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Wirbel um Leitbild und Schwimmbad
SPD und Bürger Bund kritisieren Ratsbeschluss
Bad Godesberg. Eine Aussage zu einem neuen Schwimmbad für den Stadtbezirk Bad
Godesberg hat in der jüngsten Stadtratssitzung für Wirbel gesorgt. Es ging um einen Satz, der
auf Wunsch der SPD und letztlich auch der Bezirksvertretung Bad Godesberg in den Entwurf
für das Leitbild des Stadtbezirks Einzug halten soll: „Der Stadtbezirk erhält an zentraler Stelle
ein Schwimmbad für das Schul- und Vereinsschwimmen sowie für das
Individualschwimmen.“
Die SPD sagt, dass diese Ergänzung, wie sie bei der Anhörung protokolliert wurde, wieder
gestrichen worden sei. „Wir haben uns gefreut, wie gut der Leitbildprozess angenommen
wurde“, sagt Hillevi Burmester. „Dass jetzt einer der wichtigsten Punkte für das
Selbstverständnis der Godesbergerinnen und Godesberger, das Hallenbad, einfach gestrichen
wurde, finden wir falsch. Es geht auch um das Vertrauen darauf, dass die Ergebnisse einer
Bürgerbeteiligung von der Verwaltung und der Politik respektiert und berücksichtigt werden.“
Die Begründung, diesen Punkt herauszunehmen, ist für SPD-Ratsmitglied Helmut Redeker
wenig überzeugend. „Angeblich solle einer kommenden Bürgerbeteiligung zum städtischen
Bäderkonzept nicht vorgegriffen werden.“
CDU kontert: Der Punkt wurde nicht herausgestrichen
Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn kritisiert, dass die CDU-Stadtverordneten ihren
Parteikollegen aus dem Bezirk in den Rücken fielen und einmal mehr gegen die Interessen
ihrer Wähler vor Ort stimmten. Schmitt: „Wenn eine Partei im Rat anders abstimmt als in der
Bezirksvertretung, hat sie ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem.“ Das treffe auch auf einen
Oberbürgermeister zu, „der sich noch letzte Woche vor die Bezirksvertretung Bad Godesberg
gestellt hat und dort die Notwendigkeit eines Hallenbades an zentraler Stelle im Stadtbezirk
betonte“.
Ratsherr Christoph Jansen, der auch die Godesberger CDU-Bezirksfraktion anführt,
widersprach und betonte, dass der Punkt nicht herausgestrichen, sondern nur zur Kenntnis
genommen worden sei. Es gehe darum, dass der Satz zum Schwimmbad nicht für sich in einer
Vorlage stehe, sondern in den Entwurf des Leitbilds aufgenommen werde. Er soll unter
„Kultur/Freizeit“ eingeordnet werden. bot

