An alle
Sportlerinnen und Sportler in Bonn
Bonn, den 24.05.2018
Liebe Sportlerinnen und Sportler in Bonn,
der zweite Bürgerentscheid zum Thema Bäderkonzept in Bonn steht an. Ging es im letzten Jahr
noch um die Frage der Sanierung des Kurfürstenbads, so werden alle Bonner Bürgerinnen und
Bürger ab Anfang Juli per Briefwahl aufgefordert zu entscheiden, ob der Bau des neuen
Familien,- Schul- und Sportschwimmbades im Wasserland gestoppt werden soll. Wie schon beim
Bürgerentscheid vor einem Jahr geht es aber um viel mehr als nur um ein einzelnes Bad.

Es geht um die Zukunft der gesamten Bonner Bäderlandschaft.
An den Beschluss zum Bau des neuen Bades sind die Beschlüsse zur
Sanierung des Hardtbergbades und der Beueler Bütt geknüpft. Nicht nur
diese müssten zunächst wieder auf Eis gelegt werden, auch die übrigen
Schul- und Freibäder würden im Zuge der Diskussionen ebenfalls wieder
auf dem Prüfstein stehen. Die über 20-Jährige Diskussion über die
Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft beginnt von vorn – ALLES ist auf NULL gestellt. Wer
also meint, ein Baustopp hätte automatisch die Sanierung der bestehenden Bestandsbäder zur
Folge, der irrt. Genau das Gegenteil wäre der Fall. Es gibt nämlich hierfür weder einen politischen
Beschluss noch stehen entsprechende Haushaltsmittel im Bäderhaushalt der Stadt zur
Verfügung.
Wir haben durch den Bürgerentscheid jetzt die einmalige Chance, dem Stillstand endlich ein
Ende zu bereiten und eine moderne, wirtschaftliche und Zukunft orientierte Bonner
Bäderlandschaft aktiv mit zu gestalten.
Ich bitte alle Sportlerinnen und Sportler in Bonn, sich ausführlich über das vom Rat
beschlossene Bäderkonzept mit dem neuen Schwimmbad als elementaren Baustein zu
informieren und im Bürgerentscheid aktiv mitzuwirken und eure Stimme abzugeben.
Für den Stadtsportbund und die schwimmsporttreibenden Vereine in Bonn gibt es zum
beschlossenen Bäderkonzept keine Alternative.

Zukunft gestalten statt Stillstand verwalten. Jede Stimme zählt.
Wir stimmen NEIN im Bürgerentscheid.
www.sportler-stimmen-nein.de
Mit freundlichen Grüßen

Michael Scharf
1. Vorsitzender

