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Beratungsfolge Sitzungstermin Beschlussform 

Bezirksvertretung Hüls 04.04.2019  

 
Betreff 
Die Schwimmer in Hüls dürfen nicht baden gehen – Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion 
in der BV Hüls 
 
Beschlussentwurf 
 

 
Die Bezirksvertretung Hüls beschließt:   
 

1. Der Badebetrieb im Bad Hüls muss schnellstmöglich wieder aufgenommen werden, not-
wendige Ausnahmegenehmigungen wie 2018 sollen dafür eingeholt werden. Hierfür ist sei-
tens der Stadtverwaltung mit dem Oberbürgermeister Meyer an der Spitze alles zu unter-
nehmen.  

2. Die Erstellung eines Berichts, der folgende Fragen beantwortet:  
a. Wann ist das angekündigte Gutachten zur Sichttiefe beauftragt worden und was für 

einen Fragenkatalog hatte das Gutachten?  
b. Wann und warum wurde die grundsätzliche Frage nach der Klassifizierung (Freibad 

vs. Naturbad) in den Fragenkatalog mit auf genommen?  
c. Aus welchem Grund wurden zunächst 100.000 Euro investiert, obwohl in der 22. 

Sitzung des Sportausschusses erklärt wurde: „Nach Einschätzung der Verwaltung 
sei das Hülser Bad faktisch als Naturfreibad einzustufen mit den damit verbundenen 
Konsequenzen für die Betriebsführung. Allerdings liege hierfür von zuständiger Stel-
le noch keine offizielle Bestätigung vor. Die Verwaltung gehe davon aus, zu Beginn 
der kommenden Freibadsaison das mit der Klassifizierung des Hülser Bades als 
Naturfreibad verbundene Verfahren erfolgreich abgeschlossen zu haben. Diesbe-
zügliche Abstimmungen mit dem Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz so-
wie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen seien veranlasst.1“?  

                                                
1 Öffentliche Niederschrift, 22. Sitzung des Sportausschusses5. September 2018  
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d. War der Stadtverwaltung die Problematik des Versicherungsschutzes hinsichtlich 
der Klassifizierung schon vorher bekannt, und hätte daher die Investition von 
100.000 Euro verhindert werden können?  

3. Sollte kurzfristig, bis zum Start der Badesaison 2019, keine Öffnung des Bades möglich 
sein, soll ein Umbau geprüft werden, der das Schwimmen wieder erlaubt. Bei dem Bau ei-
nes neuen Bades, das den Erfordernissen der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen 
gerecht wird, erwarten wir:  

a. eine belastbare und zeitnahe Kostenkalkulation bis Juli (Aufstellung Haushalt 2020)  
b. eine verbindliche Zeitplanung  
c. die Vorbereitung eines Grundsatzbeschlusses, der klarstellt, dass am  jetzigen 

Standort festgehalten wird  
d. die Prüfung, ob künftig eine mobile Überdachung installiert werden kann, die einen 

Ganzjahresbetrieb möglich macht  
e. den Bau eines beheizbaren Beckens  
f. die perspektivische Erweiterung und Anschluss an die Sportstätten am Hölschen 

Dyk  
g. eine Kostenabschätzung der neuen Anlage für die nächsten 10 Jahre 
h. eine Öffnung bis zum Beginn der Badesaison 2020  

 
 
 

Begründung 

 
Zur Dringlichkeit:  
Am Montag dieser Woche hat die Stadtverwaltung die Krefelder Medien darüber informiert, dass 
es zu einer Schließung des Bades in Hüls kommen muss. Die Ratsfraktionen wurden darüber nun 
in Kenntnis gesetzt und erste Beratungen im Sportausschuss am 2. April vorgenommen.  
 
Zum Antrag:  
Das Hülser Bad hat eine jahrzehntelange Tradition als Naturfreibad2. Daher hat sich der Sportaus-
schuss wie auch die Bezirksvertretung im vergangenen Jahr auch dafür eingesetzt, dass im Natur-
freibad die entsprechenden Investitionen vorgenommen werden, damit das Bad weiter genutzt 
werden kann. Die Verwaltung muss, trotz der bekannt gewordenen Informationen, nun dafür sor-
gen, dass das Naturfreibad ab Mai wieder öffnen kann, damit die Investitionen aus der Sportpau-
schale im vergangenen Jahr nicht umsonst waren. Darüber hinaus müssen erste Planungen erfol-
gen, ein neues Bad zu bauen, sollte ein Betrieb nicht möglich sein. Dieses muss dann zum Start 
der neuen Badesaison 2020 fertig sein.  
 
gez. 
Timo Kühn 
Sprecher der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Hüls 
 
 
 
 

                                                
2 https://www.krefeld.de/de/sport/naturfreibad-huels/  

https://www.krefeld.de/de/sport/naturfreibad-huels/

	Beschlussentwurf
	Begründung

