
SSTTAADDTT DDOORRMMAAGGEENN

BBüürrggeerreennttsscchheeiidd zzuurr FFrraaggee::

SSoolllleenn ddiiee HHaalllleennsscchhwwiimmmmbbääddeerr iinn

DDoorrmmaaggeenn uunndd NNiieevveennhheeiimm 

eerrhhaalltteenn uunndd ssaanniieerrtt wweerrddeenn??

Informationen zur Stimmabgabe am 
10. März 2013 von 8 bis 18 Uhr

LLiieebbee DDoorrmmaaggeenneerriinnnneenn uunndd DDoorrmmaaggeenneerr!!

In der Frage, ob die vorhandenen Hallenbäder saniert oder
ein Neubau errichtet werden soll, haben sich der Stadtrat
und die SVGD als Betreiber die Entscheidung nicht einfach
gemacht. Auf der Basis eines Fachgutachtens haben am
Ende jedoch klar die Argumente für einen Neubau über-
wogen.

Dieser Neubau wird acht 25-Meter-Bahnen und eine
Sprung anlage (1 und 3 Meter) umfassen. Im Unterschied
zu den bestehenden Bädern sind außerdem ein separates
Lehr   schwimmbecken (17 mal 10 Meter) und ein eigener
Kleinkinderbereich mit 30 Quadratmeter Wasserfläche
vorgesehen. 

Auch die DLRG Dormagen hat sich wegen dieser Ausstat-
tung inzwischen für den Neubau ausgesprochen.

Das geplante Hallenbad am Standort Dormagen verfügt
über eine größere Wasserfläche als beide vorhandenen
Bäder zusammen und kann alle bisherigen Schwimman-
gebote aufnehmen. Die Betriebskosten für ein zentrales
Hallenbad sind jedoch erheblich geringer. Dies entlastet
den städtischen Haushalt, ohne das Schwimmangebot zu
verschlechtern. 

Die Investitionskosten eines Neubaus sind nach den vor-
liegenden Kostenschätzungen von Fachbüros ebenfalls
niedriger als die Sanierungskosten für zwei Hallenbäder.

Der Wunsch vieler Menschen in Nievenheim, ihr
Schwimmbad vor Ort zu behalten, ist nachvollziehbar. 

IImm ggeessaammttssttääddttiisscchheenn IInntteerreessssee wwiiee aauucchh iimm IInntteerreessssee
eeiinneerr zzeeiittggeemmääßßeenn BBääddeerraauussssttaattttuunngg mmiitt qquuaannttiittaattiivveerr
uunndd qquuaalliittaattiivveerr VVeerrbbeesssseerruunngg bbeeii gglleeiicchhzzeeiittiigg uumm ccaa..
116655..000000 EEuurroo nniieeddrriiggeerreenn BBeettrriieebbsskkoosstteenn pprroo JJaahhrr,, bbiittttee
iicchh SSiiee aamm 1100.. MMäärrzz mmiitt „„NNeeiinn““ zzuu ssttiimmmmeenn..

SSttiimmmmeemmppffeehhlluunngg ddeess BBüürrggeerrmmeeiisstteerrss
PPeetteerr--OOllaaff HHooffffmmaannnn

SSeehhrr ggeeeehhrrttee MMiittbbüürrggeerriinnnneenn uunndd MMiittbbüürrggeerr,,

Sie entscheiden in dem nun anstehenden Bürgerentscheid
mit Ihrer Stimme darüber, ob die maroden Hallenbäder in
Dormagen und Nievenheim saniert oder stattdessen der
Neubau eines Hallenbades errichtet werden soll. 

Wir, die in dieser Frage die große Mehrheit des Rates bil-
denden Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP, empfehlen Ihnen gemeinsam, sich für den Neubau
eines Hallenbades zu entscheiden.

Wir haben uns unsere Entscheidung für den Neubau eines
Hallenbades nicht leicht gemacht:

44 Sorgfältige Prüfung der gutachterlichen Äußerungen
44 Viele Gespräche und eingehende Diskussionen
44 Sorgfältige Abwägungen des Für und Wider

FFoollggeennddee AArrgguummeennttee sspprreecchheenn ggeeggeenn eeiinnee SSaanniieerruunngg ddeerr
bbeeiiddeenn HHaalllleennbbääddeerr::
44 Eine Sanierung macht aus zwei maroden nicht zwei mo-   

derne Bäder. „Am Ende bleiben zwei alte Bäder, wer will 
das denn?“ sagt Sigrid Schramm, die Witwe des verstor-
benen Kurt Schramm, bei dem Generationen schwimmen 
lernten.

44 Eine Sanierung bringt kein Lehrschwimmbecken und 
keinen Kleinkinderbereich. Gerade die sind aber für 
Kinder, die das Schwimmen lernen, besonders wichtig.

44 Mit 8,8 Millionen Euro (gutachterlich abgeglichene 
Schätzung) wird eine Sanierung teurer als der Neubau 
eines Hallenbades.

44 Erfahrungsgemäß birgt jede Sanierung bautechnische 
und finanzielle Risiken, die erst im Laufe des Sanierungs-
prozesses zutage treten. Derartige Risiken sind bei dem 
Dormagener Hallenbad (1966 eröffnet) und dem Nieven-  
heimer Hallenbad (1973 eröffnet) besonders groß, da  
beide Bäder nach Festellungen des Altenburg-Gutachtens  
„stark sanierungsbedürftig“ sind.

44 Auch nach einer Sanierung lassen sich die beiden Hal-
lenbäder im Vergleich mit einem Hallenbadneubau nur 
zu deutlich höheren Betriebskosten – ca. 165.000 Euro 
pro Jahr – führen.

FFoollggeennddee AArrgguummeennttee sspprreecchheenn ddeeuuttlliicchh ffüürr ddeenn NNeeuubbaauu
eeiinneess HHaalllleennbbaaddeess::

44 Ein Neubau schafft ein modernes zeitgemäßes und at-  
traktives Schwimmbad u.a. mit

-- acht 25-Meter-Bahnen

-- Sprunganlage (ein und drei Meter)

-- Lehrschwimmbecken mit Hubboden

-- Kleinkinderbereich (30 qm Wasserfläche)

-- modernen sanitären Anlagen
DDaammiitt iisstt ddiiee WWaasssseerrffllääcchhee hhiieerr ggrröößßeerr aallss ddiiee FFllääcchheenn iinn  
ddeenn bbeeiiddeenn vvoorrhhaannddeenneenn BBääddeerrnn!!

44 Mit geschätzten ca. 8 Millionen liegen die Kosten eines 
Neubaus deutlich unter denen einer Sanierung der vor-
handenen Bäder.

44 Die Betriebskosten eines Neubaus liegen zwangsläufig 
unter denen zweier Hallenbäder, selbst wenn diese sa-
niert sind.

Natürlich verstehen auch wir, dass die Aufgabe eines Hal-
lenbades für dessen Besucher und für die Bürgerschaft des
betroffenen Standortes ein schmerzlicher Prozess ist. Wer
gibt schon gern liebgewonnene Nutzungen auf? 

BBeeii ddeerr hhiieerr zzuu ttrreeffffeennddeenn EEnnttsscchheeiidduunngg lliieeggeenn ddiiee VVoorrtteeiillee
ddeess NNeeuubbaauuss eeiinneess HHaalllleennbbaaddeess jjeeddoocchh kkllaarr zzuuttaaggee::
Vielfältige Verbesserungen für Schwimmer und Badbenutzer
sowie gravierende finanzielle Vorzüge, die gerade für die fi-
nanziell „klamme“ Stadt Dormagen wichtig sind, sprechen 
für den Neubau eines Hallenbades.

DDeesshhaallbb eemmppffeehhlleenn IIhhnneenn ddiiee FFaakkttiioonneenn vvoonn CCDDUU,, SSPPDD,, 
BBüünnddnniiss 9900//DDiiee GGrrüünneenn uunndd FFDDPP:: SSttiimmmmeenn SSiiee iimm BBüürrggeerr --
eennttsscchheeiidd aamm 1100.. MMäärrzz mmiitt „„NNeeiinn““..

GG ee mm ee ii nn ss aa mm ee  SS tt ii mmmm eemm pp ff ee hh ll uu nn gg  dd ee rr  FF rr aa kk tt ii oo nn ee nn  vv oo nn  CC DD UU ,,  SS PP DD ,,  BB üü nn dd nn ii ss  99 00 // DD ii ee  GG rr üü nn ee nn  uu nn dd  FF DD PP  

IINN FFOORRMMAATT II OONNEENN  DDEERR  VVEERRWWAALLTTUUNNGG

AAbbssttiimmmmuunnggsseerrggeebbnniiss ddeess RRaatteess

In seiner Sitzung am 11. Dezember 2012 fasste der Rat der Stadt
Dormagen in namentlicher Abstimmung den mehrheitlichen Be-
schluss, dem Bürgerbegehren der BI BAD nniicchhtt zu entsprechen.

DDaass AAbbssttiimmmmuunnggsseerrggeebbnniiss llaauutteettee wwiiee ffoollggtt::

3344 xx JJaa--SSttiimmmmeenn
(16 CDU, 10 SPD, 3 Bündnis 90/Die Grünen, 3 FDP, 
1 fraktionsloses Ratsmitglied, 1 Bürgermeister)

77 xx NNeeiinn--SSttiimmmmeenn 
(1 CDU, 2 BfD, 2 ZENTRUM, 2 pro NRW)

33 xx EEnntthhaallttuunnggeenn 
(2 SPD, 1 BfD)

GGlleeiicchhzzeeiittiigg lleeggttee ddeerr RRaatt ddeenn TTaagg ddeerr AAbbssttiimmmmuunngg ddeess 
BBüürrggeerreennttsscchheeiiddeess aauuff ddeenn 1100.. MMäärrzz 22001133 ffeesstt..

Weitere Infos rund um Bürgerbegehren und Bürgerentscheid er-
halten Sie unter: wwwwww..ddoorrmmaaggeenn..ddee//bbuueerrggeerreennttsscchheeiidd..hhttmmll

DDiiee FFrraakkttiioonn „„pprroo NNRRWW““ hhaatt ssiicchh aamm 1100.. JJaannuuaarr aauuffggeellöösstt.. Am sel-
ben Tag wurde die Fraktion „EIN HERZ FÜR DORMAGEN“ gebildet.

ÜÜbbeerrssiicchhtt üübbeerr ddiiee FFrraakkttiioonnssssttäärrkkeenn iimm RRaatt ddeerr SSttaaddtt DDoorrmmaaggeenn::
CDU 18
SPD 12
FDP 3
BfD 3
Bündnis 90/ Die Grünen 3 
ZENTRUM 2
EIN HERZ FÜR DORMAGEN 2

HHaalllleennbbaadd DDoorrmmaaggeenn –– MMiittttee

HHaalllleennbbaadd DDoorrmmaaggeenn –– NNiieevveennhheeiimm

FFüürr ddiiee TTeexxttiinnhhaallttee ssiinndd ddiiee jjeewweeiillss iimm TTiitteell ggeennaannnntteenn 
FFrraakkttiioonneenn vveerraannttwwoorrttlliicchh!!
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Sehr geehrte Dormagenerinnen und Dormagener!

Der Rat der Stadt Dormagen hat am 11. Dezember 2012 be-
schlossen, 

am Sonntag, 10. März 2013,

in der Stadt Dormagen einen weiteren Bürgerentscheid
durchzuführen. Die Abstimmungsräume sind an diesem
Tag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Wer durch Briefabstimmung am Bürgerentscheid teil-
nimmt, muss seinen Stimmbrief so rechtzeitig an die auf
dem Stimmbriefumschlag angegebene Stelle zurücksen-
den oder bei dieser abgeben, dass er dort spätestens am
Tag des Bürgerentscheids (Sonntag, 10. März 2013) bis
16:00 Uhr eingeht. 

Gegenstand des Bürgerentscheids ist folgende Fragestel-
lung, über die nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann:

“Sollen die Hallenschwimmbäder in Dormagen und 
Nievenheim erhalten und saniert werden?”

Auf den Folgeseiten erhalten Sie:

44Begründung bzw. die Stimmempfehlung der 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens

44Begründungen bzw. die Stimmempfehlungen aller im 
Rat  vertretenen Fraktionen

44Abstimmungsergebnis aus der Ratssitzung am 
11. Dezember 2012

44Übersicht über die Stimmempfehlungen der im Rat 
vertretenen Fraktionen unter Angabe der Fraktionsstärke

44Stimmempfehlung des Bürgermeisters

SSttiimmmmeemmppffeehhlluunngg ddeerr BBffDD--FFrraakkttiioonn SSttiimmmmeemmppffeehhlluunngg ddeerr BBüürrggeerriinniittiiaattiivvee ““ggeeggeenn ddeenn BBääddeerraabbrriissss iinn DDoorrmmaaggeenn”” ((BBII BBAADD)) 
uunndd ddeerr ZZEENNTTRRUUMMSS--FFrraakkttiioonn

SSttiimmmmeemmppffeehhlluunngg ddeerr FFrraakkttiioonn 
EEIINN HHEERRZZ FFÜÜRR DDOORRMMAAGGEENN

LLiieebbee MMiittbbüürrggeerriinnnneenn uunndd MMiittbbüürrggeerr!! 

Bürgermeister Hoffmann will ohne Not die städtischen
Hallenbäder in Nievenheim und Dormagen für ein Groß -
hallenbad am bisherigen Dormagener Standort opfern.
Dies wollen wir, die BI BAD und die Zentrumsfraktion,
verhindern! 

Finanziell bietet der Neubau keinen Vorteil. Vergleich-
bare Bäder sind nach Gutachten von Experten, z.B. der
Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen, nicht unter
11-12 Mio. Euro zu haben. Die Stadtverwaltung hat hierfür
aber nur 8 Mio. Euro veranschlagt, ohne jedoch eine fun-
dierte und damit auch seriöse Kostenberechnung vorzu-
legen. 

Eine Sanierung, die zu zwei neuwertigen Bädern führt,
ist dagegen für rund 8-9 Mio. Euro durchaus zu realisie-
ren. Höhere Kosten führen zu mehr Schulden, die höhere
Zins- und Tilgungsleistungen verursachen und damit die
jährlichen Betriebskosten in die Höhe treiben. 

Die bestehenden Bäder bieten dagegen viele Vorteile:
Sie sind verkehrstechnisch durch Bus und Bahn gut er-
schlossen und optimal von den umgebenden Schulen zu
erreichen; ein zentrales Bad verursacht dagegen mehr
Verkehr. Längere Fahrwege würden für alle Schüler im
Dormagener Norden eine deutliche Einschränkung der
Schulschwimmzeiten bedeuten; das gilt auch für viele
Vereinsschwimmer. 

Im neuen Bad müssten sich viele Benutzergruppen wie
Taucher, Schulen, Vereins- und Freizeitschwimmer sowie

LLiieebbee DDoorrmmaaggeenneerr BBüürrggeerriinnnneenn uunndd BBüürrggeerr,,

im sogenannten Bäderstreit wurden von allen Seiten schon
viele Argumente vorgetragen. Meistens fokussiert sich die
ganze Diskussion ausschließlich auf die Kostenfrage.

Dort wird dann mit Millionenbeträgen spekuliert und ge-
rechnet, die kein normaler Mensch mehr nachvollziehen
oder beurteilen kann.

Dabei ist die grundsätzliche Fragestellung doch ganz ein-
fach:

Soll Dormagen wie bisher zwei  Hallenbäder haben, eines
in der Innenstadt und eines für die nördlichen Stadtteile in
Nievenheim?

Oder soll es demnächst ausschließlich nur ein Hallenbad
in der Innenstadt geben?

Wir von der Fraktion EIN HERZ FÜR DORMAGEN 

1. sind der Meinung, nur ein Hallenbad  für  ca. 63.000 
Einwohner ist zu wenig und

2. können nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet dem  
am stärksten wachsenden Ortsteil Dormagens (Nieven-         
heim) mit dem höchsten Anteil an jungen Familien das 
Hallenbad weggenommen werden soll.

DDeesshhaallbb ffoorrddeerrnn wwiirr SSiiee aauuff,, ssttiimmmmeenn SSiiee ffüürr ddeenn EErrhhaalltt uunndd
ddiiee SSaanniieerruunngg bbeeiiddeerr HHaalllleennbbääddeerr !!

SSeehhrr ggeeeehhrrttee BBüürrggeerriinn,, sseehhrr ggeeeehhrrtteerr BBüürrggeerr!!

Wechselnde Angaben zu Unterhalts- und Renovierungskos-
ten durch Gutachten, Sachverständige und Verwaltung.
Man könnte sich die Vorbereitungen für eine solche Ent-
scheidung schon professioneller vorstellen. 

Unter den gegebenen Umständen:

DDiiee BBffDD iisstt ffüürr ddiiee RReennoovviieerruunngg ddeerr bbeeiiddeenn BBääddeerr.. DDiieessee AArr--
gguummeennttee hhaabbeenn ddeenn AAuusssscchhllaagg ggeeggeebbeenn::

11))Die Renovierungskosten der beiden Bäder sollen ähnlich 
hoch sein wie bei einem Neubau.

22))Die Nutzungsdauer eines renovierten Bades soll ähnlich 
lang sein wie bei einem Neubau. Das war für viele 
Städte (z. B. Köln, Agrippabad) der Grund, ihre Bäder zu 
renovieren und nicht neu zu bauen.

33))Die Unterhaltskosten für beide Bäder sollen – so der Gut-
achter Altenburg – nur 30.000 € höher sein als bei 
einem Bad. Das ist trotz der finanziellen Probleme unse- 
rer Stadt vertretbar.

44))Bei den bisherigen Planungen für ein neues Bad fallen 
zwei Bahnen weg, was zu einer Reduzierung des 
Schwimmangebotes führt.

55))Lehrerverband und DLRG-NRW warnen vor den Folgen des 
– auch in Dormagen – zunehmenden Anteils an Nicht-
schwimmern unter Kindern und Jugendlichen. Ein wesent-
licher Grund: WWeeggffaallll vvoonn SScchhwwiimmmmmmöögglliicchhkkeeiitteenn

66))Der Anteil älterer Nutzer von Schwimmbädern und damit 
die Nachfrage wird zunehmen.

77))Nievenheimer und Delrather Bürger weisen bei Wegfall 
„ihres“ Bades auf die damit verbundenen Folgen für diese 
Stadtteile hin.

88))Die Existenz der Römer Therme – in der gegenwärtigen 
Form – ist bei weiter steigenden Energiekosten nicht gesi-
chert.

WWaarruumm aallssoo ssoolllltteenn wwiirr –– bbeeii eettwwaa gglleeiicchheenn KKoosstteenn –– uunnsseerr
SScchhwwiimmmm   aannggeebboott rreedduuzziieerreenn??

Kursteilnehmer gerade die Sportschwimmflächen im
gleichzeitigen Betrieb teilen; dies führt mit Sicherheit zu
Einbußen bei Schwimmqualität und Benutzerzahlen. 

Viele Vereinsschwimmer würden lt. Planung des Badbe-
treibers in ungünstige und für jüngere Schwimmer kaum
nutzbare Schwimmzeiten abgedrängt; Schulschwimm-
zeiten würden sich selbst nach eigenen Berechnungen
des Fachbereichs Sport verringern. 

Bei Wartungs- und Renovierungsarbeiten, die auch ein
neu es Bad benötigt, käme es zu Engpässen im
Schwimm angebot. Dies ließe sich dagegen mit zwei
grundsanierten Hallenbädern minimieren. Nur zwei Hal-
lenbäder können einen bedarfsgerechten und störungs-
freien Ganzjahresbetrieb gewährleisten. 

Lassen Sie sich von den Gegnern des Bürgerbegehrens
nicht von Aussagen zu den bestehenden Bädern wie
„marode, alte Bäder“ täuschen. Selbst der von der Stadt
bestellte Gutachter Altenburg hat bescheinigt, dass
beide Bäder grundsätzlich erhaltenswürdig sind. Als ein
neues Gutachten die Renovierungskosten für die beiden
Bäder extrem überhöht darstellte, wurde einfach aus den
beiden Gutachten ein Mittelwert in Höhe von 8,9 Mio.
Euro ermittelt, der aber nicht nachprüfbar ist. Dies zeigt,
was von der Vorgehensweise vom Badbetreiber und Bür-
germeister zu halten ist. 

Dormagen benötigt dort, wo es machbar ist, dezentrale,
kleinere Versorgungsstrukturen. Durch den Abriss des
Nievenheimer Bades würden aber insbesondere die
nördlichen Stadtteile mit ca. 23.000 Einwohnern von
einer vernünftigen Versorgung abgehängt. 
Prestigeobjekte können sich Dormagens Steuerzahler
nicht leisten! 

SSttiimmmmeenn SSiiee ddaahheerr aamm 1100.. MMäärrzz mmiitt „„JJAA““ ffüürr ddeenn EErrhhaalltt
uunndd ddiiee SSaanniieerruunngg ddeerr bbeeiiddeenn HHaalllleennbbääddeerr iinn DDoorrmmaaggeenn
uunndd NNiieevveennhheeiimm!! 

IInnffooss zzuumm BBüürrggeerreennttsscchheeiidd bbeekkoommmmeenn
wwwwww..ddoorrmmaaggeenn..ddee//bbuueerrggeerreennttsscchheeiidd..hhttmmll

Mit dem Handy 
Code scannen

einfach den QR-
oder im Internet

FFüürr ddiiee TTeexxttiinnhhaallttee ssiinndd ddiiee jjeewweeiillss iimm TTiitteell 
ggeennaannnntteenn FFrraakkttiioonneenn bbzzww.. ddiiee 

VVeerrttrreettuunnggssbbeerreecchhttiiggtteenn ddeess 
BBüürrggeerrbbeeggeehhrreennss  vveerraannttwwoorrttlliicchh!!
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