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Die Situation um den städtischen Haushalt und die damit einhergehenden

Veränderungen, die auch das Ü-Bad betreffen sollen, sind sicherlich

allen weitestgehend bekannt. Unsere Tageszeitung, die Lokalredaktion

der Geilenkirchener Zeitung, berichtet regelmäßig über das Thema und

hatte für Donnerstag, 27.9.2012 in die Lohnhalle des CMC zu einem

Leserforum eingeladen.

Redaktionsleiter Wilfried Rhein konnte dann auch zahlreiche

Bürgerinnen und Bürger begrüßen, die allerdings nicht alle Übach-

Palenberger kamen. Auch aus Alsdorf oder Herzogenrath sind Gäste

angereist die sich für den Erhalt des Ü-Bad einsetzen, weil es, nach

deren Angaben viel schöner ist als die Bäder in ihren Städten.

Natürlich war auch Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch, anwesend. In

seinem Gefolge Kämmerer Björn Beek, Stadtentwickler Helmut Mainz, Hans-

Peter Gatzen und Marie Luise Hermanns. Also, geballtes Expertenwissen

aus der Verwaltung.

Kurz nach 19.00 Uhr begrüßte dann auch Wilfried Rhein die gefühlten

120 anwesenden Gäste und die Vertreter der Verwaltung verbunden mit

der Bitte an den Bürgermeister um einige kurze, erläuternde Worte zur

Situation rund um das Hallen-Freibad. Aber wer Wolfgang von unseren

Abteilungsversammlungen kennt der kann sich sicherlich denken: Man

gebe ihm ein Mikrofon und dann muss man es ihm abnehmen sonst kennt er

kein Ende! Die „kurzen“ einleitenden Worte dauerten dann auch gleich

runde 20 Minuten in denen Wolfgang Jungnitsch mehrfach betonte, seine

Aufgabe sei nicht das Ü Bad zu schließen sondern Kostendeckung

herbeizuführen bzw. einen Betreiber ab 2016 für das Objekt zu finden.

Anschließend waren dann die Besucher aufgefordert Ideen vorzutragen

wie entweder die Kosten gesenkt oder die Einnahmen gesteigert werden

könnten um so das jährliche Defizit für die Stadt zu verringern.

Es kamen dann auch Vorschläge wie Sponsorensuche für Werbeanbringung

im Ü-Bad, über Bewegungsmelder eine Verringerung der Energiekosten zu

erreichen, Absenkung der Wassertemperatur bis hin zu Verbesserungen im

Bereich Verpflegung, Imbiss usw.

Leider musste Helmut Mainz als zuständiger Fachbereichsleiter mehrfach

sagen, das haben wir schon in Angriff genommen oder die evtl. über

viele Jahre entstehende Kostenreduzierung ist zunächst mit

Investitionen verbunden, und dafür dürfen wir kein Geld ausgeben.

Aber, Wolfgang Jungnitsch nimmt alle Ideen mit ins Rathaus. Die

Verwaltung ist in alle Richtungen offen für Vorschläge und Anregungen

und dann kam er auch immer wieder, der Kernsatz unseres

Bürgermeisters: „Mein Ziel ist nicht die Schließung des Ü-Bads. Ihm,

als ehemaligen Abteilungsvorsitzenden der VfR Schwimmabteilung, liegt

das Ü Bad sehr am Herzen und nach Beschlusslage des Rates hat er

keinen Schließungsauftrag sondern den der Investorensuche und wie er
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das macht und was er einem möglichen Verhandlungspartner anbietet,

dass wollte er nicht öffentlich bekanntgeben. Lud aber einen

dahingehend fragenden Zuhörer in seine Bürgermeistersprechstunde ein.

Mahnende Worte kamen dann aber von einem Besucher der ehemals in

Würselen die Schließung des öffentlichen Bades und den Bau des

Freizeitbades erlebt hat. Das soll wohl die schlechteste Entscheidung

gewesen sein die man damals treffen konnte. In der Regel sind private

Investoren gewinnorientiert und wenn sich innerhalb von zwei oder drei

Jahren keine Gewinne einstellen verabschieden sie sich sehr schnell

aus der Verantwortung. Nach seinen Angaben macht das Freizeitbad in

Würselen derzeit jährlich rund € 800.000 Defizit.

Gerhard Gudduschat, Fraktionsvorsitzender der CDU sieht über 2016 noch

etwas Luft, vielleicht schaffen wir es, wenn wir uns auf einem guten

Weg befinden, die Entscheidung auch bis ins Jahr 2017 zu vertagen. Der

Fraktionsvorsitzende der SPD Heiner Weißborn hatte im Laufe des Abends

die konkrete Frage an Kämmerer Björn Beek ob es denn stimmen würde,

dass nach derzeitiger Planung auch ohne Schließung des Ü-Bades ein

100%iger Deckungsgrad erreicht werden könnte. Wie schon auf die

gleichlautende Frage in der Ratssitzung erhielt Weißborn auch an

diesem Abend ein klares Ja vom Kämmerer.

Gegen 20.30 Uhr bedankte sich Wilfried Rhein bei allen Diskutanten.

Über die weitere Entwicklung in Sachen Ü-Bad werden wir dann nicht nur

näheres aus der Presse erfahren, auch an dieser Stelle bleiben wir am

Ball.

Für mich persönlich stellte sich am Ende nur die Frage: Einnahmen

steigern und Kosten senken finde ich in einem vertretbaren Rahmen

vollkommen richtig. Wenn die Verwaltung das Sanierungsziel auch ohne

das eingeplante Minus von rund € 550.000 erreichen kann bzw. der

Deckungsgrad schon über 100 % liegen wird, warum kann das Ü Bad dann

nicht von dieser Streichliste entfernt werden? Denn wir wissen ja, was

einmal auf irgendeiner Liste steht, ist nicht so schnell von der Liste

entfernt. Aber, vielleicht erklärt mir Wolfgang Jungnitsch das einmal

in einer Bürgersprechstunde.

Herbert Lataster
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