1.10.2010
Weitergehende Nutzung des geplanten Lehrschwimmbeckens für
in Vereinen organisierte Jugendliche
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats von Erding,
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung Erding,
	
  
derzeit planen die Stadtwerke Erding zusammen mit der Verwaltung und dem Bürgermeister der Stadt
Erding die Errichtung eines sog. Lehrschwimmbeckens.Diese Planung wird fraktionsübergreifend
begrüßt und für sehr gut befunden. Auch die Tatsache, dass die Stadtwerke sich hier als Träger
engagieren, wird aus wirtschaftlichen, insbesondere aus steuerlichen Gründen befürwortet.
	
  
Unsere Fraktion hat sich mit der Frage der Optimierung der künftigen Nutzungsmöglichkeiten befasst.
Bei Investitionen von über € 4,0 Mio. sollte gewährleistet sein, dass die Nutzung sehr weit gefasst
möglich wird, um derartige Summen auch rechtfertigen zu können.
	
  
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist geplant, die Nutzung des Lehrschwimmbeckens nur über den
Eingangsbereich des Schwimmbades zu ermöglichen. Damit reduziert sich bei unveränderten
Öffnungszeiten die Nutzung des Lehrschwimmbeckens durch die in Vereinen organisierte Jugend auf
die Zeit bis maximal ca. 18 Uhr 45 bis 19 Uhr (Eintrittszeit), da um 20 Uhr der gesamte Bereich
verlassen werden muss und ab 19 Uhr niemand mehr eingelassen wird. Wenn man weiter bedenkt, dass
die Haupttrainingszeiten bei vielen Sportarten erst so gegen 17 Uhr bis 17 Uhr 30 beginnen, wenn
Schüler und Trainer auch Zeit haben, steht das Lehrschwimmbecken nur für ca. 2 bis 2 1/2 Stunden der
in Vereinen organisierten jungen Öffentlichkeit zur Verfügung.
	
  
Wir halten es für denkbar, dass bei entsprechender baulicher Gestaltung auch eine Nutzung weit über
diese obligaten Schliesszeiten hinaus bis gegen 22 Uhr 30 möglich werden könnte. Damit würde sich die
Nutzungszeit mehr als verdoppeln, dies ohne nennenswerte zusätzliche Kosten.
	
  
Folgende Ausstattungsmerkmale sollten bauseits berücksichtigt werden, um dieses Ziel zu erreichen:
	
  
Das Lehrschwimmbecken erhält einen eigenen Eingang, der ähnlich wie bei der Vergabe von
städtischen Turnhallen auch abends genutzt werden kann. Über die Zeit nach 20 Uhr müsste
demnach ein Nutzungsvertrag zwischen der Stadtwerke Erding GmbH und der Stadt Erding
abgeschlossen werden.
	
  
Im Bereich des Lehrschwimmbeckens sollte ein eigener kleiner Umkleidebereich und mehrere
Duschen geschaffen werden, um eine isolierte Nutzung in den Abendstunden zu ermöglichen.
	
  
Die Verbindung zum übrigen Schwimm- und Badebereich wird ab 20 Uhr gesperrt.
	
  
Die Vergabe der Zeiten erfolgt analog der Hallen- und Sportstättenvergabe über das städtische
Sport- und Kulturamt nur an eingetragene Vereine mit anerkannten Übungsleitern. 	
  
	
  	
  
Probleme der Haftpflichtversicherung bzw. der Aufsicht
Wir bitten die Verwaltung abzuklären, welche haftungsrechtlichen Probleme mit diesen Überlegungen
verbunden sind und wie diese versicherungstechnisch abgedeckt werden können.
Wir möchten die Verwaltung auch bitten, unsere Überlegungen an Vereine wie Wasserwacht,
Schwimmverein im TSV Erding und andere Betroffene weiterzuleiten und dort eine Stellungnahme zu
erbitten.
Hans Egger für die Fraktion "Erding Jetzt"	
  	
  
	
  	
  

