
 
 
Brackenheim, die kinder-, familien- und seniorenfreundliche Stadt im Zabergäu- 
Anspruch und Wirklichkeit? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, liebe BürgerInnen, 
 
in ihren Haushaltsreden haben alle Fraktionen des Brackenheimer Gemeinderats die Notwendigkeit einer 
familienfreundlichen Politik  betont. Und trotzdem steht die Kleinschwimmhalle wieder einmal als 
Tagesordnungspunkt auf der Sitzungsvorlage des Gemeinderates. Ist das ein Widerspruch?! 
 
Förderverein und Stadtverwaltung sind sich in einer Sache einig:  
Die bisherige Vorgehensweise –„Deckelung“ des Etats, keine Durchführung von Reparaturen aufgrund der 
Überschreitung des Etats –  ist für alle Seiten unbefriedigend. 
 
Unwahr ist, (wie in der Vorlage 28/2006 erwähnt) dass der Förderverein vorgeschlagen hat, ein Gutachten 
erstellen zu lassen, das die Wirtschaftlichkeit des weiteren Erhalts der Klein-schwimmhalle über einen 
Zeitraum von 25 Jahren erneut prüfen soll. 
 
Unser Vorschlag war vielmehr langfristiger (5 Jahre) zu planen, die erforderlichen Reparatur- und 
Renovierungsarbeiten über diesen Zeitraum verteilt, nach Dringlichkeit durchzuführen um somit endlich 
eine nachhaltige Verbesserung des jetzigen Zustandes des „Bädles“ zu erreichen. 
 
Wir sind der Meinung, dass der Erhalt der Kleinschwimmhalle für die „Sportstadt“ Brackenheim einen 
attraktiven und einmaligen Standortfaktor darstellt. 
Auf keinen Fall halten wir es für nachhaltig z.Bsp. die seit Ende Dezember 2005 defekte Brunnenpumpe 
aus Kostengründen nicht zu ersetzen und anstelle dessen hochaufbereitetes, deutlich teureres 
Trinkwasser für das Schwimmbecken und die Duschen zu nutzen. 
 
Angesichts fehlender realisierbarer Alternativen ( von interkommunalen Träumen allein kann bisher leider 
noch kein Kind schwimmen lernen) ist der Erhalt des „Bädles“ an dem jetzigen schulnahen Standort– die 
einzige Möglichkeit den Schülern und Schülerinnen in und rundum Brackenheim weiterhin den 
Schwimmunterricht zu garantieren, auch und gerade benachteiligten Kindern aus sozial schwachen 
Familien. Wie alles, was mit der Förderung unserer Kinder zu tun hat, wird das Geld kosten.  
Aber mangelnde Bewegung und fehlende Schwimmfähigkeit lassen sich schlecht als Faktoren in einer 
Kosten-Nutzen-Rechung erfassen, sind aber die logischen Konsequenzen einer Schließung. 
 
Selbstverständlich betrifft ein Erhalt des Bades nicht nur die Schulkinder. Die Kleinschwimmhalle mit ihrer 
guten Erreichbarkeit erweitert das Freizeitangebot der Stadt und ist bei allen Altersstufen, gerade auch bei 
den Senioren, sehr beliebt.  
 
Der Förderverein ist weiterhin bereit, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an den anfallenden Kosten zu 
beteiligen. Und nur durch längerfristige Planungs sicherheiten können wir unsern Beitrag in Zukunft 
halten bzw. erhöhen. 
 
Die grundsätzliche Entscheidung liegt jedoch in den Händen des Gemeinderates und der Stadtverwaltung.  
 
Wir hoffen, dass diese Entscheidung zu Gunsten der Familien in Brackenheim ausfallen wird! 
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