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Bürgerinitiative 
Pro Lachebad - Rüsselsheim

Bürgerbegehren
Unverzügliche kostenminimale Instandsetzung des 

Hallen- und Freibades „An der Lache“

!!!  INFORMATION  !!!

www.pro-lachebad.de

Demonstration zur Wiedereröffnung
ab 19 Uhr

Parkplatz vor dem Theater

Wir wurden trockengelegt !

Liken Sie unsere Facebook-Seite - jeder Klick zählt !
www.facebook.com/prolachebad

Bezirk Rüsselsheim e.V.



Sind Sie dafür, dass die Stadt Rüsselsheim das Hal-
lenbad „An der Lache“ unverzüglich so repariert, 
dass die Wiederinbetriebnahme von Sport- und Lehr-
schwimmbecken gewährleistet ist, um den ganz-
jährigen Schwimmbetrieb zu ermöglichen und dass 
damit der Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 10.04.2014, der diese unverzügliche Re-
paratur verweigert, aufgehoben wird?

Begründung: 
Die Stadt Rüsselsheim schätzt die Kosten für die Sa-
nierung des gesamten Hallenbades auf 3,75 Mio. €, 
die nicht vorhanden seien. Stattdessen wurde der Ma-
gistrat im Sept. 2013 vom Stadtparlament beauftragt, 
einen privaten Investor zu suchen, um am jetzigen 
Standort ein neues Hallenbad zu bauen und das Frei-
bad zu erhalten. 
Wir gehen davon aus, dass bis zur Eröffnung eines 
neuen Frei- und Hallenbades viele Jahre vergehen 
werden, sodass die Reparatur des bestehenden Bades 
zwingend wird, um den ganzjährigen Schwimmbetrieb 
ohne unzumutbare jahrelange Pause zu gewährleisten. 
Im Hallenbad wird nur soviel instandgesetzt, wie 
für den Betrieb des 25-Meter Beckens und des Lehr-
schwimmbeckens nötig ist.
Alle anderen Teile des Hallenbades werden zur Kosten-
minimierung still gelegt. Dies führt zu einer deutlichen 
Reduzierung der Reparatur- und der laufenden Kosten. 
Schwimmen ist wichtig für unsere Schwimmsportver-
eine, für den Schulschwimmunterricht, für die Gesund-
heit der Bürger und für das Schwimmen lernen unserer 
Kleinkinder. 
Ohne unseren Vorschlag gibt es in Rüsselsheim ab 
dem nächsten Jahr kein sicheres Schwimmen mehr, 

was sich negativ auf die Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Bürger/-innen auswirken wird. Deshalb 
wünschen wir die Instandsetzung des Bades. Für die 
oben dargestellten Reparaturmaßnahmen ergeben 
sich nach BI-Expertenschätzungen inklusive Bau-
nebenkosten Gesamtkosten in Höhe von maximal 1,1 
Millionen Euro, die wie folgt finanziert werden könn-
ten:

Finanzierungsvorschläge für die Reparatur: 
● Verkauf Teilgrundstück Lachebad: Die Stadt ver-
kauft entlang der Straße „Am Brückweg“ einen Teil 
der Liegewiese des Schwimmbadgeländes, d.h. ei-
nen Streifen von einer Länge über 105 m, in einer 
Tiefe von 23 m, sodass 2.415 m2 Grundstück veräu-
ßert würden. Dadurch könnten 12 Grundstücke für 
Doppelhaushälften angeboten (8,75 x 23 m) werden 
und ein Liquidationserlös von rund € 800.000,-- er-
wirtschaftet werden.
● Weitere Mittel können durch sinnvolle Ausgaben-
kürzungen an anderen Stellen des Haushaltes er-
bracht werden. Unsere Vorschläge hierzu sind: Die 
Beratungs- und Gutachtenkosten um insgesamt € 
100.000,-- in den Bereichen Magistrat, Rechnungs-
prüfungsamt, Kämmerei, Gebäudewirtschaft auf den 
Stand von 2012 zu reduzieren, die Gelder für Prozess-
begleitung Opelforum (€ 300.000) umzuschichten, 
auf die neue Stelle „Kultursteuerung“ zu verzichten 
(ca. € 120.000) und Gelder für „Rüsselsheim 2020“ 
(€ 50.000) umzuschichten. 
Die laufenden Kosten werden durch die Stilllegung 
von Sauna und Erlebnisbereich wesentlich reduziert, 
insbesondere bei Strom, Heizung, Instandhaltung 
und Personal.

Bürgerbegehren Frei- und Hallenbad 
in Rüsselsheim

Unsere Gründe:

Schwimmsporttreibende Vereine sterben aus:
Extremer Mitgliederschwund bei RSC und DLRG.

Wartelisten für Schwimmanfänger schon bei geöffne-
tem Schwimmbad überfüllt. Umliegende Bäder können 
die Massen schwimmwilliger Kinder nicht auffangen. 
Bis zu einem Neubau vergehen Jahre, d.h. mehrere Ge-
nerationen Kinder können nicht schwimmen lernen.

Die Kosten für Vereine und Familien expoldieren durch 
die Anmietung externer Bahnen, die zudem nur sehr 
begrenzt und zu Randzeiten verfügbar sind.

Gesundheitliche Prävention für Menschen jeden Le-
bensalters durch Schwimmen ist z.Zt. in Rüsselsheim 
mit starken Einschränkugen verbunden.

Das im Lehrplan der Grundschulen verankerte Schwim-
men lernen der Drittklässler ist derzeit nur sehr einge-
schränkt möglich. 

Wir handeln im Interesse unserer Kinder und der 
Gesundheit aller Rüsselsheimer Bürger.

Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Durchfüh-
rung eines Bürgerentscheids gemäß § 8b der Hessi-
schen Gemeindeordnung zur Frage:

Vertrauenspersonen für dieses Begehren sind:
Klaus Spuck | Joachim Walczuch | Anja Eckhardt


