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SPD sagt ja zur Erweiterung Rheinwelle – nein zum 50m Hallenbad 
 
„Die SPD begrüßt das Positionspapier „Schwimmen als Kulturgut erhalten“, das von einem 
breiten Bündnis im Rahmen einer Pressekonferenz beim Landessportbund vorgestellt 
wurde“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Külzer. „Wir unterstützen die 
aufgezeigten Forderungen zur Verbesserung des Erlernens und Ausübens des Schwimmens 
und möchten in unserem kommunalen Verantwortungsbereich dafür sorgen, dass 
notwendige Verbesserungen nun umgesetzt werden“, führt Külzer weiter aus. 
 
„Mögliche Alternativen zur Erweiterung der vorhanden Schwimmflächen bestehen in der 
Erweiterung der Rheinwelle oder im Neubau eines Hallenbades“, erläutert das 
Zweckverbands- und Aufsichtsratsmitglied Rheinwelle Kurt Naujoks. 
„Beide Möglichkeiten wurden in Fraktionssitzungen präsentiert und diskutiert. Hierzu hatten 
wir auch einen sehr guten und konstruktiven Dialog mit der Initiative Pro Hallenbad“, sagt 
das Zweckverbands- und Stadtratsmitglied Ralf Graßmann und dankt der Initiative nochmals 
im Namen der Fraktion für die geleistete Arbeit und das große Engagement. 
  
„Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat sich die SPD-Fraktion für die Erweiterung der 
Rheinwelle um ein zusätzliches 25m-Becken und ein Lehrschwimmbecken entschieden“, 
erklärt Külzer und begründet dies mit den nachfolgend wichtigsten Fakten:   
- ca. 5 Mio. € Investitionskosten für Rheinwelle gegenüber mindestens 15 Mio. € für 

Hallenbad 
- gute interkommunale Zusammenarbeit mit Bingen und Gau-Algesheim soll erhalten und 

ausgebaut werden      
- geringere Betriebs- und Infrastrukturkosten bei der Rheinwelle durch Nutzung 

vorhandener Technik und Ressourcen 
- vertretbare neue Flächenverbräuche und Versiegelungen gegenüber neuem Hallenbad 
 
„Mit der Erweiterung der Rheinwelle, die wir jetzt beantragen werden, stellen wir 
zusätzliche Wasserfläche, wie in der Studie von ISE gefordert, zur Verfügung und 
ermöglichen auch die nötigen Verbesserungen für Freizeitschwimmer, sowie 
Schulschwimmsport und Vereine. Damit erfüllen wir die berechtigten Forderungen des 
Positionspapiers „Schwimmen als Kulturgut erhalten“ ohne ein zu hohes finanzielles Risiko 
mit enorm hohen Folgekosten einzugehen und dabei trotzdem der „Daseinsfürsorge“ 
gerecht zu werden“, meint Külzer abschließend.      
 
 
 
  


