das Becken sehr an Wert, da es nicht richtig zum
Schwimmen genutzt werden kann und eher ein Wellnessbecken wird.
2. Ich würde es sehr begrüßen, wenn im Rahmen eines neuen Hallenbades
auch 1 bis 3 Indoor Beachcourts entstehen würden. Diese würden in der
Volleyballstadt Friedrichshafen mit Sicherheit großen Zuspruch finden.
Danke für diese Möglichkeit des Austausches,
Stellungnahme:
Neben dem Schul-/Vereinsbecken mit 4 Bahnen wird den Schulen auch das
Schwimmbecken mit 6 Bahnen zur Verfügung gestellt. In Fischbach ist statt
dem Trimmbecken künftig ein Schwimmbecken mit 8 Bahnen vorgesehen. Siehe auch 1.5.13.
Zur Beachhalle siehe 1.6.3 / 1.6.8.
1.6.17 Ein Halle mit viel Sand wäre toll. Immerhin sind wir ja Beach-Olympiasieger und
haben mit dem VfB einen starken Verein und mit B. Sude jemanden der etwas
bewegt. Auf Sand kann man auch Fußball spielen, Badminton ... .
Konzepte zur Vermarktung gibt es. Man kann sogar Kindergeburtstage feiern.
Stellungnahme: Siehe 1.6.3 / 1.6.8
1.6.18 Für den Schulbereich bräuchten wir mindestens 6 Bahnen, um übersichtlichen
Schwimmunterricht zu garantieren.
Stellungnahme: Siehe 1.6.14 / 1.6.16
1.6.19 Mit einer gewissen Trauer habe ich gelesen, dass wohl ein Saunabereich im
neuen Bäderkonzept nicht vorgesehen ist, da unwirtschaftlich. Leider zeigen
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auch im Umkreis einige Thermen, wie man es nicht macht. Aber es gibt sicher
genug andere Beispiele in Deutschland nach denen ein ausgewogenes Konzept
auch einen wirtschaftlichen Betrieb einer umfangreichen Saunalandschaft ermöglicht.
Als regelmäßiger Saunagänger und Friedrichshafener Bürger muss ich so wohl
weiterhin in Zukunft teils große Strecken in Kauf nehmen um einen tollen Saunaabend zu erleben (Beispiele meiner Meinung nach gelungener und mehr oder
weniger vorbildlicher Saunalandschaften wären da z.B. Bad Buchau, Meersburg, Kempten, Aulendorf, Überlingen [kein schönes Design] - wenn auch
Meersburg und Aulendorf offensichtlich Geldnot haben).
Toll wäre es also, wenn ich zu einem Überdenken der geplanten Situation bewegen könnte. Eine Saunalandschaft mit warmen Kombi-Innen/Außenbecken,
ein Bereich mit verschiedenen Duschen, Kaltwasserbecken (oder Seezugang),
Saunapark und Saunen drei + Dampfbad würden schon reichen.
Außerdem fehlt mir in Friedrichshafen und Umgebung ein offizieller FKK-Strand.
Konstanz hat gleich mehrere Möglichkeiten und sonst ist die nächste offizielle
Möglichkeit in Kressbronn [gut besucht den ganze Sommersaison über, v.a.
Camper!] oder erst wieder in Österreich. Ich könnte mir vorstellen, dass da
durchaus Potential für wirtschaftlichen Betrieb ist, da viele FKK-Anhänger auch
weitere Anfahrten in Kauf nehmen und die offiziellen Stellen wirklich dünn gesät
sind. Eine einfache Hecke zur Abgrenzung reicht ja schon aus (und ein Bereich
von 20m x 50m Strand).
Stellungnahme:
Es war der Sinn der Bürgerbeteiligung, dass jeder seine Wünsche und Anregungen einbringen konnte. Auch der Gemeinderat hatte in Bezug auf das vorgestellte Konzept noch keine Beschlüsse gefasst. Dies erfolgt erst aufgrund dieser Vorlage. Aufgrund der häufig geäußerten Wünsche wird beim Hallenbad
eine Sauna vorgeschlagen.
Ein FKK-Strand ist nicht vorgesehen.

1.6.20 In meiner Funktion als Sportlehrer einer weiterführenden Schule Friedrichshafens möchte ich die Idee eines Sportbades, wie von den Vertretern des
Schwimmvereins Friedrichshafen propagiert, unterstützen.
Gerade für Schülerinnen und Schüler höherer Klassenstufen steht im
Schwimmunterricht mitunter vereinsähnliches Training im Vordergrund. Deshalb
ist es sinnvoll, mehrere dafür geeignete Bahnen zur Verfügung zu haben - gerade vor dem Hintergrund einer starken Frequentierung der 25m-Bahnen im aktuellen Friedrichshafener Hallenbad.
Hier kommt es regelmäßig zu Interessenskonflikten mit Hallenbadbesuchern,
die aus nachvollziehbaren Gründen eine "Schnellschwimmerbahn" reserviert
bekommen. Diese muss aufgrund der starken Auslastung der aktuell zwei
"Schulschwimmbahnen" (i.d.R. sind zwei Schulklassen à 20-25 SchülerInnen im
Bad) zugunsten des Schwimmunterrichts geschlossen werden, was zu Verstimmung unter den "Schnellschwimmern" führt.
Ein teilbares 50-m-Becken würde genügend Platz für alle Schwimm- und Trainingswilligen bieten und ist daher die favorisierte Lösung.
Wir bitten darum, diese Argumente bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
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Stellungnahme:
Die Vorschläge der schwimmsporttreibenden Vereine werden in der Vorlage
ausführlich behandelt, darauf wird verwiesen. Mit dem separaten Schwimmbecken für Schulen und Vereine und der Steigerung von 6 auf 10 Bahnen können
Bahnen und Becken bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Die räumliche Trennung der Becken wurde dabei als bessere Lösung gesehen. Siehe
auch 1.5.13.

1.6.21 Insgesamt ist es mir sehr wichtig, dass anhand der verschiedenen Zielgruppen
die verschiedenen Bedarfe und Angebote ausgewogen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, umgesetzt werden.
Meiner Meinung nach kommt in der bisherigen Konzeption die Spaßbadkomponente mit den Zielgruppen Familien mit Kindern von ca. 8-14 Jahren und Jugendlichen zu kurz.
Für die Kinder und Jugendlichen muss ein Angebot bestehen, das Spaß und
Abwechslung bietet. Wichtig sind hier aus meiner Sicht Rutschen, Sprungbretter, Klettermöglichkeiten (z.B. Eiskletterberg im Wasser), Spielmöglichkeiten wie
Beachvolleyball, Fußballfeld, Tischtennis, Spielwiese zur freien Verfügung wie
z.B. Frisbee, Federball. Darüber hinaus aber auch ein Bereich zum "Chillen",
wie es bei den Jugendlichen so schön heißt. Wichtig ist hier auch die Anordnung im Bad, damit die Aktivbereiche, die Liegeweise zum "Ruhen" sowie der
Kleinkindbereich voneinander getrennt sind. Dies ist z.B. im Strandbad nicht gut
gelöst, da hier der Aktivbereich an den Spielplatz für die Kleinkinder direkt angrenzt und somit Eltern von Kleinkindern sich hin und wieder sorgen müssen,
dass ihr Kind nicht von einem Ball getroffen oder von herumtobenden Kindern
überrannt wird.
Kinder und Jugendliche möchten sich im Bad austoben können, möchten sich
mit ihren Freunden/innen treffen, sich unterhalten, gemeinsam den Nachmittag/Tag verbringen.
Bitte machen Sie sich über die Gestaltung für diese Zielgruppen auch noch
einmal Gedanken und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Anordnung solcher Bereiche innerhalb des Bades, damit auch diejenigen sich im Bad
wohlfühlen, die ein paar Züge schwimmen, sich ein wenig sonnen und evtl. ein
Buch lesen möchten.
Besten Dank.
Stellungnahme:
Eine Ausrichtung auf Zielgruppen gibt es in dem Konzept durchaus, dabei ist
der Fokus beim Hallenbad auf ein Sport- und Familienbad gelegt. Ein SpielparkSpaßbad ist nicht vorgesehen, da verfolgt das Konzept eher die traditionelle
Richtung, die aber auch von vielen Besuchern ausdrücklich gewünscht wird.
Sehr häufig war zu hören, dass der Charakter des Fischbacher Bades erhalten
bleiben solle. Diesem Wunsch folgt das Konzept ebenfalls. Einige der aufgeführten Spielmöglichkeiten sind in den Strand- und Seebädern vorhanden. Eine
Ausweitung würde Flächen benötigen, die nicht vorhanden sind.
1.6.22 Als Sportlehrer des GZG kann ich ihnen sagen, dass für uns Schulen 4 Bahnen
nicht ausreichend sind. Für unsere Klassen brauchen wir sinnvollerweise 6
Bahnen.
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1.6

Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
Stellungnahme:
Den Schulen werden bei Bedarf mehrere Becken gleichzeitig zur Verfügung gestellt, so dass sie dann über insgesamt 10 Bahnen verfügen. Siehe auch 1.5.13.

1.6.23 Ich wohne seit März 2012 in Kluftern FN. Meine Familie und ich sind hier hergezogen um die tolle Lebensqualität hier zu genießen. Sehr zur meiner Freude
habe ich gelesen dass die Stadt ein neues Bad bauen möchte. Jetzt komme ich
ins Spiel. Ich habe in Bremen 17 Jahre als Betriebsleiter von 4 Bädern gearbeitet. Ich bin gelernter Schwimmmeister und Betriebswirt. Bei den Bädern, die ich
betreut habe handelte es sich um Spaßbäder, Sportbäder und Freibäder. In dieser Zeit haben wir zwei große Bäder neu bzw. im Bestand umgebaut. Somit habe ich einige Erfahrung im Bäder bau. Noch wichtiger als ein Bad neu zu bauen,
ist es aber dann zu betreiben. Das haben wir in Bremen ganz gut hinbekommen, da wir einen Kostendeckungsgrad von 70 % Prozent hatten. Unter anderen mit einen sehr guten Kurssystem. Auch das Modell des Schwimmunterrichts
für die Schulen hat sich sehr bewährt. Ich würde der Stadt Friedrichshafen gerne mein Knowhow zur Verfügung stellen. Ich suche keine Job, da ich einen sehr
guten Job habe. Gerne erläutere ich in einem persönlichen Gespräch weitere
Details. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich der Stadt helfen kann, ein tolles
Bad für alle Nutzer zu bauen.
Stellungnahme:
Vielen Dank für das Angebot. Die Stadt nimmt bei Planung, Bau und Betrieb
professionelle Unterstützung in Anspruch. Im Verfahren wird noch geklärt, wie
eine weitere Beteiligung Dritter erfolgen kann.
1.6.24

-

-

-

-

Integrieren Sie eine Beachhalle (nicht nur zum beachen), sondern zur aktiven Gestaltung eines ganzen Tages im "Hallenbad". Wir waren gerade wieder in Überlingen (haben dort auch mehrere Häfler getroffen) und haben
wieder einmal die Möglichkeit vermisst, uns vielfältig aktiv zu betätigen.
"Nur" schwimmen war möglich. Das Bad war übrigens total überfüllt.
Achten Sie auf mindestens 6 (besser 8) Schwimmbahnen. Als Sportlehrer in
FN stehe ich immer wieder vor der fast unlösbaren Aufgabe, große Schülergruppen angemessen zu unterrichten, wobei wir heute im Hallenbad keine
schlechten Bedingung haben. Diese dürfen sich aber nicht verschlechtern.
Übrigens: mehr Schüler können nicht schwimmen!!!
FN hat im Gegensatz zu Überlingen oder Meersburg ein viel größeres Einzugsgebiet, das im Osten bis Lindau, im Norden mind. bis Ravensburg, im
Nordwesten bis Wilhelmsdorf und im Westen sicher auch bis Salem und
weiter reicht. Deshalb nicht nur für Morgen, sondern bereits für Übermorgen
planen!!! Eine nachträgliche Korrektur, Erweiterung wird teurer.
Die Energieversorgung soll erneuerbar sein! Integrieren Sie von Anfang an
Solarstrom, mit Eigenversorgung und mit entsprechendem Speicher. Langfristig macht das die Energiekosten kalkulierbar!
Kann das warme Abwasser wieder als Wärmelieferant dienen?

Stellungnahme:
Eine Beachhalle kann allein aufgrund ihrer Maße nicht einfach in das Hallenbad
integriert werden. Der Deutsche Volleyball Verband hat in Abstimmung mit
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1.6

Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
Beach-Sport treibenden Sportfachverbänden zwei Standardspielfeldgrößen
entwickelt: die Standard-Einfeldanlage mit 15 x 30 m und die StandardDreifeldanlage mit 30 x 45 m. Wenn wie meistens gewünscht die Halle multifunktional sein soll, dann käme die größere Halle eher in Frage. Dann ist so eine
Halle von der Größe und dem technischen Aufwand absolut mit einer dreifachSporthalle vergleichbar. Das ist kein zu integrierendes Element, sondern ein
eigenständiges Bauvorhaben. Wegen der Reihenfolge bei anstehenden Bauvorhaben siehe auch 1.6.8.
Für Schulen stehen bis zu 10 Bahnen zur Verfügung (siehe auch 1.5.13).
Der Vorschlag orientiert sich am zukünftigen Bedarf, der sich aber auch an konkreten Prognosen orientieren muss. Darauf abgestimmt ist eine Angebotserweiterung von ca. 50% reichlich bemessen.
Zeitgemäße Energieversorgung ist selbstverständlich, die Stadt hat den Energy
Award in Gold, dazu musste sie sich intensiv mit der Materie befassen und konkrete Maßnahmen nachweisen.
Das warme Abwasser, vor allem das Thermalwasser, kann als Wärmelieferant
diesen. Dies wird in die Planung einbezogen.

1.6.25 Friedrichshafen repräsentiert sich in Deutschland und Europa auch durch den
Volleyballsport. Spätestens seit dem Gewinn der Goldmedaille im Beachvolleyball sollte Friedrichshafen auch in dieser Sportart die Möglichkeit bekommen
hier professionelle Bedingungen anbieten zu können, um z.B. in der Nachwuchsarbeit weiterhin oben dabei zu sein.
Eine Beachhalle ist hierfür dringend notwendig um ganzjährige Trainingsmöglichkeiten zu bieten!
Stellungnahme: Siehe 1.6.3 / 1.6.8 und 1.6.24 - kein Thema beim Bäderkonzept
1.6.26 Im Vortrag zur Bürgerinformation am 05.11.2012 wurden Zahlen zur Wirtschaftlichkeit von Solebad und Sauna vorgelegt. Für die Sauna wird derzeit mit 6.900
Besuchern ein Erlös von 60.000 € erzielt. Beim Solebad Variante 1 soll mit
20.000 Besuchern ein Erlös von 56.000 € bei Betriebskosten von 100.000€ erzielt werden. Was mir jetzt fehlt sind die Betriebskosten der Sauna?
Stellungnahme:
Die Betriebskosten sind in der Vorlage genannt, siehe Verwaltungsvorschlag
Seite 30 ff.
1.6.27 Ich bin der Meinung, dass in Friedrichshafen mehr Wert auf das sportliche
Schwimmen gelegt werden sollte und den Schwimminteressierten sowie auch
den Vereinen ausreichend Bahnen zur Verfügung gestellt werden sollten.
Die aktuelle Kapazität reicht m.E. dafür nicht aus, so dass in dem Verein, in dem
ich schwimme, die Bahn daher öfters mit mehr als 12 Leuten überfüllt ist.
Für die Berücksichtigung der Sportschwimmer im Bäderkonzept bedanke ich
mich schon im Voraus!
Stellungnahme:
Die Sportschwimmer werden berücksichtigt, das Angebot entsprechend der
Konzeption wird den Bedürfnissen gerecht.
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Anregungen, Ideen und Vorschläge über Kontaktformular Bäderkonzept /
Stellungnahmen
1.6.28 Ich bin aktiver Freizeitschwimmer und nicht in einem offiziellen Verein organisiert, vertrete aber den Bereich Schwimmen der BSG doubleSlash. Wir begrüßen ausdrücklich die neuen Schnellschwimmerregelungen im bisherigen Hallenbad welche bereits nach wenigen Wochen sehr gut angenommen wird. Sowohl für Sportschwimmer als auch für die weiteren Badegäste wird dadurch ein
deutlich "stressfreieres" Wassererlebnis ermöglicht. Dies war in der Vergangenheit leider nicht gegeben und die Nutzung sehr oft von "Konkurrenzkämpfen"
und "chaosähnlicher" Unordnung geprägt. Vor allem zeigt die gute Annahme
aber auch, dass der Bedarf an einem hochwertigen und allverfügbaren
Schwimmangebot gegeben ist. Ich finde es insofern schade, das in der Presse
das Thema teilweise auf die Integration einer Sauna oder eben nicht beschränkt
wird. Ich denke auf diesem Gebiet gibt es zahlreiche und auch sehr hochwertige
Alternativen im Stadtgebiet und in naher Umgebung, der Bedarf wird nach meinem Verständnis bereits sehr ausreichend privatwirtschaftlich und mit ausreichend Mitbewerb abgedeckt.
Keine Alternative gibt es jedoch im nahen Umfeld beim Thema Schwimmen und
es sollte für eine Wasserportaffine Region in meinen Augen ein Selbstverständnis sein, hier hochwertige Angebote zu platzieren. Insofern möchte ich mich mit
Nachdruck für den Bau eines 50m Sportschwimmbeckens aussprechen. Dieses
wäre einzigartig über die Region hinaus bis nach Sindelfingen und in die DACH
Region hinein. Neben dem zweifelsohne bestehenden Bedarf in der Region
könnten damit auch neue Nutzergruppen angesprochen und z.B. auch Wettkämpfe in die Stadt geholt werden. Last but not least könnte Friedrichshafen mit
einem solchen Angebot weit über die Region hinaus den Ruf als starken Standort in einer Wassersportregion stärken.
Ich bin zudem überzeugt, dass die Bürger sich an einem solchen Sportbad auch
gerne in vielfältiger Weise beteiligen würden. Ich wäre persönlich z.B. bereit,
das Projekt in gewissem Umfange kostenfrei zu unterstützen und/oder eine Platin-Sponsor-Jahreskarte für die nächsten 10 Jahre zu erwerben.
Ich würde mich persönlich sehr freuen wenn Friedrichshafen hier eine zukunftsorientierte Entscheidung im Interesse der Bürger treffen würde.
Als Geschäftsführer der doubleSlash Net-Business GmbH möchte ich mich aber
auch als einer der großen Gewerbesteuerzahler in der Region dafür aussprechen, ein hochwertiges Wassersportangebot zur Verfügung zu stellen. Für uns
ist insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels extrem wichtig, Mitarbeiter
und potentielle zukünftige Fachkräfte für die Region zu interessieren und langfristig an den Standort Friedrichshafen zu binden. Schwimmen gehört als moderne Trendsportart mit Sicherheit zu einem Portfolio an hochwertigen Freizeitangeboten.
Für Rückfragen und eine Diskussion stehe ich sehr gerne zur Verfügung.
Stellungnahme:
Die Interessen sind verschieden. Es ist auch Aufgabe der Neukonzeption hier
für einen gerechten Ausgleich zu sorgen, wissend, dass man es nicht allen recht
machen kann. Ein 50 m Becken ist teuer, bei der Investition und bei den Betriebskosten. Dies haben auch die Kostenschätzungen der drei ArchitekturBüros gezeigt. Das Hallenbad und das Fischbacher Bad bieten beide großzügige Wasserflächen. Das Angebot orientiert sich am regionalen Bedarf und behält
die Aufgaben der Stadt im Auge. Da im Hallenbad künftig 10 statt 6 Bahnen zur
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Stellungnahmen
Verfügung stehen werden, sind die Bedingungen für die Sportschwimmer wesentlich verbessert.

1.6.29 Als Sportlehrer halte ich es für sehr wichtig, dass nicht nur vier Bahnen zur Verfügung stehen, damit den Kindern und Jugendlichen ein angemessener
Schwimmunterricht zuteilwerden kann. Ein (evtl. teilbares 50m-Becken wäre
nützlich und sinnvoll, mindestens sechs Bahnen sind aus meiner Sicht hingegen
unerlässlich.
Stellungnahme:
Da den Schulen meistens mehrere Becken gleichzeitig zur Verfügung gestellt
werden, stehen ihnen auch bis zu 10 Bahnen zur Verfügung. Siehe auch 1.5.13.

1.7

Anregungen, Ideen und Vorschläge auf sonstigen Wegen

1.7.1 Stellungnahme Stadtmarketing und Stadtforum
Wir unterstützen grundsätzlich die vorgestellt Variante 1, empfehlen aber aus unserer Sicht der Stadt unbedingt diese mit Dampfbad und Sole-Außenbecken zu
realisieren. Für viele Bürger, aber auch für Urlaubsgäste wäre solch ein Basisangebot in Richtung Wellness eine wichtige Ergänzung des Bades.
Ergänzend halten wir es für sinnvoll, bei den Planungen für Fischbach Platz vorzusehen und zu reservieren, an dem ein privater Investor eine Seesauna bauen
könnte. Dabei wäre es ideal wenn die Planungen so sind, dass es unerheblich ist
wann und ob solch eine Seesauna kommt – aber die Möglichkeit dafür sollte da
sein. Wir schließen uns der Meinung des Gutachters an, dass der Saunabetrieb
nicht städtische Angelegenheit ist, sehen hier aber den Markt nicht so gesättigt,
wie die Gutachter. Ein Beispiel am Tegernsee zeigt, dass so eine privat betriebene Seesauna wunderbar funktioniert obwohl auch dort Konkurrenzangebote zu
finden sind.
Außerdem ging bei uns auf Facebook noch ein Kommentar ein, den ich hier als
Einzelstimme weitergeben möchte: Es wurde dort der Wunsch geäußert, in dem
neuen Bad am Sportpark auch ein Becken/einen Beckenbereich zu haben, der
für Tauchkurse geeignet ist. Ich weiß nicht, inwieweit dies z.B. im Bereich des
Sprungturms und des dort tieferen Beckens mit integriert sein kann.
Stellungnahme
Dampfbad und Soleaußenbecken sind im Verwaltungsvorschlag enthalten.
Eine Seesauna ist im Landschaftsschutzgebiet nicht genehmigungsfähig.
Das Büro Altenburg hat in seinen Gutachten und in seinem Bäderreport 2013
deutlich gemacht, dass 9 von 10 Saunen rote Zahlen schreiben. Es müssen
schon ganz besondere Bedingungen vorliegen, damit dies anders ist, in Fischbach sieht er diese Bedingungen nicht. Im Verwaltungsvorschlag ist deswegen
eine Sauna beim Hallenbad, und zwar in städtischer Regie vorgesehen.
Im Schul- und Vereinsbecken ist der Springerbereich auch Tauchbereich. Dies ist
eine wichtige Voraussetzung z.B. für DLRG. Über die Vereine ist tauchen daher
möglich.
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1.7.2 Aus einem an Herrn Oberbürgermeister Brand gerichteten Schreiben
Ich habe heute im Südkurier Ihre Beschreibung Bäderkonzept gelesen. So wie
Sie und Ihr Team vorgehen ist ganz in Ordnung. Ich wollte nur auf ein Problem
hinweisen. Im heutigen Bericht sagen Sie über die Beckengröße 25 oder 50 m
nichts aus. Ich wollte darauf hinweisen, dass wenn das neue Hallenbad auch international ausgerichtet sein soll wäre ein 50 m Becken von Vorteil. Ich weiß es
ist alles auch eine Frage des Geldes.
Haben Sie in dieser Angelegenheit mit den Schwimmvereinen bei uns schon mal
darüber gesprochen? Wir sind ja auch ganz gut aufgestellt mit guten Schwimmern abgesehen vom Wasserball.
Dieses Thema wollte ich nur in den Ring werfen ansonsten verfahren Sie sehr
gut auch mit den Bürgern beim Umsetzen des neuen Objektes.
Stellungnahme
Beide Bäder orientieren sich am Bedarf der Schulen, Vereine und Häfler Bürgerinnen und Bürger. Internationale und auch touristische Ausrichtungen werden
nicht verfolgt. Die Mehrkosten für ein 50 m Becken im Hallenbad sind erheblich.
Der größere Nutzen wird in den zwei voneinander getrennten 25 m Becken gesehen.
1.7.2 Unterschriftensammlung mit 111 Unterschriften: Sauna soll erhalten bleiben!
Die BürgerInnen von Friedrichshafen werden derzeit über drei Varianten des zukünftigen Bäderkonzeptes der Stadt informiert.
Herr Altenburg spricht uns dabei aus dem Herzen, wenn er vom „Wellness- und
Erlebnisbäder-Kannibalismus“ spricht und der Stadt Friedrichshafen gratuliert,
dass „dieser Krug an ihr vorbeigegangen ist“.
Umso entsetzter waren wir dann, zu lesen, dass es in Zukunft keine Sauna mehr
geben soll!
Weil wir nicht in die überteuerten Wellness-Saunen der Hotels in der Umgebung
gehen können, freuen wir uns, regelmäßig in Friedrichshafen ins Hallenbad und
in die Sauna gehen zu können. Der größte Teil der SaunabesucherInnen verbindet außerdem den Besuch der Sauna mit Schwimmtraining und einer Entspannung im Dampfbad.
Wir und andere zahlreiche BürgerInnen der Stadt und Umgebung nutzen diese
städtische Einrichtung nicht, um zu „wellnessen“, sondern einfach nur, um etwas
für unsere Gesundheit zu tun und zu entspannen.
Deshalbsetzen wir uns dafür ein, dass weiterhin eine kleine und einfache Sauna
ins Hallenbad integriert wird.
Stellungnahme
Der Verwaltungsvorschlag sieht eine Komfortsauna im Hallenbad vor.

1.7.3 Funktionsvorschlag von Gisela und Helge Körber
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Stellungnahme:
Die vorgesehene Positionierung des Baukörpers auf dem Gelände deckt sich
grundsätzlich mit dem Ansatz der Berater, wobei die Detailpositionierung erst Ergebnis weiterer Planungsschritte sein kann.
Grundsätzlicher Unterschied zwischen der Variante 1 und dem Funktionsvorschlag ist, dass der Funktionsvorschlag ein 50-Meter-Becken mit mobiler Trennwand vorsieht, statt der räumlich getrennten zwei 25-Meter-Becken.
Schulen und Vereine haben sich für eine Lösung mit zwei 25-Meter-Becken ausgesprochen. Die Vorteile der Zwei-Becken- und Zwei-Hallen-Lösung liegen vor
allem in der Möglichkeit, die Zielgruppen Schulen / Vereine und Öffentlichkeit in
unterschiedlichen Badehallen akustisch separiert betreuen zu können.
Ein weiterer Bestandteil des „Vorschlags Körber“ ist ein separates Springerbecken. Hiergegen sprechen eindeutig erhebliche Mehrkosten bei der Erstinvestition sowie den Folgekosten. Dem steht nur ein geringer Mehrnutzen gegenüber.
Darüber hinaus enthält der Vorschlag einige sehr gut durchdachte und praxisnahe Ansätze, die in der Detailplanung zu diskutieren sind, z.B. die Höhe der Trittstufen beim Beckeneinstieg, die Vorsehung eines seitlichen Beckeneinstiegs (ist
bei der Variante 1 so vorgesehen) und die Dimensionierung der Umkleidekabinen und -gänge.
Die im Vorschlag skizzierte Umsetzung eines Seniorenbeckens entspricht dem
Warm- / Lehrschwimmbecken der Variante 1 wie auch die Vorsehung eines
Kleinkinderbeckens. Auch das Solebecken ist im Verwaltungsvorschlag enthalten, ebenso die Sauna.
Von Herrn Körber am 21.01.13 vorgelegte modifizierte Variante mit zwei getrennten 25 m
Becken:
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1.7.4 Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Brand
Frau mit 5jährigem Sohn wünscht sich:
Freibad Fischbach:
- Soll generell so bleiben wie es ist, allerdings modernisiert werden (es ist
von der Atmosphäre und von den Schwimmbecken und dem Seezugang
eines der schönsten in der Region)
- Mehr Spielmöglichkeiten im Becken für Kinder wäre auch toll
- Springmöglichkeiten, sprich Einer- und Dreierturm
- Ein 50-Meter-Becken wäre überhaupt mal super in der Region, gerade
wenn man 1000 Meter und mehr schwimmen möchte. Es wäre auch angebracht, beim laufenden Betrieb ein oder zwei Bahnen abzutrennen, damit Schwimmer ungestört ihre Bahnen schwimmen können
- Öffnungszeiten ab 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr wäre toll (dann könnte man
auch schon vor der Arbeit täglich seine Bahnen schwimmen)
- Eintrittspreise (finde ich täglich für eine Erwachsene mit Kind 4,80 € zu
teuer). Vergünstigter Eintritt für tägliche Schwimmer (die wirklich nur Bahnen schwimmen). Es sollten Zehnerkarten, Saisonkarten, Familienkarten
(auch für Alleinerziehende, sprich also Mutter und Kind, denn das sind
auch Familien) und Ferienkarten angeboten werden.
Preisvorschlag: Einzelkarte 3,00 €, Zehnerkarte 25,00 €, Saisonkarte
80,00 €, Familienkarte 30,00 € (für 10-mal), Ferienkarte 15,00 €.
Kinder bis 7 Jahre sollten freien Eintritt haben, da es ja wichtig ist, dass
Kinder schwimmen lernen und viel üben. Wenn man jeden Tag mit seinem
Kind schwimmen möchte, ist es leider eine sehr teure Angelegenheit. Die
Eintrittskarten sollten auch in jedem Schwimmbad (Ailingen, Strandbad FN
und Hallenbadgültig sein.
- Freibad-Bus während der Ferien wäre eine tolle Sache. Fahrpreise für
Schüler 1,00 €, für Erwachsene 1,50 €.
- Angebot vom Kiosk sollte verbessert werden und regelmäßig geöffnet
sein. Frisches Obst und Waffeln oder ähnliches.
Hallenbad Friedrichshafen
- Ehrlich gesagt sollte das Hallenbad abgerissen werden, es ist in einem
sehr schlechten Zustand, das Wasser ist eiskalt, selbst wenn man 1000
Meter schwimmt wird einem nicht warm und viel zu teuer!
- Ein neues, modernes Bad mit einem Schwimmbecken für Kinder (Piratenschiff oder ähnliches, wie in Immenstaad) wäre schön
- 50 Meter Becken
- Schwimmangebote für Kinder (regelmäßig)
- Evtl. mit kleinem Wellnessbereich und Sauna
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ansprechende Gastronomie
Stellungnahme:
In der Sitzungsvorlage wird ein Ziel genannt, und zwar sollen die Bäder bezahlbar bleiben, für die Stadt und die Bürger. Schon heute wird jeder Besucher eines
Bades mit über 3 EUR pro Badbesuch bezuschusst (hierbei sind Abschreibung
und Verzinsung der Investitionen nicht berücksichtigt!).
Die Eintrittspreise sind in Friedrichshafen bei allen Bädern im Vergleich mit anderen Bädern im unteren Bereich. Gesteigerte Attraktivität würde auch höhere Eintrittspreise rechtfertigen.
Zu den Vorschlägen:

DS Nr. 2013 / V 00123 Teil III – Bäderkonzept, Zusammenstellung der Vorschläge / Stellungnahmen der Verwaltung - Seite 35 von 55

36

-

-

Mehr Spielmöglichkeiten wird es geben.
Springmöglichkeiten sind teuer, weil es einer zusätzlichen Aufsicht bedarf.
50 m Becken, wie schon erläutert: zu teuer.
Längere Öffnungszeiten: Das Angebot wird sicher erweitert, das jetzige Angebot hat sich aber auch an der Nachfrage orientiert. Das wird auch künftig
so sein, dass wenn sich nur wenige Besucher für das Angebot interessieren,
dass es dann auch wieder zurückgenommen wird.
Eintrittspreise, im Vergleich zu anderen Bädern eher günstig.
Freibad-Bus, hier muss man auf das gute Stadtbusangebot verweisen. Ein
paralleler Badbusbetrieb ist undenkbar.
Kiosk-Angebot richtet sich auch nach der Nachfrage.
Sauna ist vorgeschlagen.
Gastronomie rechnet sich nicht in einem Hallenbad (ist vielfach belegt), deswegen nur Automaten möglich.
Preis-Leistungsverhältnis spricht eher für eine Erhöhung der Preise.

1.7.5 Stadtseniorenrat
Das Bäderkonzept der Stadt ist auch für den Stadtseniorenrat ein wichtiges Betätigungsfeld, bei dem wir unsere Vorschläge und Ideen einbringen sollten. Das
Frei- und Seebad Fischbach gehört zu den schönsten Bädern am Nordufer des
Bodensees und sollte für alle Häfler und auch für unsere Gäste und Urlauber erhalten bleiben. Die Infrastruktur im und um das Bad ist in Ordnung und erfüllt fast
alle Wünsche.
Verbesserungsvorschläge und Anregungen:
Die Badegäste, aber auch die Kinder, hatten in der Flachwasserzone große
Probleme mit den losen fußball- und katzenkopfgroßen Wackersteinen auf dem
Seegrund. Im trüben Wasser können diese Hindernisse nicht gesehen werden.
Manche dieser Steine sind mit Miesmuscheln überzogen und verletzen die Zehen und Fußsohlen der Badegäste.
Vorschlag:
Austausch der Wackersteine durch ein feines begehbares Sand- und Kiesbett.
Die Wackersteine könnten bei Niedrigwasser im Winterhalbjahr maschinell entfernt, ersetzt oder überdeckt werden.
Es wäre auch zu prüfen, ob man nicht einen Teil des „Negerbades“ in das Seebad (reiner Sandstrand) mit einbezieht. Ein freies Baden ist auch auf dem alten
Campingplatz möglich.
Ein gut begehbarer Flachwasserbereich käme auch Seniorinnen und Senioren,
ebenso Menschen mit Behinderungen, die gerne im See schwimmen möchten,
sehr entgegen.
Stellungnahme:
Das Problem mit den Wackersteinen betrifft den laufenden Betrieb, es wird von
den Verantwortlichen geprüft.
Eine Erweiterung des Bades ist nicht vorgesehen, mehr Fläche erfordert auch
mehr Aufsicht.
Da der Seniorenrat keine weiteren Vorschläge unterbreitet, ist davon auszugehen, dass der Seniorenrat den derzeitigen Planungsstand zustimmend zur
Kenntnis genommen hat.
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1.7.6 Mail
Ich würde Fischbach als Bad sehen, das das ganze Jahr genutzt werden kann.
Das Kinderbecken unten am See würde ich in ein großes Becken für Erwachsene umbauen und als Freibad im Sommer nutzen.
Das große Becken oben würde ich überdachen mit Beckenausgang ins Freie.
Als Hallenbad mit einem Bad ins Freie (Ausgang vom Becken her ins Freie).
Das müsste man von der Planung sehen wie das geht und machbar ist.
Der Vorteil wäre, sie müssen kein neues Bad bauen für Schulen und Schwimmvereine am Bodenseecenter gegenüber, nur die Überdachung bauen und ein
Ausgang ins Freie, wenn man den möchte.
Das kleine Bad für Kinder hinten würde ich als Kinderbecken umbauen und in
zwei Teilbereiche abtrennen, eins für Kleinkinder und das andere für größere
Kinder.
Ailingen würde ich als Freibad lassen, ist ja saniert.
Ebenso das Strandbad.
Das Hallenbad würde ich nicht mehr sanieren und langfristig gesehen abreisen.
Ich würde gerne bei der Planung mitarbeiten und mich aktiv beteiligen, wie es mir
möglich ist. Ich helfe gerne Ihnen und der Stadt Friedrichshafen.
Stellungnahme:
Das Hallenbad hat die Funktion des Ganzjahresbades; ein zweites Ganzjahresbad in Fischbach ist nicht darstellbar. Das weitere Verfahren sieht einen Architektenwettbewerb vor. Diesem vorzugreifen und jetzt schon detaillierte Überlegungen anzustellen ist nicht zielführend. Im Moment geht es um die Grundsatzentscheidung, ob die Bäder gebaut werden sollen. Bestandteil ist der Auslobungstext, darin steht, was man haben will. Aufgabe der Architekten ist es dann die
besten Lösungen zu erarbeiten.
Deswegen bitten wir um Verständnis, dass wir uns noch nicht mit in der Zukunft
liegenden Planungsschritten beschäftigen.

1.7.7

Anregungen, die 2001 erstmals vorgetragen wurden, nach 11 Jahren wieder
(oder immer noch) aktuell sind
Als einer der "langjährigsten" (vom Eröffnungstag an) und häufigsten Besucher
von Freibad und Sauna in Fischbach habe ich in den letzten Wochen mit zahlreichen anderen "Stammkunden", der Bademeisterin und Mitgliedern des
Schwimmvereins einige Gespräche geführt und dabei viele Ideen diskutiert, wie
man das in die Jahre gekommene Bad wieder attraktiv machen kann.
Nachfolgend sind bewusst nicht die besten (und teureren) Lösungen zusammengestellt, sondern interessante Vorschläge für "Billig-Alternativen". Es geht also
• nicht um einen privatwirtschaftlichen Neubau (der m.E. Eintrittspreise bis etwa 15 EUR erfordert und dann nur genügend Gäste findet, wenn mindestens
etwa 1 Mio. Einwohner im direkten Einzugsgebiet wohnen)
• nicht um die wohl dringend erforderliche Sanierung von Heizungen, Filtern
etc.
• nicht um viele hundert Kleinigkeiten von defekten Schlössern an den Umkleideschränken bis zum dringend erforderlichen Rückschnitt der Bäume hinter
den Saunagärten
• nicht um großzügige Um- und Neubauten
• nicht um die Verlängerung der Saison oder der täglichen Öffnungszeiten
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sondern darum, mit den nachfolgenden Vorschlägen für "Billig-Lösungen" die
vielleicht etwas eingeschlafene Diskussion um (auch bessere) Lösungen mit
Beibehaltung des Freibads wieder zu beleben und mit dem Ziel, einige Verbesserungen schon im kommenden Winter zu realisieren.

1. Schwimmbecken und Thermalbecken (Nutzung des Thermalwassers)
Natürlich wären eine Verlängerung des ungewöhnlichen 33,3m-Beckens auf
50m und ein neues großes Thermalbecken schöner, aber wohl nicht finanzierbar??? Die "Billig-Lösung" ist die Unterteilung des jetzigen Beckens (z.B.
durch Edelstahl-Einsätze) in ein 25m-Schwimmbecken und ein etwa 7,5m
breites Thermalbecken im jetzigen Nichtschwimmer-Bereich. Die Unterteilungswand sollte dabei Zu- und Abläufe für beide Becken enthalten und auf
der Thermalseite etwa jeden Meter eine Wasserdüse aufweisen und so breit
sein, dass sie die aufgerollte Abdeckplane für das Schwimmbecken tragen
kann.
Mit dieser Lösung gewänne man ein über 150m² großes Thermalbecken einschließlich vorhandenem Schwimmkanal zur Wärmehalle und ein zwar kleineres, aber dafür normgerechtes Schwimmbecken ohne störende Nichtschwimmer, allerdings auch ohne Schwimmkanal von der Wärmehalle. Die
Wassertemperatur im Schwimmerbereich könnte niedriger sein, und bei längerer Saison könnte man im Frühjahr und im Spätherbst (wie in Meersburg)
das Schwimmerbecken auch ganz schließen.
2. Gemeinschaftssauna
Als Vorteil gegenüber anderen Saunen hat Fischbach sehr schöne und
(durch nicht zurückgeschnittene Bäume leider nicht mehr ganz so) sonnige
Saunagärten. Anstelle von Umbauten in Richtung Gemeinschaftssauna wäre
die einfachere Lösung ein zusätzlicher "Gemeinschafts-Saunagarten mit
Blockhaus-Sauna" hinter den beiden getrennten Gärten und mit sichtgeschützten Zugängen von diesen. Dafür braucht man außer der Blockhaussauna nur ein paar Meter Zaun und einige Bodenplatten.
3. Dampfbäder
Wenn man das Bad auch bei schlechtem Wetter oder in einer verlängerten
Saison attraktiv machen will, braucht man außer dem Thermalbecken auch
Dampfbäder ohne zusätzlichen Eintrittspreis. Eine Notlösung wie im Hallenbad mit den ständig raus- und reinlaufenden Kindern und häufiger Überfüllung ist wenig attraktiv. Dies lässt sich leicht vermeiden, wenn man das
Dampfbad inkl. Vorraum wie z.B. im Hallenbad Weingarten zum "Nacktbereich" erklärt. Analog zu den getrennten Saunen wären dann zwei Dampfbäder sinnvoll und mit wenig Aufwand in der Wärmehalle z.B. als etwa 3m tiefer
Vorbau im ungenutzten Bereich vor den beiden Duschanlagen (je etwa 6m
breit für Dampfraum, Kaltwasserdusche und kleinem Aufenthaltsraum) und
mit vorgezogenem gemeinsamen Eingang für Duschen und Dampfbad realisierbar. /Zusätzlich notwendig wäre eine Rückverlegung der Tür zum
Schwimmkanal).
4. Riesen-Rutschbahn
So etwas fehlt im Kinderbecken. Außer Installation einer attraktiven Rutschbahn ist allerdings auch ein Tieferlegen des Beckenbodens im Ankunftsbe-
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reich erforderlich.
5. Steg in den See
Im Moment bietet das Seeufer kaum mehr als das benachbarte kostenlose
"Negerbad". Bemängelt wird vor allem das trübe (aufgewirbelte) Wasser im
Uferbereich und (bei niedrigem Wasserstand) der lange Weg durch den
Schlamm bis zum Erreichen tieferen Wassers. Hier wäre ein relativ langer
Steg sinnvoll und an dessen Ende ein schwimmender Ponton (mit schräger
Rampe dazwischen wie z.B. am Steg an der Dornier-Mole in Immenstaad)
mit Badeleitern und evt. sogar einem Sprungbrett.
Ich bin gerne bereit, diese (und weitere) Ideen mit Ihnen oder Ihren Mitarbeitern
zu vertiefen, z.B. beginnend mit einer gemeinsamen Ortsbegehung.
Stellungnahme:
zu 1.: Der Verwaltungsvorschlag sieht ein 25 m Schwimmbecken vor. Auch die
Nutzung des Thermalwassers ist im Vorschlag enthalten. Da die Sanierung sehr teuer wäre, wird der Neubau der Becken vorgeschlagen.
Zu 2.: Beim Thema Sauna verweisen wir auf die Vorlage, in der das Thema
ausführlich behandelt wird. Eine Sauna für Fischbach ist nicht vorgesehen.
Zu 3.: Das Fischbacher Bad ist ein Schönwetterbad, auch wenn es eine Wärmehalle und ein Thermalwasserbecken erhalten sollte. Dampfbäder werden daher beim Hallenbad angeboten.
Zu 4.: Für Kinder wird es mehr Spielmöglichkeiten geben. Das Ergebnis des
Architektenwettbewerbs bleibt abzuwarten.
Zu 5.: Einem Steg in den See muss eine klare Absage erteilt werden, das verhindert der Landschaftsschutz.

1.7.8 Frei- und Seebad Fischbach
Die Badegäste, aber auch die Kinder, hatten in der Flachwasserzone große
Probleme mit den losen fußball- und katzenkopfgroßen Wackersteinen auf dem
Seegrund. Im trüben Wasser können die Hindernisse nicht gesehen werden.
Manche dieser Steine sind mit Miesmuscheln überzogen und verletzen die Zehen und Fußsohlen der Badegäste.
Vorschlag: Austausch der Wackersteine durch ein feines begehbares Sand- und
Kiesbett. Die Wackersteine könnten bei Niedrigwasser im Winterhalbjahr maschinell entfernt, ersetzt oder überdeckt werden.
Es wäre auch zu prüfen, ob man nicht einen Teil des "Negerbades" in das Seebad (reiner Sandstrand) mit einbezieht. Ein freies Baden ist auch auf dem alten
Campingplatz möglich.
Ein gut begehbarer Flachwasserbereich käme auch Seniorinnen und Senioren,
ebenso Menschen mit Behinderungen, die gerne im See schwimmen möchten,
sehr entgegen.
Stellungnahme:
Zu den Wackersteinen siehe bei 1.7.5.
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Bei einer Erweiterung des Geländes muss die Aufsicht für das Erweiterungsgelände sichergestellt werden. Dies ist mit zusätzlichem Personalaufwand verbunden. Ein Bedarf für eine Erweiterung wird nicht gesehen.

1.7.9 Mail zum Bäderkonzept
Im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung am 05.11.2012 kamen doch
auch mehrfach die Öffnungszeiten zur Sprache. Laut Aussage von Herrn Steinert
an diesem Abend sind diese angemessen und sollen auch zukünftig nicht verändert werden.
Als langjährige Jahreskarteninhaberin und Teil der Zielgruppe „nicht organisierte
Sportschwimmer“ (Zusatz berufstätig) teile (nicht nur) ich diese Auffassung nicht.
Aus meiner Sicht sind die derzeitigen Öffnungszeiten für die Stadt Friedrichshafen mit der vorhandenen Struktur und Größenordnung, nicht nur nicht angemessen, sondern unpraktikabel und teilweise nutzerunfreundlich.
Dabei möchte ich mich gar nicht so sehr auf die Öffnungszeiten in Fischbach und
im Strandbad beziehen (mit einem großen Lob an den dortigen Bademeister),
sondern v.a. auf die Öffnungszeiten im Hallenbad. Dort sind fast täglich unterschiedliche Öffnungszeiten, ein Spontanbesuch z.B. mit Kindern scheidet i.d.R.
aus, da zunächst erst geklärt werden muss, ob das Bad geöffnet ist (montags
geschlossen, dienstags ab 12 Uhr, samstags erst ab 10 Uhr…). Hier wären einheitliche Öffnungszeiten sicherlich besucherfreundlicher.
Auch das Ende der Öffnungszeiten führt insbesondere für berufstätige Schwimmer immer wieder zu Problemen: Dienstag bereits um 19 Uhr, das ist nicht zu
schaffen und an den Tagen mit längerer Öffnungszeit ist Warmbadetag…da geht
man nicht zum Schwimmen, auch weil das Becken an diesen Tagen mit „NichtSchwimmern“ gefüllt ist.
Die Organisation im Bad wäre sicherlich auch zu optimieren. Meine Erfahrung
vom vergangenen Freitagnachmittag: kaum waren die 2 Bahnen für den Schulsport wieder zum Schwimmen frei gegeben, wurde das Sprungbrett geöffnet, so
dass sich sämtliche Nutzer auf den restlichen Bahnen arrangieren mussten. Hier
wäre die Einrichtung oder Absperrung einer „Schwimmerbahn“ (wie es wohl donnerstags der Fall ist) für alle Beteiligten sinnvoll.
Die Wochenenden habe ich zwischenzeitlich aus meinem Schwimmplan gestrichen, da an diesen Tagen an Schwimmen nicht zu denken ist, sondern nur an
Ausweichen und der Spaß- bzw. Erholungsfaktor komplett auf der Strecke bleibt.
Zwar „zählt“ meine Anwesenheit im Bad ja nicht wirklich, da ich mit dem Bezahlen der Jahreskarte meinen Beitrag bereits geleistet habe, unabhängig von den
tatsächlichen Besuchen. Aufgrund der jetzigen Situation bin ich aber am Überlegen, ob ich mir das nächste Mal wieder eine Jahreskarte zulege.
Wie OB Brand bei der Bürgerinformation und auch im letzten Führungszirkel aber
treffend festgestellt hat, ist das Bad etwas, das dem Bürger ganz konkret zu Gute
kommt.
Mir ist natürlich bewusst, dass alle Anpassungen oder Erweiterungen der Öffnungszeiten mit zusätzlichen Kosten verbunden sind und es schwierig ist, alle
Nutzer unter einen Hut zu bekommen.
Dennoch denke ich, dass bereits mit kleinen Optimierungen die Zufriedenheit der
Kunden gesteigert werden könnte, ohne dass der Kostenrahmen damit gesprengt wird.
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Vielleicht tragen auch meine Gedanken dazu bei, die Themen Öffnungszeiten
und Optimierung im Betriebsablauf bereits im jetzigen Zustand, aber auch für das
neue Bad, wieder etwas in den Fokus zu rücken.
Stellungnahme:
Bei den Öffnungszeiten wird es Angebote geben, siehe Teil I, Seite 25. Mit den
zusätzlichen Becken und Bahnen (10 statt 6) dürften die derzeitigen Probleme
der Vergangenheit angehören. Die räumliche Trennung verspricht mehr Badevergnügen. Die Details werden zu einem späteren Zeitpunkt geklärt, zunächst
geht es um die Grundsatzentscheidung über den Bau der Bäder.
1.7.10 Bäderkonzept
Bezug nehmend auf den heutigen Artikel in der Schwäb., in dem es um das neue
Bäderkonzept geht, hätte ich einige Bemerkungen:
Will man tatsächlich das Becken auf 25 m verkürzen?
Ist eine Aufwertung der Wiese und des Sandstrands nötig - viel wichtiger wäre
ein Steg – vor allem in den Jahren, in denen der Wasserstand so niedrig war,
musste man endlos in den See hinausgehen um überhaupt schwimmen zu können - es müsste ja nicht so ein riesiger wie im Strandbad sein
Eine Bar u. Badeinsel wäre auch nicht nötig.
Ein Matschspielgarten wäre Luxus weil die Kinder so viel Spaß haben am Seeufer zu sandeln u. Burgen zu bauen.
Das Kleinkinderbecken ist doch gut beisammen - man braucht doch kein neues?
Fischbach als Ganzjahresbad wäre schön, ist aber nicht vollzukriegen.
Wir wurden ja aufgefordert Anregungen od. Wünsche zum neuen Bäderkonzept
zu äußern u. das hätte ich somit getan.
Würde mich freuen, wenn die eine od. andere Anregung realisiert werden könnte.
Stellungnahme:
Durch die Verkürzung auf 25 m mit durchgängiger Wassertiefe von 1,80 m entsteht ein echtes Schwimmerbecken. Zusammen mit dem Thermalwasserbecken
verbessert sich die Situation erheblich.
Einen Steg kann es nicht geben, da das Bad im Landschaftsschutzgebiet liegt.
Das gilt auch für eine Bar und Badeinsel.

1.7.11 Neugestaltung Frei- und Seebad Fischbach
Ich könnte mir ein Ganzjahresbad mit Saunalandschaft und Seezugang gut vorstellen. Es wäre von Vorteil für die ganze Region (Hotels, Ferienwohnungen,
Campingplatz und Einzelhandel). Dieses Jahr hatten wir ja einen schönen Sommer und gutes Wetter auch in den Ferien, aber was ist, wenn der Sommer verregnet ist. Eltern mit Kindern und Campingplatzbesucher haben keine Alternative
in Friedrichshafen, denn das Hallenbad ist ja in den Ferien geschlossen.
Auch eine Saunalandschaft ist heutzutage der Trend bei Jung und Alt, es wäre
schön, wenn es da auch mal ein Angebot geben würde, damit wir nicht so weit
nach Meersburg oder Überlingen fahren müssen.
Ich würde mich freuen, wenn es ein schönes Bad für Kinder, Jugendliche und
auch für die ältere Generation geben würde.
Stellungnahme:

DS Nr. 2013 / V 00123 Teil III – Bäderkonzept, Zusammenstellung der Vorschläge / Stellungnahmen der Verwaltung - Seite 41 von 55

42

In der favorisierten Variante 1 ist Fischbach nicht als Ganzjahresbad vorgesehen.
Zum Thema Sauna wird in der Vorlage ausführlich Stellung genommen. Auch
wenn Saunalandschaften im Trend liegen, sind Saunen beim Hallenbad und in
Fischbach zu teuer. Einer Sauna beim Hallenbad wurde der Vorzug gegeben.

1.7.6 Erhalt des Frei- und Seebades Fischbach als Familienbad
A Voraussetzungen baulicher Art:
1. Sanierung des gesamten Rohrsystems einschließlich aller Duschen
schon bis Eröffnung 2013 vordringlich
2. Sanierung und Erweiterung der Sauna-Anlage
3. Sanierung der gesamten Küchenanlage
B

Voraussetzungen zeitlicher Art
Täglich Öffnung des Frei- und Seebades wie 1977 - 1990 = 7 Monate: April 31. Oktober und tägliche Öffnung auch wie 1977-90 von 7.00 - 21.00 Uhr.
Bei Dunkelheit muss die gut erhaltene Sicherheitsbeleuchtung im großen
Becken eingesetzt werden.

C

Vorrausetzungen personeller Art
Außer den Bademeistern muss ausreichend geschultes Personal gesichert
sein, das auch zur Abnahme aller Schwimmprüfungen berechtigt ist. Hierauf
wird besonders auch vom DLRG und von den Schulleitern verwiesen. Leider
wurde seit 1990 die Badezeit in Fischbach immer weiter eingeschränkt, zuletzt ab 2009 von Mai bis Anfang September. Das Hallenbad schloss, wenn
das Fischbacher Bad öffnete, und umgekehrt schloss seit Jahren das Freiund Seebad Fischbach, wenn nach den Sommerferien das Hallenbad öffnete, unabhängig vom Wetter und unabhängig davon, dass man im 26-28°
warmen Wasser auch bei kühlerem Wetter, bei Regen sehr gut schwimmen
kann. Wenn die Öffnungszeiten wie früher von 7.00 bis 21.00 Uhr wären
kommen alle Personengruppen, auch die Berufstätigen aus Friedrichshafen
und der Umgebung.

D

Personengruppen, die regelmäßig gern das Fischbacher Frei- und Seebad
besuchen
1.) Kinder aller Altersgruppen vom Baby-schwimmen, Schwimmkurse vom
Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmer, Sportschwimmer aus Friedrichshafen, Markdorf und anderen Vereinen, Privatschwimmer. Kinder,
die schwimmen können, sind dann auch später im Wasser (schwimmen,
tauchen, spielen usw.) mit großer Freude und sicher.
2.) Berufstätige aus der ganzen Stadt können Montag - Freitag nur bei den
in den Jahren nach der Eröffnung ab 1977 bestehenden Öffnungszeiten
von 7.00 - 21.00 Uhr regelmäßig ins Bad kommen. Ich weiß, dass ab
1977, als fast täglicher Badbesucher seit 1978, gerade die Schichtarbeiter/innen vom Krankenhaus, von Dornier, MTU, nach dem Nachtdienst /
vor der Tagschicht täglich kamen, dasselbe gilt für andere Berufstätige
und für Hausfrauen. Gerade diese große Personengruppe kann bei den
jetzt seit einigen Jahren bestehenden Öffnungszeiten nicht mehr kommen und fehlen auch in der wirtschaftlichen Bilanz. Positive Beispiele für
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längere Öffnungszeiten sind z.B. Tübingen, Tuttlingen u.a.
3.) Behinderte aller Altersgruppen kommen aus Friedrichshafen (Tannenhagschule z.B.) aus Pfingstweid, Liebenau mit eigenen Betreuern. Wir
haben seit Jahren regelmäßig junge Multiple-Sklerose-Patienten/innen
im Bad, es kommen Rehapatienten/innen aus Friedrichshafen und Umgebung, besonders auch Unfallpatienten nach Operationen aus dem
Krankenhaus. Der vorhandene Lift für Rollstuhlfahrer muss durch geeignete Stühle dringend ergänzt werden (=keine Ausgabe finanzieller Art).
4.) Senioren aller Altersgruppen mit und ohne Behinderung, für die tägliche
Bewegung im Wasser von 26° - 28° die beste Prophylaxe und Therapie
bei Gelenkbeschwerden, Gangunsicherheit und Sturzgefahr, bei arztkontrollierten Herz- und Kreislauf-, vielen Stoffwechselerkrankungen, nach
Operationen ist. Das regelmäßige Bewegen im 26° - 28° warmen Wasser
wird von allen Ärzten empfohlen, spart Medikamente und kostspielige,
notwendige Eingriffe.
5.) Viele Touristen, Familien mit Kindern kommen seit vielen Jahren gerade
wegen des Frei- und Seebades hierher, sind Stammgäste in Privatunterkünften und allen Hotels. Auch Einheimische verbringen ihre Urlaubstage
den ganzen Tag im Bad. Alle nutzen auch das Restaurant. Alle genießen
die herrliche Lage am See, auch an schönen Sommer- und Herbstabenden, wenn im Bad die gut funktionierende Sicherheitsbeleuchtung eingeschaltet ist (die heute noch voll funktionsfähig ist).
6.) Viele Sportschwimmer aller Altersgruppen kommen aus Friedrichshafen,
Markdorf, anderen Vereinen; und private Personen kommen regelmäßig
zum Trainieren. Nach deren Aussage ist das bisherige 33m Bad ausreichend zum Trainieren, auch wenn ein 50m Becken wünschenswert, aber
unrealistisch bei dem guten Zustand des großen Beckens ist.
Zusammenfassung
Die Bevölkerung, die regelmäßigen Besucher aller Altersgruppen möchten das
einmalig schöne, am Bodensee gelegene See- und Freibad Fischbach so erhalten wie es ist. Ganz vordringlich, und auch Voraussetzung für die Badesaison
2013, ist die Erneuerung des gesamten Rohr- und Kanalsystems und aller Duschen. Dringend notwendig bei Besprechung des neuen Bäderkonzeptes ist die
Renovierung des gesamten Sauna- und Küchenbereiches. Neben dem im Sportpark bei der Arena dringend notwendigen neuen Hallenbad mit ganzjähriger Öffnung ist ein 2. ganzjährig geöffnetes Bad in Fischbach nicht notwendig, unrealistisch und nicht bezahlbar. Dringend verbessert werden muss die gesicherte personelle Situation: (siehe oben unter C). Die Verlängerung der Öffnungszeiten wie
in den Anfangszeiten ab 1977 (siehe oben unter B) ist dringend notwendig, weil
sie Personengruppen bei 7 monatlicher Öffnungszeit morgens von 7.00 - 21.00
Uhr das tägliche Schwimmen ermöglicht (siehe unter B). Das ist ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor, da unser Bad sehr beliebt und angenommen wird.
Nochmals: ein 2. Ganzjahresbad ist unrealistisch, 7 Monate ist gut. Wie beliebt
das Bad ist, sieht man, dass 2012 bei nur 3 1/2 monatiger Öffnung (wegen Reparaturarbeiten im Mai 2012) über 84.000 Menschen das Fischbacher Bad besuchten. Unser aller Dank gilt dem Personal des Freibades und Frau Kirchner und
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dem Ehepaar Graf als Pächter des Restaurants, die unter enormen persönlichen
Einsatz in z.T. schweren Zeiten arbeiten.
Stellungnahme:
Mit der Sitzungsvorlage wird die Grundsatzentscheidung vorbereitet. Es geht daher zunächst darum, ob die Bäder neu gebaut werden. Auch wenn sich viele
Nutzer für den Erhalt des Bades ausgesprochen haben, so muss doch der Zustand der Gebäude und der Technik berücksichtigt werden. Alle drei Architekturbüros gehen davon aus, dass eine Komplettsanierung teurer als ein Neubau wäre. Was zu den Baukosten dazu kommt, sind erhebliche Kosten für die Altlastenbeseitigung und die Baugründung. Würde man die Altlasten nicht beseitigen, so
wäre dies förmlich eine Hypothek für zukünftige Entwicklungen, weil dann kein
Eingriff in den Boden möglich wäre. Auch wenn von den Altlasten keine Gefahr
für die Badbesucher und den See ausgehen, so wäre es bei einem Neubau doch
die Gelegenheit, diese zu beseitigen.
Die ausführlichen Hinweise zum Betrieb des Bades, zu den Öffnungszeiten, dem
Personaleinsatz usw. hat der Fachbereich zur Kenntnis genommen und wird diese Informationen und Anregungen auswerten.
Bei den Öffnungszeiten wird es erweiterte Angebote geben.
Besonderer Dank für die ausführliche handgeschriebene Stellungnahme.

1.7.5 Hallenbad neu - Anforderungen der vhs FN
Die vhs FN ist einer der wichtigen Akteure in der Stadt für Gesundheitsbildung
und Bewegung breiter Bevölkerungskreise. Die Möglichkeit, im Hallenbad Kurse
durchführen zu können hat sich sehr bewährt und trifft seit Jahren auf rege Nachfrage. Einnahmen die durch die vhs-Kurse generiert werden kommen letztendlich
wieder dem städtischen bzw. dem Stiftungshaushalt zu Gute.
Wenn in der nächsten Zeit die Konzepte für Bau und Nutzung eines neuen Hallenbades festgelegt werden, wäre es sehr wünschenswert, wenn folgende Anregungen und Anforderungen der vhs berücksichtigt werden könnten:
-

-

-

separates Kursbecken, idealerweise auf einer Bahn etwa 18 m Länge Wassertief von 1,85 m und die restlichen 7 m von Tiefe 1.35 m bis 1,10 m abfallend bis zum Beckenrand.
Idealerweise, "Laufraum" um das Kursbecken, so dass der Trainer an allen
Seiten stehen und Anweisungen geben kann, gesehen und gehört wird, aus
mehreren Blickwinkeln.
Wassertemperatur idealerweise bei 29 bis 30 Grad.
Lagermöglichkeiten ohne lange "Schleppwege" und Behinderung von Badegästen.
"wassergeeignete" Steckdosen für Beschallung oder eingesetzte Medien
Weiteres Becken mit mind. 32 Grad für Wassergewöhnung Babys und Wellness
Belegungsmöglichkeit für ca. 8 – 12 Kurse zu unterschiedlichen Zeiten an
unterschiedlichen Wochentagen
Möglichkeit für die vhs auch neuere Geräte wie z.B. die Ausstattung für
Aqua Cycling mitbenutzen zu können.
Suche nach Kooperationsmöglichkeiten von Bäderverwaltung und vhs; z.B.
gemeinsame Konzeption des Kursangebotes und Anmeldung der Teilnehmer
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zu allen Kursen über das professionelle Anmeldeverfahren der vhs; ebenso
Ausschreibung der Kurse über Programmheft und Homepage der vhs FN.
Besten Dank für das Aufgreifen unserer Anregungen – für die Diskussion und die
Erläuterung von Details stehen wir gerne zur Verfügung.
Stellungnahme:
Ein separates Kursbecken ist vorgesehen.
Für die weiteren Hinweise und das Angebot der Kooperation bedanken wir uns.
Im Rahmen der Nutzungskonzeption wird die vhs einbezogen werden.

Ideen und Vorschläge der FDP zum Bäderkonzept Friedrichshafen
Eingabe vom 10.01.2013
Die Variante 1 eines Sport- und Familienbades des Büros Altenburg ist in sich
schlüssig und zielt auf preissensible Gäste ab im Unterschied zum Angebot in
Meersburg und Überlingen.
Auf die Option eines Sole-Außenbeckens sollte verzichtet werden und zwar aus
mehreren Gründen:
1. Die zusätzlichen Investitionskosten und vor allem hohen laufenden Energiekosten. Es war Konsens im Gemeinderat, dass mit dem Hallenbad-Neubau
auch die Energiekosten sinken sollten. Hinzu kommt die Aggressivität von
Sole, so dass mit erhöhten Unterhaltskosten zu rechnen ist.
2. Solebecken wie Sauna gehören nicht unbedingt zur Daseinsvorsorge.
3. Der Wärme- und Wohlfühleffekt wird auch durch das Dampfbad und entsprechende Wassertemperaturen (ca.32 °C) erreicht.
4. Der Standort an der Arena erscheint uns nicht ideal für ein Außenbecken.
Die Planung sollte sich nicht am Maximalbedarf für das Schul- und Vereinsschwimmen orientieren, da die zur Verfügung stehenden Stunden von Lehrern
und (ehrenamtlichen) Trainern das theoretische Maximum nicht erreichen werden und die Schülerzahlen weiterhin zurückgehen werden.
Folgende Einsparvarianten könnten aus Sicht der FDP für die Variante 1 ernsthaft diskutiert werden:
1

Hallen- und Sportbad an der Arena

1.1 „Gesundschwimmerbecken“ mit vier Bahnen
Nach Aussage von Herrn Steinert sind die Innenbahnen stets am wenigsten
frequentiert. Ein 25 m Becken mit 4 Bahnen und 1,34 m tief durchgehend,
kann bei der reduzierten Wassermenge mit einer Wassertemperatur von
32°-34C betrieben werden, welche von den meisten Gesundschwimmern
als sehr angenehm empfunden wird. Durch die geringere Wassertiefe entfällt zudem die permanente Aufsichtspflicht, was bei den Personalkosten
positiv zu Buche schlagen wird.
1.2 Schul- und Vereinsbecken mit 6 Bahnen
Im wettkampftauglichen Becken mit 27°C Wassertemperatur auf den Teilhubboden verzichten und die Wassertiefe von 1,8 - 4,5 m herkömmlich gestalten. Das bedeuten keine wesentlichen Funktionseinbußen, wäre aber
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preiswerter als ein Teilhubboden. In diesem Becken wäre Springen und
Tauchen immer möglich. Damit das Becken auch von sportlich ambitionierten Freizeitschwimmern genutzt werden, kann sollte das Becken in den
Hauptnutzungszeiten am Mittag und Nachmittag auch für die Öffentlichkeit
genutzt werden. Vormittags soll es den Schulen als Sportstätte dienen und
abends den Vereinen nutzen, wie bisher.
1.3 Lehrbecken und Becken mit Hubboden
Das Konzept der Fa. Altenburg ist hier optimal. Das Lehrbecken sollte mit
dem 6-bahnigen Sport und Vereinsbecken räumlich verbunden sein. Das
Kinderbecken kann hier räumlich nahe angegliedert werden und den Eltern
als Aufwärmbecken dienen so lange die Kleinkinder im Flachwasserbereich
des Kleinkinderbeckens spielen und Ihnen die permanente Aufsicht angenehmer gestalten.
Das Becken mit dem Hubboden für Aqua-Gymnastik sollte räumlich dem 4bahnigen „Gesundschwimmer“ Becken zugeordnet sein da diese Badbesucher auch gerne das Fitnessangebot annehmen.
1.4 Dampfbad
Eine kleines Dampfbad oder besser Infrarotwärmekabine (billiger bei ähnlichem Effekt) kann in das Bad integriert werden. Diese Fläche sollte auch
von dem 4-bahnigen Gesundschwimmerbecken zugänglich sein.
2

Seebad in Fischbach mit zusätzlicher Saunalandschaft

2.1 See- und Freibad
Ebenfalls eine Überlegung wert ist die Wassertiefe auch hier auf 1,34 m zu
begrenzen, da bei dieser Wassertiefe nach den geltenden Vorschriften keine permanente Aufsicht nötig ist. Schwimmen ist möglich, mit 4 Bahnen bei
34°C ist das auch gerne genutzt von den „Gesundschwimmern“.
Für das Seebad ist ein Matschbereich am Strand sinnvoll für Familien, die
dieses Angebot im Sommer nutzen wenn das Hallenbad an der Arena geschlossen ist.
2.2 Saunabereich
Nach Bekanntwerden der Vorschläge des Büros Altenburgs zur Bäderkonzeption FN wurden Stimmen laut für eine öffentliche Sauna in Friedrichshafen, auch wenn dies nicht unbedingt eine kommunale Aufgabe ist und das
Büro Altenburg den Bedarf verneint.
Wenn die Stadt dennoch diesem Bürgerwunsch entsprechen will und kann,
ist eine ins Hallenbad integrierte Funktionssauna nicht mehr zeitgemäß und
an den Bedürfnissen heutiger regelmäßiger Saunagänger orientiert. Dies
hat uns ein Bäderexperte, mit dem sich die FDP FN traf, bestätigt.
Auch das Konzept in Meersburg ist so gewählt und erfreut sich großer
Beliebtheit.
Attraktiv und auch kostentragend könnte ein kleines ganzjähriges Saunabad am Standort Fischbach sein, das von einem Pächter betrieben wird.
Der See kann als kostenloses Tauchbecken genutzt werden. Neben der
Sauna sollten 2 - 3 Whirlpool und eine Poolbar (Umsatzträger!) angeboten
werden. Baulich sind mehrere kleinere Holzhäuser denkbar oder ein Anknüpfen an die Badehaustradition am Bodensee.
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Es sollte, soweit mit dem Landschaftsschutz vereinbar, räumlich separiert
z.B. durch Umkleide und Funktionsräume sein und seenah platziert werden,
damit der Bodensee ganzjährig zum Abkühlen genutzt werden kann.
3

Preisgestaltung
Das Hallenbad an der Arena im Winter und das See- und Freibad Fischbach im Sommer kann zu sozialverträglichen Preisen genutzt werden.
Bei zusätzlichen Eintrittspreisen für die Saunalandschaft in Fischbach von
10 -12 € für 2-3 Stunden und Umsätzen einer guten Poolbar sollten keine
städtischen Zuschüsse für das Saunabad Fischbach nötig sein. Ebenso ist
eine späte Öffnungszeit bis 23:00 (zumindest freitags und samstags) für
den Saunabereich und Gastronomie ratsam, da dies mit der herrlichen
Seesichtebenfalls einen zusätzlichen Umsatz bringt.

Damit würde das Konzept fast alle Wünsche vereinbaren und zudem noch die
Kosten reduzieren gegenüber der bisherigen Variante 1.
Ergänzung nach GR 17.01.13:
Erst in der letzten Sitzung wurde richtig deutlich, dass es eine möglichst
strikte Trennung zw. Schul- und Vereinsschwimmen und dem öffentlichen
Schwimmen im neuen Bad geben soll und die Variante 1 (ziemlich) genau
nach den Vorschlägen des Büros Altenburg gebaut werden soll. Damit sind
die voraussichtlichen Nutzungspläne der Wasserflächen bedeutsam. Bei
der Bürgerinformation wurden Beispiele für Montag, Dienstag und Freitag
gezeigt. Was ist für die anderen 4 Tage angedacht? Ich denke, das ist für
alle Beteiligten wichtig zu wissen und sollte vor der endgültigen Entscheidung bekannt sein, auch wenn ich mir bewusst bin, dass Belegungspläne
nicht statisch sind.
Dazu 3 konkrete Fragen von mir:
1. Bei der Bürgerinfo wurde der Montag als Schul- und Vereinstag im gesamten Bad vorgestellt, was sicher notwendig ist. Ist im Gegenzug vorgesehen am Sonntag das gesamte Bad der Öffentlichkeit zur Verfügung
zu stellen (> besucherstärkster Tag, Springen für Jedermann ermöglichen)?
2. Wie viele Wettbewerbe wurden in der Vergangenheit durchschnittlich im
Jahr von den Schwimmvereinen durchgeführt? Ist damit zu rechnen,
dass es im neuen Bad mehr werden? Besonders kritisch dürften auch
hier Sonntage sein.
3. Rechnen Sie mit Engpässen bei den Vereinskursen, da z. B. beim
DLRG alle Schwimmlehrer berufstätig und ehrenamtlich sind?

Stellungnahme:
- Soleaußenbecken und Sauna
Bei der Abwägung, ob das Hallenbad ausschließlich für Schwimmer und
Nichtschwimmer Angebote vorhalten soll, oder auch Solebecken, Dampfbad
und Sauna für Gesundheit/Wellness zeigte sich deutlich bei den Reaktionen
aus der Bevölkerung, dass hierfür Bedarf besteht. Da man derzeit im Hallenbad und in Fischbach Saunen hat, hätte ein genereller Verzicht eine Verringerung des derzeitigen Angebots dargestellt. Verschlechterungen sollte es
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bei der Neukonzeption nicht geben, auch wenn nunmehr auf eine Sauna in
Fischbach verzichtet werden soll. Die bisherigen Besucherzahlen in der
Fischbacher Sauna und die Kosten für eine zusätzliche Sauna in Fischbach
würden die zweite Sauna nicht rechtfertigen.
Ob und wie ein Soleaußenbecken attraktiv gestaltet werden kann, wird der
Wettbewerb zeigen.
-

Gesundschwimmerbecken mit 4 Bahnen
Bei einer durchgehenden Wassertiefe von 1.34 m handelt es sich nicht um
ein Schwimmer- sondern um ein Nichtschwimmerbecken. Bei Schwimmerbecken ist eine Wassertemperatur von 28° üblich.

-

Schul- und Vereinsbecken mit 6 Bahnen
Auf den Hubboden kann nicht verzichtet werden, da für Schwimmer und
Nichtschwimmer genügend Flächen zur Verfügung stehen müssen. Beim
Schul- und Vereinsbecken sind 4 Bahnen vorgesehen. Wegen der Nutzung
siehe die Ausführungen in der Vorlage.

-

Lehrbecken und Becken mit Hubboden
Die Zuordnung der Becken gerät hier ein wenig durcheinander, damit gehen
auch die Ansätze der Konzeption verloren.
Schwimmerbecken und Lehrschwimmbecken (Nichtschwimmerbecken) gehören zusammen in den öffentlichen Bereich.
Das Schul- und Vereinsbecken hat 4 Bahnen.
Das Becken mit Hubboden ist ein Kursbecken in einer separierten Halle. In
diesem Becken werden Kurse angeboten, keine "nebenbei" Fitnessangebote
für normale Badbesucher.

Frei- und Seebad Fischbach
- Auch hier gilt, dass ein Becken mit 1,34 m Wassertiefe kein Schwimmerbecken ist und die Temperatur für Schwimmerbecken bei 28° liegt.
-

Eine Sauna in Fischbach wird nie kostentragend sein, auch wenn es ein Privater betreibt. Eine Sauna am See wäre nicht genehmigungsfähig. Die Errichtung von Gebäuden im Landschaftsschutzgebiet ist absolut ausgeschlossen.

Öffnungszeiten
- Die Öffnungszeiten werden an den Bedarf angepasst werden. Durch die zusätzlichen Becken und Bahnen kann auch zukünftiger Bedarf abgedeckt
werden.

Anträge von Bürger-Aktiv/ÖdP zum Bäderkonzept (Eingabe vom 21.11.2012)
Am 1.10.2012 hatten wir als Gemeinderäte erstmals Gelegenheit die seit Anfang
Mai vorbereitete Arbeit der Verwaltung und des Gutachters in Form einer fertigen
Power-Point Präsentation zu sehen. Die Verwaltung und der Gutachter hatten
sich bereits auf Variante 1 festgelegt.
Die Schulen und Vereine als zukünftige Nutzer der Bäder bekamen erst am
5.11.2012 kurz vor der öffentlichen Informationsveranstaltung die Möglichkeit
Einblicke in die Bäder-Konzepte zu erhalten. Eigentlich sollten die schul- und
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sportartspezifischen Belange und Überlegungen im Mittelpunkt des Konzeptes
stehen.
Der Presse ist zu entnehmen, dass weder die Schulen noch die Vereine bislang
in die Erstellung des Bad-Konzeptes einbezogen waren.
Bei der Präsentation im Gemeinderat am 1.10.2012 sind wir davon ausgegangen, dass diese Belange längst in das Gutachten eingeflossen seien.
Anträge:
Einrichtung einer Sauna
Nach unseren Informationen haben sich viele Bürger und Bürgerinnen für die
Einrichtung einer Sauna eingesetzt. Auch hier hat der Gutachter wie im Vortrag
und der Präsentation dargestellt bereits eine grundsätzliche Meinung: er will
überhaupt keine Sauna.
Der Hinweis des Gutachters auf die Erlebnis-Sauna-Anlagen in den 20 bis 45 km
entfernt gelegenen Thermalbädern ist weder ökologisch noch ökonomisch.
Im Thermalbad Meersburg kosten z.B. 3 Stunden Sauna 16,50 €.
In den Fitness-Studios ist das Saunieren nur für Mitglieder möglich. Wer kein
Mitglied ist bezahlt für eine Zehnerkarte ca. 125,- €, das macht pro SaunaBesuch 12,50 €.
Die Hotelsaunen scheiden als Alternative aus, da es kein durchgängiges Angebot für Nichthotel-Gäste gibt.
Aus Sicht der lokalen Bevölkerung ist eine Sauna nach den vorherigen Ausführungen durchaus sinnvoll, sowohl von der Nutzungsbereitschaft als auch den betriebswirtschaftlichen Zahlen:
Zu den Ergebnissen der Sauna-Einnahmen im Jahr 2011 ist folgendes zu bemerken: 27,5 % der Einnahmen des Hallenbades werden durch den Saunabetrieb erwirtschaftet und das von 4,4 % der Gesamtbesucher. Das zeigt doch,
selbst die nicht mehr zeitgemäße Sauna ist bisher betriebswirtschaftlich interessant.
Wir bitten darum, dass im weiteren Abstimmungsprozess eine Sauna eingebaut
wird.
Die bauliche Situation des Frei- und Seebades Fischbach
In der Gemeinderatsitzung am 01.10.2012 haben wir Nachweise zur Aussage
des Gutachters, dass Alles abgerissen werden muss, verlangt.
Bisher haben wir jedoch keine Unterlagen / Berechnungen / Nachweise erhalten.
Wir möchten eine Kostengegenüberstellung einer grundlegenden Modernisierung
im Vergleich zu einem kompletten Abriss und Neubau des Bades.
Der Vorteil einer partiellen Modernisierung / Renovierung wäre, dass der Badebetrieb nicht unterbrochen werden müsste. Bei Neubau wäre ca. 2 Jahre kein
Badebetrieb möglich.
Matschbecken/Matschspielgarten sollte sich die Stadt Friedrichshafen jedoch
„sparen“. Die Unterhaltungskosten u.a. auch für die Pumpen usw. halten wir für
nicht vertretbar. Vorne am See gibt es einen 200m langen Sandstrand, dort können Kinder ganz kreativ spielen.
Die Vermietung von Strandkörben im Fischbacher Strandbad hat schon vor mehreren Jahren nicht geklappt.
Stellungnahme
Einrichtung einer Sauna
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-

Die Verwaltung schlägt vor, im Hallenbad eine Komfortsauna einzurichten.
Näheres siehe Seite 29ff. Teil I der Vorlage.

Bauliche Situation Frei- und Seebad Fischbach
- Die bei drei Architekturbüros in Auftrag gegebene Grobkostenschätzung hat
in allen Fällen ergeben, dass die Sanierung die teuerste Lösung wäre; auch
eine Teilsanierung (insbes. Sanierung der Becken) wäre teurer als ein Abriss
und Neubau, sodass die Verwaltung einen kompletten Neubau vorschlägt.
- Berechnungen / Hinweise Kosten: hier wird auf die Seiten 14 und 18 Teil I
der Vorlage verwiesen
Größe der Schwimmbecken
Mit dem neuen Schwimmerbecken mit 8 Bahnen à 25 m, einem Nichtschwimmerbecken mit ca.450 m² sowie einem zusätzlichen Thermalwasserbecken mit ca.
200 m² wird eine vergleichbare Gesamtwasserfläche und ein mehr als vergleichbares Angebot erreicht.

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Friedrichshafen (Eingabe vom
27.01.2013)
In der Tat favorisiert die Grüne Fraktion eine Sauna am Standort Sportpark, kann
sich aber als Zusatzangebot mit völlig anderem und eigenständigem Charakter
eine weitere Ganzjahressauna am Strandbad Friedrichshafen und damit mit
Seezugang vorstellen. Diese Sauna, die wahrscheinlich einen gehobeneren
Standard bieten sollte, müsste aber aus unserer Sicht durch einen privaten Betreiber oder die TWF betrieben werden, nicht von der Stadt. Bei der TWF als Betreiber würde sich konkret der Bereich Wasserwerk für einen Saunastandort anbieten.
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob sich der Standort Strandbad Friedrichshafen für einen ganzjährigen Sauanabetrieb eignet. Dabei soll
berücksichtigt werden, dass am Standort Sportpark eine weitere GanzjahresSauna verwirklicht werden soll, deren Größe und Umfang noch nicht endgültig festgelegt ist.
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob sich der Betrieb einer
Sauna am Strandbad Friedrichshafen durch die TWF oder einen privaten Betreiber verwirklichen lässt.
Stellungnahme
Weder in Fischbach noch am Standort Strandbad Friedrichshafen ist aus naturschutzrechtlichen Gründen eine Saunaanlage in unmittelbarer Nähe zum See
und ganzjährig mit Zugang zum See realisierbar.
Zum Thema Investition und Kostendeckung wird auf die Ausführungen der Seiten
32 und 33 im Teil I der Vorlage verwiesen.
Beim Betrieb zweier Saunaanlagen im Stadtgebiet ist mit einem Kannibalisierungseffekt zu rechnen; hierunter wird allerdings insbesondere die Sauna im
Sportpark leiden. Auch wenn sich also ein optimistischer Investor / Betreiber fände, so verbliebe bei der Kommune ein deutlicher Deckungsbeitragsverlust in der
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Sauna beim Sportpark, sofern diese dort auch realisiert würde. Das Gesamtpotential für Friedrichshafen und Umgebung ist begrenzt.
Die Verwaltung schlägt ein ganzjähriges Saunaangebot am Standort Sportpark
vor.
Hinsichtlich TWF als Betreiber wird auf Seite 43 des Teil I der Vorlage verwiesen.
1.8 Fragen und Wortmeldungen im GR 17.01.13
1.8.
1

StRin
Hornung

Verzicht auf Hubböden. Weglassen von Hubböden zugunsten
einer größeren Wasserfläche.

1.8.
2

StRin
Bäuerle

Prüfen, ob es sinnvoll sei, lediglich in einem Becken einen Hubboden anzubringen.

1.8.
3

StRin
Lamparsky

4-Bahnen Becken zum öffentlichen Becken und 6-BahnenBecken zum Schul-/ Vereinsbecken machen. Im 6-BahnenBecken auf Hubboden verzichten.

1.8.
4

StR
Ortlieb

Statt Hallenbad und Frei- und
Seebad lediglich ein Bad in
Fischbach bauen.

1.8.
5

StR
Stauber

- Steht Schul-/Vereinsbecken
ausschließlich Schulen und
Vereinen zur Verfügung?
- Kann Öffentlichkeit auch an
Wochentagen die Sprunganlage nutzen?
- Schlüsselgewalt für Vereine
und Schulen überdenken.

1.8.
6

StR
Körber

Trainings- und Wettkampfbetrieb
auch währen der Sommermonate (Schließzeit Hallenbad)

1.8.
7

StRin Ankermann

Flexibel reagieren, damit Öffentlichkeit auch zwischendurch
springen könne.

Auf Hubböden kann nicht verzichtet werden, da Nichtschwimmer-Wasserflächen benötigt werden.
Nicht umsetzbar, der Bedarf an
Nichtschwimmer-Wasserflächen
könnte dann nicht gedeckt werden.
Für die Öffentlichkeit wären 4
Bahnen zu wenig. Schulen und
Vereinen werden zu bestimmten
Zeiten mehrere Becken gleichzeitig zur Verfügung gestellt, so
dass sie dann 10 Bahnen nutzen
können.
Für Schulen ist der Standort am
Sportpark zwingend. Bei dem
Zeitaufwand für die Wegstrecke
nach Fischbach würde zu viel
Zeit von der Schwimmstunde
verlorengehen. Für die Schulen
ist die Variante 2 daher kein
Thema.
- Kein Becken steht ausschließlich einer Nutzergruppe zur
Verfügung. Eine optimale Auslastung und Nutzung der Becken erfordert eine variable
Zuweisung.
- Ja, nachmittags nach Schulnutzung bis zur Vereinsnutzung.
- Schlüsselgewalt bleibt aus
haftungsrechtlichen Gründen
beim Badbetreiber.
Kann bei Bedarf künftig optimiert
werden, da im Hallenbad dann
zwei Becken zur Verfügung stehen, die versetzt gewartet werden.
Springen wird für die Öffentlichkeit auch an Werktagen möglich
sein, allerdings zu festgelegten
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1.8.
8

StRin
Lamparsky

1.8.
9

StR
Tautkus

1.8.
10

StRin
Blank

1.8.
11

StR
Weber

1.8.
12

StR
Leins

1.8.
13

StRin
Krom

Zeiten.
Ist so vorgesehen.

Schule- und Vereinsbecken an
Sonntagen auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Öffnung an einem Wochentag für Das Öffnungszeitenkonzept wird
treue Besucher ab 6.00 Uhr.
einen zeitlichen Ausbau vorsehen.
Kosten für Beckensanierung in
Die Gesamtkosten für Teilabriss,
Fischbach darstellen. Prüfen,
Teilsanierung und Teilneubau
inwieweit die bestehenden Besind in Teil I auf Seite 14 dargecken saniert werden könnten,
stellt.
ohne dass diesbezüglich der jetzt Die Grobschätzungen der Archigültige Bebauungsplan greife,
tekten basieren zwar auf den
wenn man die Beckenlandschaft Kostengruppen, allerdings sind
so modern wie möglich gestalten die Aufwendungen für die Bewolle.
cken teilweise zusammengefasst. In einem Fall wurden die
Kosten je Becken angegeben.
Danach ergibt sich folgendes
Bild: Sanierung Trimmbecken
496.050 EUR, Neubau
Schwimmbecken 493.080 EUR,
Sanierung Nichtschwimmerbecken 428.075 EUR, Neubau
507.000 EUR.
Da der Neubau des Badgebäudes nicht unbedingt an der gleichen Stelle erstellt wird, könnte
die Anbindung des Trimmbeckens über den Ausschwimmkanal erschwert werden.
Sollten die bestehenden Becken
erhalten bleiben, dann würde
dies den Gestaltungsspielraum
erheblich einschränken.
Beim Erhalt der Becken würde
Bestandsschutz greifen, nicht
der Bebauungsplan.
Frage nach dem BebauungsPrüfung hat ergeben, dass im
planverfahren müsse als Erstes
Rahmen des bestehenden Bebeantwortet werden.
bauungsplanes das neue Bad
gebaut werden könnte. Die Einhaltung der Rahmenbedingungen des Bebauungsplanes wird
in der Auslobung vorgegeben.
Trimmbecken in Fischbach erhal- Diese Funktion würde das vorten wegen Aufenthalt im flachem geschlagene ThermalwasserbeBereich.
cken übernehmen.
Frage nach Restaurant.
Wird beim Hallenbad ausgeschlossen, dazu ist die Verweildauer zu gering. Die Versorgung
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1.8.
14

StRin
Hornung

Kann am Standort eine Sauna
von einem Dritten betrieben werden?

1.8.
15

StRin Ankermann

Will man sich an beiden Standorten Saunen leisten?

1.8.
16
1.8.
17

StRin
Blank
StR Oberschelp

Kosten für eine zusätzliche Sauna in Fischbach?
Belastbarkeit der Zahlen. Beim
Hallenbad schätzt er statt 13,5
ca. 18 Mio. EUR mit Unsicherheiten müssen man von ca. 20 Mio.
EUR ausgehen.

1.8.
18

StR
Weber

Kosten für Bäder und Module,
Erschließung, Stellplätze usw.
müssen für die Grundsatzentscheidung vorliegen.
Man müsse sich die Frage stellen, was passieren würde, wenn
man nur ein Bad an einem
Standort errichten würde.

erfolgt dort durch Automaten. In
Fischbach enthält der Verwaltungsvorschlag eine Kiosk/
Snackbar-Lösung, vergleichbar
der im Strandbad.
Die Berater zeigen sehr deutlich
auf, dass eine Sauna kaum kostendeckend betrieben werden
kann, auch wenn dies häufig
anders dargestellt werde. Synergien ergeben sich durch einen
Verbund Hallenbad mit Sauna.
Von einer privaten Lösung sollte
Abstand genommen werden.
Bei der Variante 1 kann es in
Fischbach keine Sauna geben.
Nur mit den Synergien des Hallenbades lässt sich die Unterdeckung in einem vertretbaren
Rahmen halten.
Eine zusätzlich Sauna zu der am
Sportpark wurde für das Strandbad untersucht, das Ergebnis
kann als Näherung auch für
Fischbach herangezogen werden. Investition für die zusätzliche Sauna: 1,77 Mio. EUR, zusätzliches Defizit: 191.000 EUR
jährlich.
Siehe Teil I, Seite 32
Nach Vorliegen der Kostenschätzungen der 3 Büros zeigt
sich, dass beim Hallenbad die
Zahlen vom Büro Altenburg
durchaus belastbar waren. Beim
Fischbacher Bad kommen tatsächlich weitere Positionen hinzu. Nunmehr liegen umfassende
Zahlen vor, die eine Grundsatzentscheidung ermöglichen.
Die Kosten liegen nunmehr vor.
Würde man nur ein Bad in
Fischbach bauen, dann würde
die Stadt den Schulen Bedingungen für den Schwimmunterricht bieten, die den Anforderungen nicht gerecht werden. Von
den Schulen wird ein Standort in
Fischbach abgelehnt. Es käme
demnach statt der Variante 1 nur
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1.8.
19
1.8.
20

StR
Frank
StR
Fröhlich

TWF als Betreiber

1.8.
21
1.8.
22

StR
Leins
StR
Krüger

TWF als Betreiber und Investor

1.8.
23
1.8.
24

StRin
Hornung
StRin
Blank

Nutzung des Thermalwassers

Höhe Aufschlag regionale Situation FN bei Kostenschätzung?
Kosten Komplettabriss Frei- und
Seebad Fischbach?

Firma SAB als Betreiber

1.8.
21
1.8.
22

StRin
Lamparsky
StR Dr.
Sigg

Kosten für die Module mit Zahlen
hinterlegen.
Fischbach: Neubau der Gebäude
bei Erhalt der Becken
Seenahe Sauna, Investorenlösung.
Investitions- und Folgekosten für
Sprungturm

1.8.
23

StR
Frank

Nutzung Sprungbereich
Externer Projektverantwortlicher
vorgesehen?

die Variante 2 in Frage. Die
Fraktionen hatten sich aber dafür
ausgesprochen, dass die Variante 1 untersucht werden soll.
Siehe Teil I, Seite 43
Die beauftragten Architekten
hatten den Auftrag, die regionale
Situation bei ihren Grobkostenschätzungen zu berücksichtigen.
Dies ist erfolgt, im Regelfall
durch Auswahl vergleichbarer
Projekte.
Zu Abrisskosten / Neubau
Fischbach siehe Teil I, Seite 14.
Für die reinen Abrisskosten haben die Architekten veranschlagt
(netto): 300.000, 337.000 und
450.000 EUR.
Siehe Teil I, Seite 43
Wegen der stiftungsrechtlichen
Fragen siehe Teil I, Seite 43.
Eine Direktvergabe an einen Betreiber ist ausgeschlossen. Ob
die Stadt beim Betrieb der Bäder, z.B. in der Einführungsphase, externe Beratung in Anspruch nimmt, ist derzeit noch
nicht absehbar. Zu gegebener
Zeit kann man sich dazu beraten
lassen und ggf. Angebote einholen.
Verwaltung schlägt die Nutzung
vor.
Siehe Teil I, Seite 13.
Siehe Teil I, Seite 14
Siehe Teil I, Seite 29 ff. und 34.
Zu den Kosten für ein separates
Springerbecken, siehe Teil I,
Seite 17.
Siehe Teil I, Seite 21
Grundsätzlich ja, zur Durchführung der Wettbewerbe wurde
StadtLandPLan beauftragt, Entscheidung über Projektsteuerer
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

DS Nr. 2013 / V 00123 Teil III – Bäderkonzept, Zusammenstellung der Vorschläge / Stellungnahmen der Verwaltung - Seite 54 von 55

55

1.8.
24

StRin
Hornung

1.8.
25

StR
Frank

Verträgt sich Platzhalter für ein
Saunadorf mit der Zeppelinstiftung, wenn Saunadorf von einem
Fremden gebaut oder betrieben
wird?
Was kostet es, wenn Beckenstandorte in Fischbach erhalten
blieben?

Nein

Siehe Teil I, Seite 14

Anlage 2
Firmendarstellungen und Referenzen der Architekturbüros
Die Architekturbüros haben auf Nachfrage Firmendarstellungen und Referenzen vorgelegt,
die aufgrund ihres Umfangs als pdf-Dateien beigefügt sind. Wer sich weiter informieren
möchte kann dies gerne auch im Internet tun:

4 a Architekten, Stuttgart

www.4a-architekten.de

Geising + Böker GmbH, Hamburg

www.geising-boeker.de

Planteam Ruhr, Gelsenkirchen

www.planteam-ruhr.de

*)

*) Durch Büroübernahme ist die Homepage im Umbruch.
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