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Positive Rückmeldung für das Projekt Naturfreibad  

Mit diesem Andrang bei der Informationsveranstaltung „Chance Naturfreibad“ im April hatte 

keiner gerechnet. Zwar ist das Thema Badegelegenheit im Holzwinkel ein viel diskutiertes 

und spannendes Thema. Aber dass in der Mehrzweckhalle Adelsried alle Stühle und auch die 

Turnbänke belegt waren, als das Entwicklungsforum zur Präsentation der Ergebnisse der 

Voruntersuchung über interkommunale Naturfreibäder eingeladen hat, freute die 

Beteiligten sehr. „Der Andrang von knapp 400 Interessierten war überraschend. Wenn so 

viele Personen auch zum Baden kommen, kann das nur ein Erfolg werden“, so Vorsitzender 

des zuständigen Arbeitskreises Anton Gleich. Er betonte, dass die Entwürfe des 

Planungsbüros Gutmann zu den beiden Naturfreibädern, je eines für die Gemeinde 

Altenmünster und eines für den Raum Holzwinkel, noch keine Planungsschärfe aufweisen 

bzw. aufweisen können. Zur Beschlussfassung der Gemeinderäte bzgl. einer weiteren 

Planung sei aber vor allem das Interesse und die Mithilfe der Bevölkerung wichtig.  

Wie die Projektidee Naturfreibad in der Bevölkerung ankommt, wollte das 

Entwicklungsforum bei den Anwesenden der Informationsveranstaltung mithilfe von 

Stimmungskarten erfragen. Das potentielle Engagement von Interessierten ist von großer 

Bedeutung, da vor allem die erwarteten jährlichen Betriebskosten die Gemeinden finanziell 

belasten werden. Diese könnten durch ehrenamtliche Mitarbeit von BürgerInnen beim 

Pflegen der Anlage, beim Einlass oder beim Verkauf, organisiert in einem Betreiber-Verein, 

reduziert werden, schlug Planer Gutmann bei der Informationsveranstaltung vor. Was aber 

genau von Ehrenamtlichen und was von professionellen Angestellten erledigt werden könne, 

müsse aber im Detail geplant werden.  

 

Nun hat das Entwicklungsforum die Abfrage 
der Stimmungskarten ausgewertet, die 
eingangs badspezifisch verteilt wurden. Und 
die Auswertung zeigt deutlich: Das 
Interesse in der Bevölkerung ist groß. Rund 
82% der Anwesenden wünschen sich ein 
Naturfreibad, 3 % stimmten dagegen. Und 
während 32% der Anwesenden weitere 
Informationen wünschen, würde sich fast 
jeder Vierte Anwesenden auch in einem 
Betreiber-Verein engagieren! Wenn das 
keine positive Rückmeldung ist! Mitte Juni 
werden die beteiligten Gemeinderäte in 
einem gemeinsamen Termin die öffentliche 
Veranstaltung sowie die Stimmungsbilder 
diskutieren und sich bzgl. dem weiteren 
Vorgehen abstimmen.  
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