
Entscheidung über den Baubeschluss für das AQUAtoll Erlebnisbad mit Sauna   
 
Nach der Entscheidung zum B 27 Anschluss stehen wir erneut vor einer großen 
Herausforderung. Wie gehen wir beim Aquatoll weiter vor? Sanieren wir das 
Freizeitbad oder nicht? 
 
Das Aquatoll liegt uns allen am Herzen. Wir alle haben es in den mehr als 30 Jahren 
schätzen und lieben gelernt. Aber die entscheidende Frage wird sein: Herz oder 
Verstand 
 
Nach Abwägung aller Fakten bleibt aus unserer Sicht nur eine Wahl. Keine Sanierung 
durch die Stadt. Die Herzensentscheidung können wir uns leider nicht leisten. 
 
Die Gesamtkosten werden aktuell geschätzt auf 37,5 Mio. Bei der derzeitigen 
Preisentwicklung am Bau leider nach oben offen. Tatsache ist auch, dass trotz 
Sanierung und Attraktivierung weiterhin ein jährliches Defizit von ca. 2,5 Mio. bleibt. 
Das wären in zehn Jahren weitere 25 Mio. €. 
 
Deshalb bleibt nur der eine Weg. Eine Sanierung durch die Stadt ist nicht finanzierbar. 
 
Ob ein externer Investor die gesamte Anlage oder Teile übernimmt, wird sich noch 
beweisen müssen. Aber auch der will eine finanzielle Beteiligung der Stadt. Ob 
einmalig, fortlaufend oder beides, wir wissen es nicht. Geschweige denn gibt es schon 
konkrete Beträge. Wir sollten uns deshalb keine allzu großen Hoffnungen für diese 
Lösung machen. 
 
Noch ein Satz zum Thema Boosterung. Dafür wäre eine Einmalinvestition     von ca. 2,5 
Mio. € notwendig. Der jährliche Abmangel würde bei ca.  2,5 Mio. € liegen. In 3 Jahren 
wären das in Summe 10 Mio. €. Und das ohne Garantie, dass die Technik hält. Dieser 
Weg kommt für uns daher auch nicht in Frage. 
 
 
Die Forderung der SPD lautet deshalb: 
 
Ideenwerkstatt sofort. Bürger, Nutzer, Gemeinderäte, Verwaltung können gemeinsam 
eine Zukunftsvision entwickeln. Bis Jahresende sollte, nein muss ein Ergebnis 
vorliegen.  
 
In unseren Köpfen kreisen bereits erste Gedanken. Ich betone, Gedanken, keine 
Festlegungen wie manche schon wieder unterstellen. 
 
 Stichworte dazu:  
 
Wilfenseebad  (Schwimmkurse/Kleinkinderbereich/Gymnastikangebote                                   
/Wochenende Familienbad) 
 
Öffnung des Geländes zur Sulm 
 
Bürgerpark 
 



Die SPD Fraktion ist für alle Ideen offen. Wir sind gespannt, welche Vorschläge hier 
kommen. 
 
SPD Fraktion 
 
 


