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Wo man in Steinfeld
kOnftigbaden geht, bleibt
abzuwarten. Die
Sanierung der alten
Anlage kommt die
Gemeinde kaum billiger
zu stehen als der Bau
eines Freizeitbades mit
Oberregionaler
Bedeutung. Derzeit
befindet sich die
Angelegenheit zur
Beratung in den
Fraktionen. Unterdessen
ist das heutige Hallenbad
in den Saisonbetrieb
gestartet.

Ein Freizeitbad fur Steinfeld?
Konzeptstudie beleuchtet die Zukunft der Bader

CabriO-SChWimmen im
Sommer oder einfach

grenzenloser BadespaB - die
Bandbreite der Moglichkeiten
fur die Zukunft der Steinfelder
Bader liegt auf dem Tisch und
jede fur sichwird einiges an In-
vestitionen benotigen.
Insgesamt sechs Optionen

hatte das Architektenbtiro
Geising und Bocker aus Vech-
ta in einer von der Gemeinde
Steinfeld beauftragten Kon-
zeptstudie tiber die Zukunft
der Bader erarbeitet und den
Mitgliedern des Bauausschus-
ses in dessen letzter Sitzung
vorgestellt. Die knapp 200Sei-
ten starke Konzeptstudie mit
ihren Losungsvorschlagen und
Variationen entstand unter
Mitwirkung weiterer Fachbti-
ros wie der IGP Ingenieurge-
sellschaft fur Gebaudeausrtis-

tung in Pforzheim, der Unter-
nehmensberatung Wenzel
Consulting in Hamburg und
der Badegarten Eibenstock
GmbH.
Wer seinerzeit noch glaubte

in der Sanierung der beiden 40
und 30Jahre alten Anlagen die
kostengtinstigste Losung zu
finden, fand sich in der Studie
bei den ermittelten Gesamt-
kosten ftirFreibad und Hallen-
bad in etwa bei denen eines
Freizeitbades mit tiberregio-
naler Bedeutung wieder. Uber
ftinf Millionen Euro mtisste
die Gemeinde demnach fur die
grundlegende Sanierung bei-
der Anlagen berappen und
stande mit einem jahrlichen
Zuschussbedarf yon etwa ei-
ner dreiviertel Millionen ahn-
lich da, wie bei der Realisie-
rung der Prestige-Losung
"tiberregionales Freizeitbad".
Gleich zwei betriebswirt-

schaftliche Stellungnahmen
befassen sich in der Studie
unter anderem mit den mogli-
chen Deckungsbetragen.
Durchaus unterschiedlich fal-
len hier die Beurteilungen der
Unternehmensberater aus
Hamburg und yon Herrn Pot-
ter yon der Badergarten
Eibenstock GmbH aus. Wah-
rend die Hamburger norma Ie
Marktbedingungen zugrunde
legen und damit bei allen Op-
tionen einen mehr oder weni-
ger hohen Zuschussbedarf er-
mitteln, fahrt die Berechnung
der Badergarten Eibenstock
GmbH, dem derzeit wohl er-
folgreichsten weil zuschuss-
freien Baderbetrieb, bei An-
nahme eines Kombibades mit
Saunaanlage ohne kalkulato-
rische Kosten in den Gewinn-
bereich. Bei einem geringeren
Investitionsvolumen erreicht
der im Konzept als "Cl"-Lo-

sung vorgesehene Neubau ei-
nes vollwertigen Hallenbades
als Kombibad mit Saunaanla-
ge im Grundausbau gleichfalls
einen positiven Ergebnisbe-
reich, wenngleich dieser gerin-
ger ausfallt.
Unter Berticksichtigung der

kalkulatorischen Abschrei-
bung und der kalkulatorischen
Verzinsung ermitteln aber
auch die Stellungnahmen der
Badergarten Eibenstock
GmbH fur aile Varianten ei-
nen deutlichen jahrlichen Zu-
schussbedarf.
Da macht auch das Freizeit-

bad keine Ausnahme. Zwar
erreicht die Kommune damit
nach Abzug der Betriebskos-
ten die hochste Uberdeckung,
dem stehen aber zugleich mit
einem Investitionsvolumen
von 8Millionen Euro auch die
hochsten kalkulatorischen
Kosten und damit ein erhebli-
cher Zuschussbedarf gegen-
tiber.
Wo man in Steinfeld ktinftig

baden geht, bleibt abzuwarten.
Derzeit befindet sich die An-
gelegenheit zur Beratung in
den Fraktionen.
Unterdessen ist das heutige

Hallenbad in den Saisonbe-
trieb gestartet und zeigt in zu-
nehmendem MaB sein Alter.
Aktuell beseitigen die Stein-
felder einen Dachschaden,
denn es regnet auch ohne Ca-
brio-Dach ins Wasser.


