
Schließung des Lehrschwimmbeckens in Aegidienberg 

Mit Bestürzung hat der svb die Nachricht von der Schließung des Aegidienberger Lehr-
schwimmbeckens zur Kenntnis genommen und es auf die Agenda der ersten Vorstandssit-
zung im neuen Jahr genommen.  

Zu dieser Sitzung erschienen dann erwartungsgemäß Vertreter der hauptsächlich betroffe-
nen Vereine DLRG und SSGS. 

Beide nutzen das Schwimmbecken für den eigenen Trainingsbetrieb, auch wenn es "nur" 
über eine nicht wettkampftaugliche Bahn von 17 m verfügt. Aber auch die Triathleten der 
SFA nutzen das Bad für ihr Schwimmtraining. 

Eine wesentliche Rolle spielt das Becken aber für den Schwimm-Unterricht. Wie die SSGS 
berichtete, haben im vergangenen Jahr über 300 Kinder dort das Schwimmen erlernt. 

Auch von den (Grund)-Schulen wird das Schwimmbad für den immer wieder geforderten 
schulischen Schwimmunterricht genutzt. 

Egal, ob das Lehrschwimmbecken renoviert oder durch ein neues Schwimmbad ersetzt wird: 
für die betroffenen Vereine wird das Schwimmbad auf längere Zeit nicht zur Verfügung ste-
hen. 

Da auch die beiden Hallenbäder in Königswinter und Unkel aufgrund von Schließung (Neu-
bau, bzw. Sanierung) nicht genutzt werden können, bedeutet das fehlende Trainingszeiten 
im Winterhalbjahr, die durch Nutzung des Freibades nicht kompensiert werden können. 
Damit verbunden sind natürlich Kündigungen der Vereinsmitglieder, die nicht gewillt sind zu 
zahlen, wenn sie dafür keine Leistung erhalten. Damit ist der Fortbestand von zwei Honnefer 
Vereinen gefährdet. 

In der ersten Sitzung des Betriebsausschusses in diesem Jahr, am 29.1.2019, soll ein Gutachten vor-
gelegt und eine Entscheidung über die weiteren Schritte getroffen werden. 

Hans-Joachim Lampe-Booms, Betriebsleiter der Bad Honnefer Bäder, hat bereits ein Statement ge-
genüber "Honnef heute" (vgl. Bericht vom 07.01.19) abgegeben: "Aller Voraussicht nach macht eine 
Sanierung des Bades unter den gegebenen Umständen keinen Sinn mehr". 

Hoffen wir, dass die Verantwortlichen im Rat der Stadt das genauso sehen und sich zügig für einen Neu-
bau entscheiden. Die Schließzeit des Bades sollte nicht durch unnötige und wenig zielführende Diskussio-
nen in die Länge gezogen werden.  Und hoffen wir ebenfalls, dass, wenn schon eine große Summe in die 
Hand genommen werden muss, man sich für die einzig sinnvolle Lösung, der Schaffung einer 25 m-Bahn, 
entscheidet. 


