ANFRAGE ZUM AUßENBECKEN WESTBAD
Zum Thema “Außenbecken Westbad” hat die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) – auch im Hinblick auf die bevorstehende Aufstellung des
Doppelhaushalts 2019/20 – die folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an Oberbürgermeister Martin Horn und an die
Stadtverwaltung gestellt:
“Bei den Haushaltsberatungen zum DHH 17/18 wurde eine Planungsrate von 200.000
€ bewil-ligt, um die Planung für ein neues Bad in Angriﬀ zu nehmen. Eine Mail des Freundeskreises Freibad West – Freiburg e.V. hat uns kürzlich erreicht (siehe unten). Wir
möchten deshalb anfragen: 1. Wie ist der momentane Stand bezüglich der Planungen? sowie 2. Werden weitere Mittel zur Finanzierung des Projektes im nächsten DHH
eingestellt?”
Der “Freundeskreis Freibad West–Freiburg e.V.” hatte in seinem Schreiben an die
Fraktionen im Freiburger Gemeinderat seine Anliegen deutlich wie folgt zum Ausdruck gebracht:
“Seit 15 Jahren wartet der Freiburger Westen darauf, dass das Außenbecken beim
Westbad endlich wieder genutzt werden kann. Aber Geld gab es nie und das Freibad
wurde zuallererst als Kostenproblem gesehen. Jetzt haben wir Rekordwerte bei den
Temperaturen erlebt und die Menschen strömen zum Wasser – aber es fehlt das
Freibad. Der Gemeinderat hat nach langen Diskussionen die Verwaltung im vergangenen Jahr beauftragt, die Planung für ein neues Bad in Angriﬀ zu nehmen. Hierfür
wurde eine Planungsrate von 200.000 EURO bewilligt. Und eine große Mehrheit des
Gemeinderats hat zugesagt, dass jetzt endlich das Außenbecken kommt. Und es
haben sich sowohl der frühere Oberbürgermeister wie auch Oberbürgermeister Horn
klar für
das Freibecken positioniert.
Im Vorfeld der anstehenden Haushaltsberatungen bitten wir die Mitglieder der Fraktion, dass jetzt die notwendigen weiteren Schritte eingeleitet werden. Wir bitten Sie,
sich dafür einzusetzen, dass der Bau des Freibades im nächsten Haushalt der Stadt
mit einer ausreichenden Finanzierung versehen wird, damit diese wichtige Investition
bald realisiert ist.
Bitte sehen Sie das Freibad nicht nur als Ort zur Abkühlung an heißen Tagen oder für
Wassersport. Das Freibad ist „wirklicher“ öﬀentlicher Raum – nämlich eine natürliche,
unkomplizierte Stätte der Begegnung für Alle. Und für viele Familien, die sich einen
Urlaub einfach nicht leisten können, der Ort, um ein bisschen Normalität zu leben und
die Möglichkeit zu haben, für wenig Geld wenigstens eine Art von Ersatzurlaub zu

machen. Wir bitten Sie daher: Setzen Sie sich für dieses wichtige Anliegen ein.”

