
Information  
zum  

Bürgerentscheid 
„Wasserlandbad“ 

www.sportler-stimmen-nein.de 

 

Wir unterstützen stellvertretend für die 
Bonner Sportvereine ein 

NEIN 
im Bürgerentscheid! 

Impressum 
Stadtsportbund Bonn e.V., Am Frankenbad 2, 53111 Bonn 

Tel. 0228-9654763, kontakt@ssb-bonn.de, www.ssb-bonn.de 
Verantwortlicher: Bernd Seibert, Text: Bernd Seibert,  

Gestaltung: Sandra Horschel, Druck: Flyeralarm, Fotos: 4a Architekten 



X 

Abstimmungsfrage 
 

Soll der Neubau eines Schwimmbades in  
Bonn-Dottendorf gestoppt werden?  

 
 Ja                           Nein 

 
 

Liebe Bonnerinnen und Bonner,  

ab dem 02. Juli 2018 kommt es erneut zu einem Bürger-

entscheid in Sachen Bäderkonzept in Bonn. Der Rat der 

Stadt Bonn hat im Dezember 2017 beschlossen, ein neues 

Familien-, Schul- und Sportschwimmbad in Bonn-

Dottendorf zu bauen. End-

lich ein modernes Bad für 

Alle. Für Kinder- und Ju-

gendliche, für Senioren, 

Schüler und Sportler, für 

Menschen mit und ohne Behinderung. Eben für alle Bon-

nerinnen und Bonner. Geöffnet an 360 Tagen im Jahr. 

Die gleichen Bürgerinitiativen, die im letzten Jahr die Sa-

nierung des maroden Kurfürstenbads durchsetzen wollten, 

versuchen nun aller-

dings erneut, den 

Neubau des Bades 

zu verhindern. 

Im anstehenden Bürgerentscheid wird die Frage gestellt, 

„ob der Neubau des Schwimmbades in Bonn-Dottendorf 

gestoppt werden soll.“ 

Es geht also ausschließlich darum, den Bau des 

neuen Schwimmbads zu verhindern. 

Es geht nicht um die Frage, ob anstatt eines Neubaus die 

bestehenden Bestandsbäder saniert oder neu gebaut wer-

den sollen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens versuchen 

nämlich, dem Wähler diesen Eindruck zu vermitteln. Es 

gibt dafür aber weder einen politischen Beschluss noch 

ausreichend Finanzmittel im städtischen Bäderhaushalt. 

Das Gegenteil wäre also der Fall. Ein Baustopp würde 

unweigerlich dazu führen, dass die über 20-jährige Diskus-

sion um die Bonner Bäderland-

schaft ganz von vorne beginnt. 

Alles wird wieder auf Null gestellt. 

Und was passiert in dieser Zeit mit 

den übrig gebliebenen Bädern?  

Informationen zum Neubauprojekt 

Unter folgenden Internetadressen 

gibt es umfassende Informationen 

zum Neuen Schwimmbad. 

www.bonn-bewegt-sich.de 

www.unserneuesschwimmbad.de 

www.sportler-stimmen-nein.de 

Die täglichen Meldungen über 

neue Defekte in den Bonner Bä-

dern lassen erahnen, wie die Bä-

derlandschaft in ein bis zwei Jah-

ren aussehen wird, wenn nicht 

jetzt umgehend gehandelt wird. 

Der Stadtsportbund, die Sportjugend und die Sportverei-

ne in Bonn werben daher für das neue Schwimmbad. 

Bonn braucht das neue Familien-, 

Schul- und Sportschwimmbad jetzt, 

damit das beschlossene Bäderkon-

zept umgesetzt werden kann und 

endlich Schluss damit ist, dass das 

politische Kräftemessen der Bürger-

initiativen mit Politik und Stadtverwaltung auf dem Rücken 

der Schwimmer ausgetragen wird. 

Wir bitten Sie daher, beim Bürgerentscheid Ihre 

Stimme abzugeben und mit „Nein" zu stimmen. 

http://www.bonn-bewegt-sich.de
http://www.unserneuesschwimmbad.de
http://www.sportler-stimmen-nein.de

