
Sehr geehrte CDU-Fraktion, 

sehr geehrter Herr Böker, 

wir nehmen Bezug auf den am Mittwoch, den 01. April 2020 veröffentlichten Artikel 
der Celleschen  Zeitung  zur von Ihnen angestrebten Schließung des Stadtbads 
Bergen. Entgegen Ihrer Wahlkampfversprechen streben Sie an, die unbestritten 
notwendigen Kosteneinsparungen der Stadt Bergen auf Kosten von Kindern, 
Familien, Sportlern und Senioren umzusetzen. 

Die Stadt Bergen möchte sich durch Veranstaltungen und Zusammenhalt 
auszeichnen, familienfreundlich sein, wirbt mit Naturnähe. 

Ein Schwimmbad, noch dazu ein Hallenbad ist für viele junge Familien ein Grund in 
einem Ort sesshaft zu werden. Denn die breite Bevölkerung hat längt verstanden, 
wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen. Die jährlichen Ertrinkungszahlen 
zeigen es immer wieder. Deutschlandweit gab es 2019 mindestens 417 Opfer, in 
Niedersachsen gab es 51 Ertrunkene. Besonders Binnengewässer gelten nach wie 
vor als ernstzunehmende Gefahrenquelle. In niedersächsischen Flüssen und Seen 
ertranken 30 Personen, also mehr als die Hälfte. Die Gefahren liegen also in 
unserem direkten Umfeld. Seit 2000 sind im Durchschnitt jedes Jahr 80 Bäder 
geschlossen worden, was überall zu Aufnahmestopps in der Seepferdchen-
Ausbildung und langen Wartezeiten bei den Schwimmkursen zur Erlangung eines 
Jugendschwimmabzeichens führt. Möchten Sie diese erschreckende Entwicklung 
auch für Bergen mit seinen vielen kleinen Örtchen anstoßen? Möchten Sie – so kurz 
vor Beginn der Badesaison im naturnahen Bergen- den Eltern und Kindern sagen, 
dass das Erlernen oder Üben des Schwimmens in Bergen nicht mehr möglich sein 
soll? Ein Ausweichen auf andere Schwimmbäder in der Nähe ist für viele aus Zeit- 
und Kostengründen nicht möglich.  Nicht jeder Bürger Bergens ist mobil und kann 
Celle, Winsen, Hermannsburg oder Soltau erreichen. Sollen Eltern ihre Babys und 
Kleinkinder nicht mehr an das Wasser gewöhnen können? Soll den Berger Kindern 
fortan dieser erste wichtige Schritt zur Schwimmausbildung, der im Übrigen massiv 
zum Erfolg des Schul- oder Vereinsschwimmens beiträgt, verwehrt bleiben? 

Nicht nur die DLRG Bergen e.V bildet im Berger Stadtbad aus, die Schwimmmeister 
geben Unterricht, nehmen Schwimmabzeichen ab, bieten gesundheitsfördernde und 
gelenkschonende Aqua-Fitness an. Nach Unfällen, Schlaganfällen oder Ähnlichem 
ist Bewegung im Wasser oft erst einmal der einzige Sport, der betrieben werden 
kann. Auch die gut besuchten Aqua-Gymnastikgruppen des TUS Bergen e.V. 
sprechen für den Bedarf an Bewegung im Wasser.  

Warum bieten alle Schulen, die es irgendwie umsetzen können, die 
Schwimmausbildung im Sportunterricht an? Weil es Leben retten kann, ein sicherer 
Schwimmer zu sein. In Bergen schwimmen Klassen der Eugen-Naumann-Schule, 
Hinrich-Wolff-Schule, Dahlhof-Schule Sülze, Grundschule Eversen und der Käthe-
Kollwitz-Schule. Die Hinrich-Wolff-Schule darf sich „sportfreundliche Schule“ nennen, 
sie bietet Schwimmen in den Klassenstufen 2 und 4 an. Die ev. Kindergärten Bergen 
und Lohheide sorgen für eine frühkindliche Wassergewöhnung ihrer Schützlinge. 
Sollen all diese Kinder und Jugendlichen nicht mehr schwimmen lernen? 



Allein die DLRG Bergen hat im Jahr 2019 53 Jugendschwimmabzeichen 
abgenommen, davon 25 Jugendschwimmabzeichen Bronze, durch das ein Kind als 
„schwimmfähig“ eingestuft wird. Alle anderen Institutionen kommen noch hinzu.  

Auch Badekultur, die keinen unmittelbaren Bezug zu den Sportvereinen hat, würde 
geopfert. So halten sich viele Berger im Schwimmbad fit. Bahnen ziehen- das ist in 
Bergen, insbesondere in den Morgenstunden, gut möglich. Unsere lebensälteren 
Mitbürger können „ihr Stadtbad“ gut erreichen und sich fit halten, viele von ihnen 
jeden Morgen. Zur Badekultur gehört auch, dass (vorwiegend) Senioren sich im 
warmen Wasser entspannen können. Das Bewegen fällt im Wasser leichter und 
vielfach rafft man sich dann auch dazu auf, schwimmen zu gehen und an 
Aquagymnastik teilzunehmen. Es bilden sich Gruppen, Bekanntschaften und 
Freundschaften, die durch eine Schließung des „gemeinsamen 
Nenners“ zerschlagen würden. 

Eine Stadt wie Bergen braucht ein Familien-, Sport- und Freizeitbad. Das gibt es 
nicht zum Nulltarif. Derartige Bäder können bei angemessenen Preisen nicht 
kostendeckend betrieben werden. Man muss stattdessen eine 
gesamtgesellschaftliche Rechnung anstellen, z. B. welche Kosten im 
Gesundheitswesen können erspart werden, wenn Kinder zum Bewegen (im Wasser) 
animiert werden und wenn ältere Menschen durch Bewegung im Wasser Mobilität 
erhalten können. Das Plantschen, Schwimmen, Bewegen im Wasser von Kindern 
und Eltern hat mit Sicherheit einen nicht in Geld aufzuwiegenden Effekt. 

Ein wohnortnahes öffentliches Schwimmbad ist also nicht nur eine zusätzliche 
Bereicherung für das Freizeitangebot an die Bürgerinnen und Bürger, auch mit Blick 
auf die Gesundheit und die soziale Funktion eines Schwimmbades sorgt es für mehr 
Lebensqualität in der Stadt. 

Wir bitten daher eindringlich: Enttäuschen Sie die Bergerinnen und Berger nicht, 
entziehen Sie nicht den Schulen und Vereinen die Grundlage für Ihre (ehrenamtliche) 
Arbeit und opfern Sie keine Arbeitsplätze. Entscheiden Sie sich für ein Schwimmbad 
in Bergen! Ein Freibad oder Baggersee kann den Ansprüchen nicht gerecht werden. 
Erhalten Sie das Hallenbad.  

Hoffnungsvoll, 

Ihre DLRG Bergen e.V. 

 


