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Antrag der Fraktion Freie Bürger Oberkochen  
 

Die Fraktion Freie Bürger Oberkochen, stellt den Antrag, die Situation auf dem Energiemarkt bis 

Ende Januar 2023 nochmals genau zu beobachten und das Hallenbad, besonders zur Nutzung 

durch den Schwimmverein und Tauchclub, sowie für Schulische -/ und Präventionsmaßnahmen im 

Gesundheitsbereich, bei entsprechend gesicherter Versorgungslage, gegebenenfalls ab Feb. / März 

2023 wieder zu öffnen. 

Die Öffnung soll sich lediglich auf den reinen Schwimmbereich beziehen. Außenbecken und Sauna 

können zunächst weiter geschlossen bleiben. 

 

Begründung: 

Die Situation am Energiemarkt hats sich durch den milden Verlauf des Herbstes und sicher auch der 

vielerorts vorgenommenen Einsparungen stabilisiert. Sollte dieser Trend sich auch im weiteren 

Verlauf fortsetzen und bis Anfang Februar stabilisieren, wäre eine frühzeitige Öffnung für den 

Fortbestand des Schwimmvereins und die Schwimmausbildung der Kinder aus unserer Sicht sehr 

wichtig. 

Die Möglichkeit zu schwimmen ist für einen Schwimmverein kein reiner Luxus und 

Freizeitvergnügen, sondern existentiell für das Fortbestehen eines solchen Vereins.  

Ein Verweis auf eine mögliche Nutzung andere Bäder kann für den Schwimmverein weder 

wirtschaftlich noch ökologisch eine Lösung sein. Wir sollten daher zwar sicher weiterhin so viel 

Energie wie sinnvoll möglich einsparen, allerdings aber auch nicht die Folgen aus den Augen 

verlieren. 

 

Die Pandemie hat für diesen Bereich bereits für 2 Jahre mit extremen Einschränkungen gesorgt. Eine 

Komplettschließung bis zur Eröffnung des neuen Bades kann daher unter Umständen 

schwerwiegende Folgen für die Vereinsstruktur nach sich ziehen. 

Neue Kursteilnehmer werden sich auch nach 3 Jahren sicher schnell wieder finden, ob sich aber 

Übungsleiter, die zum Teil auch aus Nachbargemeinden stammen, nicht anderweitig orientieren, wie 

in anderen Vereinen bereits geschehen, ist mehr als ungewiss. Diese zu Ersetzen kann unter 

Umständen Jahre dauern. 

 

Wir möchten hiermit nicht den gemeinsam getroffenen Beschluss in Frage stellen, dennoch aber 

darauf hinweisen, dass explizit diese Maßnahme, nur so lange aufrecht erhalten werden sollte, wie 

sie mehr Nutzen als Schaden für die Bevölkerung bringt. Wo genau diese Grenze liegt wissen wir 

leider alle nicht. 


