
Gefällt m ir 4

Beitrag einbetten

Anzeige Anzeige

Essen. Stinkende Wege zum Wasser

Heute schon in den Tisch gebissen? -
Einmal mehr treiben hochdotierte Berater
in der Stadt ihr Unw esen und hauen eine
echte Schnaps-Idee heraus: die
Schließung des Grugabades.

Das Bad sei mit 1,3 Millionen Euro jährlich zu
teuer und die Sanierungskosten von geschätzt
13,7 Millionen Euro könne man sich auch sparen.
Mal ganz grob zusammengefasst.
Hieß es einst „Jedes Jahr ein neues Bad“ ist der
Slogan inzw ischen etw as abgew andelt: Jedes
Jahr ein geschlossenes Bad.
Klar, mit Bädern lässt sich kein Geld verdienen.
Genau so w enig w ie mit Schulen, Büchereien

oder einem Rathaus.
Was aber macht die Lebensqualität einer Stadt aus, w enn jetzt auch noch das beliebteste Freibad
überhaupt dran glauben soll?
Aber die Fraktionen der SPD und CDU liefern ja auch zeitgleich die Lösung: Man w olle sich
kurzfristig dafür einsetzen, das Baden in der Ruhr temporär zu ermöglichen.
Ein Running-Gag, der in jedem Jahr neu aus dem Hut gezaubert w ird, um dann kurze Zeit später
für zw ölf  Monate w ieder in der Versenkung zu verschw inden.
Wetten, dass „kurzfristig“ nicht gleichbedeutend mit „noch in diesem Sommer“ zu verstehen ist?
Schließlich soll nun erst einmal das Forschungsprojekt „Sichere Ruhr“ mit dem Programm „Essen.
Neue Wege zum Wasser“ verknüpft w erden.
Und das kann dauern.
Die Essener Bade-Freunde w erden hingegen bei sommerlichen Temperaturen vermutlich w ieder
den einen oder anderen illegalen Sprung ins feuchte Nass w agen.
Zum Beispiel in den Altendorfer Niederfeldsee. Dumm nur, dass dieser gar nicht dafür ausgelegt
ist, dass darin geplanscht w ird. Denn dann kippt früher oder später der See und verw andelt sich
zur müffelnden Kloake. Und an „Essen. Stinkende Wege zum Wasser“ mag dann w irklich niemand
mehr viel Freude haben...
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Nicole Deucker aus Oberhausen | 05.05.2015 | 17:23  

Es scheint nicht anders zu sein wie in Oberhausen. Ein Freibad gibt es noch. Und den
tol len Aquapark, mit Außengelände. Dumm nur, dass man anstehen muss, um ins
Wasser zu gelangen, um dann aufzupassen, niemandem auf die Füße zu treten.
Trauriges Bild der Städte. Dann gibt es in Zukunft jeden Tag im Sommer die
Schlagzeile " Kind oder Jugendlicher ertrinkt in der Ruhr oder im Rhein".

Thomas Ruszkowski aus Essen-Ruhr | 06.05.2015 | 16:29  
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Schon dabei? Hier anmelden!

Link einfügen

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.
Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex.

Kom m entar speichern

Kann ich hier nur fett unterstreichen und es als Schildbürgerstreich bezeichnen!

Peter Dettmer aus Essen-Borbeck | 07.05.2015 | 06:03  

Ich finde nichts verwerfl iches daran, ein völl ig veraltetes und damit extrem
kostspiel iges Bad zu schließen. Tatsächlich haben sowohl Oberhausen, als auch Essen
mit dem jeweil igen Neubau den richtigen Schritt getan, statt Mil l ionen in maroden
Schwimmbädern zu versenken. Und von wegen "In Essen ist immer ein Bad im Bau":
Dieser Slogan stammt noch aus einer Zeit, als die SPD, über Jahrzehnte verwöhnt von
der Alleinherrschaft, Geschenke auf Pump und damit auf Kosten künftiger
Generationen vertei l t hat. Hinzu kommt: Für Famil ien ist das Grugabad aufgrund
seiner besonderen Besucherstruktur ohnehin unattraktiv geworden.

Ralf  Frank aus Essen-Süd | 10.05.2015 | 16:28  

Zuersteinmal die externen Berater zum Teufel jagen, die kosten nur viel Geld und
verstehen von der Historie und Seele einer Stadt gar nichts, da gibt es grundsätzl ich
nur Persdonalkosten und Leuchturmprojekte. Ein Unternehmen respektive eine Stadt
hat genügend fähige Mitarbeiter mit Ideen, man muss sie nur anhören und sich nicht
aus Faul- und Feigheit hinter Beratern verstecken.
Zum Thema: Das Grugabad abreißen geht gar nicht, eher können alle Stadttei lbäder
geschlossen werden. Eine Stadt benötigt nicht in jedem Stadtei l  ein Freibad
genausowenig wie eine Karstadtfi l iale, was aus letzteren geworden ist, wissen wir ja.
Zu meiner Kindheit sind wir im Sommer mit Sack und Pack, Kühltasche und
Strandmatten etc. mit der EVAG ins Grugabad gefahren und haben dort den ganzen
Tag verbracht, wie viele andere Essener auch, jeder hatte da beinahe schon seinen
eigenen Liegeplatz. Das war für die Essener völl ig normal und soll te auch heute noch
Usus sein. Liebe Stadtväter laßt euch nicht auf solche hirnrissigen Gedankenspiele
ein, davon habe außenstehende keine Ahnung, fragt die Essener und handelt dann
auch gefäl l ig ohne erst noch jahrzehnte mit Forschungsprojekten zu verplempern.
Baden in der Ruhr, Ja, sofort und ohne Firlefanz wie Eintri tt oder Bademeister. Baden
auf eigene Gefahr, Feierabend.

Elisabeth Pauly  aus Essen-Ruhr | 13.05.2015 | 07:16  

Ins Grugabad kann man ja leider seit Jahren nicht mehr gehen. Eigentl ich schade,
dass es in einer Stadt in Essen so wenig Möglichkeiten gibt im Sommer zu baden.
Verständlich, dass sich der eine oder andere einfach mal in den Baldeneysee fal len
lässt.
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