Hallenbad - Quo vadis?
Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger Crailsheims im Rahmen eines
Bürgerentscheids darüber abstimmen, wo das neue Hallenbad gebaut werden soll, weil ...
... weder die Bürgerinnen und Bürger, noch die bisherigen Nutzer des Hallenbades bislang in
den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.
... das eindeutige Votum der Crailsheimer Schulen pro Innenstadtstandort bisher völlig
ignoriert wurde.
... die Entscheidungsfindung im Gemeinderat am 13.12.2018 ad hoc erfolgte, ohne
ausreichende Zeit zur Sammlung von Informationen und zur Abwägung von Argumenten.
... die Entscheidungsfindung für alle Bürger transparent stattfinden sollte.

Wir setzen uns ein für den Neubau des Hallenbades im Bereich der Kernstadt, weil ...
... die öffentliche Infrastruktur in der Innenstadt durch ein neues Hallenbad gestärkt und die
Attraktivität der Kernstadt gesteigert wird.
... durch die Verlegung des Hallenbades an den Ortsrand ein immenser Busverkehr im
Rahmen des Schulsports entsteht, bei dem Woche für Woche über 700 Schüler mehr als
bisher mit dem Bus zum Schwimmunterricht gefahren werden müssen.
... durch diesen Busverkehr die Umwelt und die Verkehrssituation in der Stadt weiter
belastet werden.
... durch diesen Transport innerhalb der Schulzeit die effektive Schwimmzeit für die
betroffenen Schüler stark sinkt (auf ca. 20 bis 35 Minuten je Doppelstunde)
... die Kosten für den zusätzlichen Busverkehr weit höher sind, als die möglichen
Einsparungen durch eine örtliche Kombination von Hallen- und Freibad im Maulachtal.
... das Hallenbad besser auf einer bereits versiegelten Fläche errichtet werden sollte, als
dafür weitere Naturflächen zu verbauen.
... eine Anbindung an das Busliniennetz für den Standort Innenstadt bereits vorhanden ist (2
Linien), während er für den Standort Maulachtal erst kostspielig hergestellt werden müsste.
... ein Standort in der Innenstadt mit dem Fahrrad viel besser und über besser
ausgeleuchtete Radwege erreichbar ist.
... insbesondere für Kinder und Senioren ein Standort in der Kernstadt wesentlich einfacher
erreichbar ist, als ein Standort in Randlage.
... es ein Irrglaube ist, dass ein Hallenbad im Maulachtal besser ausgestattet würde, als eines
im Bereich der Innenstadt.
... im Falle eines Neubaus in der Innenstadt vorgesehen ist, auch das Freibad im Maulachtal
zu renovieren.

