Initiative proHallenbad
Ingelheim braucht
ein eigenes Hallenbad !


damit Ihr Kind in Ingelheim schwimmen lernen
kann
Wir brauchen Schwimmkurse ohne lange Wartezeiten dank ausreichend Wasserfläche,
dazu kurze Wege (keine „Überlandfahrten“ mehr), damit es Eltern nicht unnötig schwer
gemacht wird, ihre Kinder zu bringen.



damit Schulsport in Ingelheim stattfinden kann
Keine unnötigen zeitaufwendigen Bustransfers auf die grüne Wiese, fussläufige
Erreichbarkeit vom Bahnhof aus !



damit Vereinssport wieder eine Entwicklungschance hat
Die Ingelheimer Vereine hatten in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts für
Trainingszwecke wesentlich mehr Wasserfläche gegenüber heute.
Fehlende Wasserfläche

=

zu wenig Schwimmkurse
zu wenig Angebote an Kinder und Jugendliche
abnehmende Mitgliederzahlen
Folge:

Bonsai-Effekt !!!

Wie bei einem Bonsai wird eine natürliche und gesunde Entwicklung der Vereine
dauerhaft beschnitten.

 damit Ihre Kinder Schwimmsport betreiben können
Haben Sie ein gutes Gefühl, wenn Ihre Kinder mit dem Fahrrad allein zur Rheinwelle
fahren? Auch im Winterhalbjahr?
Von Ingelheim (Neue Mitte) bis zur Rheinwelle sind es 4 km, von Heidesheim aus gar 9
km, ein Teil davon neben der L419 (alte B9) durch’s Feld.

 damit Rettungsschwimmern (DLRG) ausreichend geschult werden
kann
Wir legen unser Leben gerne in die Hände der weltweit größten Organisation der
Wasserrettung, alles Ehrenamtler und Freiwillige - selbstverständlich. Warum geben wir
der DLRG dann nicht die nötigen Wasserflächen für Ausbildung und Training. Unser
Leben hängt davon ab!



damit in der Rheinwelle Schwimmer*innen im öffentlichen
Badebetrieb nicht mehr durch abgesperrte Bahnen eingeschränkt
werden

Initiative proHallenbad
Ingelheim braucht ein 50m-Becken !
Nur so kann ausreichend Wasserfläche
geschaffen werden !
Ist das so ?
 Schulschwimmen wird durch fehlende Wasserfläche behindert.
 Schwimmausbildung wird durch fehlende Wasserfläche eingeschränkt und verhindert.
Wie kann das sein ?
 In der Rheinwelle stehen den Vereinen hierfür nur 4 Bahnen à 25m des Sportbeckens
(mit zudem reduzierter Breite) zur Verfügung.
 In einer evtl. Rheinwelle-Erweiterung würden 6 Bahnen à 25m zur Verfügung stehen.
Ein Mehr von 2 Bahnen kann den Bedarf nicht decken.
 In einem Ingelheimer Hallenbad mit 50m-Becken wären 8 Bahnen à 50m vorhanden.
Diese könnten durch eine variable Trennwand in zwei Teile unterteilt werden, so dass
dann 16 Bahnen à 25m vorhanden wären.
Damit könnte nach 25 Jahren endlich der Bedarf des Schul- und Vereinssports gedeckt
werden.
Dieser Bedarf wurde durch die von der Stadt Ingelheim in Auftrag gegebene ISEStudie ausdrücklich festgestellt.

Die Kostenfrage
Die Erweiterung der Rheinwelle soll 10,4 Mio.€ Kosten. Der Binger Anteil soll durch öffentliche
Zuschüsse (Land, Kreis) gedeckt werden. Ingelheim soll seinen Anteil allein zahlen.
Eine Ingelheimer 50m-Halle wird grob mit doppelten Kosten (20 Mio. € ?) geschätzt.
(Quelle: Informationsvorlage für die Sitzung der Haupt- und Finanzausschusses am 08.03.2021)

Es geht auch günstiger !
In den Niederlanden werden nach dem Konzept „2521 Simply Swimming“ Hallenbäder
gebaut für unter 5 Mio. €. Dies sind reine Sportbäder mit 25m-Becken und immerhin 8 (!)
Bahnen, die alles bieten, was der Schwimmsport braucht. (Die Rheinwelle-Erweiterung soll nur
6 Bahnen haben.)
Folgt man der o.a. Kalkulationsmethode, so ist eine 50m-Halle mit 8 Bahnen für ca. 10 Mio. €
machbar. Nicht teurer als die geplante Rheinwelle Erweiterung !
Fraglich ist, ob solche alternativen Konzepte bisher geprüft oder zugunsten des aus politischen
Gründen forcierten Ausbaus des „interkommunalen“ (Prestige-)Projekts Rheinwelle
ausgeblendet wurden.
Liebe sportbegeisterte Mitbürger,
bitte unterstützen Sie ihre schwimmsporttreibenden
Vereine durch ihre Einflussnahme. Sagen Sie den
politischen Entscheidungsträgern Ihre Meinung !!!

Links:
https://www.facebook.com/prohallenbad.de/
https://ssv-ingelheim.de
https://stadtsportverband-ingelheim.de/sportpark/
https://2521gewoonzwemmen.nl/de/
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