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In Hessen hat das Sterben der öf-
fentlichen Bäder bereits begonnen. 
So berichtete die DLRG im Oktober, 
dass seit 2007 in Hessen mehr als 46 
Schwimmbäder schließen mussten 
und weitere 62 Frei- und Hallenbäder 
von der Schließung bedroht seien. 
Die Ursachen hierfür sind sehr vielfäl-
ti g. Von zu niedrigen Besuchszahlen 
bis hin zur vom Land mangels fi nan-
zieller Zuwendungen verursachten 
Überschuldung der Kommunen.

Öff entliche Frei- und Hallenbäder 
sind dabei doch mehr als ein reiner 
Kostenfaktor: Sie defi nieren die Le-
bensqualität  und Gesundheit im Ort 
und in der Region. Sie sind öff entli-
che Treff punkte für Badespaß und 
sportliche Akti vitäten. Als Stätt en des 
Schwimmunterrichts sind sie auch 
Teil der öff entlichen Daseinsvorsorge, 
die durch weitere Bäderschließungen 

Das Nidderbad: Att rakti on, Last, Daseinsvorsorge?

Das Nidderbad ist beliebt bei Jung und Alt zur 
Erholung, zum Schwimmunterricht oder für 
Aqua-Fitness und Sport.

mehr und mehr bröckelt.

Investi ti onen zahlen sich aus
Das Nidderbad ist heute mehr denn 
je ein beliebter Treff punkt mit viel-
fälti gen Angeboten zur Aqua-Fitness 
und für Spiel und Spaß. Die gleichzei-
ti ge Öff nung von Frei- und Hallenbad 
in der Sommersaison macht das Bad 
noch att rakti ver.

Hierzu hat die Stadt Nidderau von 
2010-2012 eine Investi ti on von mehr 
als 6,4 Mio. Euro  angestoßen und da-
von 2,3 Mio. Euro selbst in die Hand 
genommen, um das Nidderbad einer 
Grundsanierung zu unterziehen. Der 
komplett  neue Eingangsbereich, neue 
Sanitäranlagen, die Neugestaltung 
der Kinderbecken und die moderne 
Saunalandschaft  machen das Bad 
att rakti ver denn je. Die neuen tech-
nischen Anlagen im Keller senken zu-

Das Nidderbad hat zentrale 
Funkti on für unsere Region. 
Der Schwimmunterricht ist Ge-
genstand der schulischen Aus-
bildung. Die Konsequenz: Kreis 
und Land sind verpfl ichtet die 
Erhaltung und Unterhaltung 
der Sport- und Erholungsstätt e 
fi nanziell zu fördern. Das muss 
in der Kreisumlage und im Etat 
des Hessischen Kultusministe-
riums berücksichti gt werden.

dem den Strom- und Heizbedarf um 
mehr als 20%. Und die Zahlen bestä-
ti gen die Investi ti on: Das Bad hat in 
seiner knapp 43-jährigen Geschichte 
mehr als fünf Millionen Besucher vor-
zuweisen.

Lebensqualität erhalten: 
Das Bad ist ein Nidderauer 
Alleinstellungsmerkmal
Einige politi sche Gruppierungen wol-
len im Zuge ihrer Überlegungen zu 
neuen Kürzungsorgien auch das Nid-
derbad schließen, weil der jährliche 
Zuschuss mit rund 700.000 Euro nicht 
fi nanzierbar sei. Tatsache ist: Der Zu-
schuss ist in etwa genauso groß zu be-
ziff ern wie in vielen vorangegangenen 
Jahren. Solchen Kürzungsgedanken 
erteilen wir als Nidderauer SPD eine 
klare Absage.
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Ein seltsames deutsches Wort, das 
Ehrenamt. Übernimmt man ein Amt 
der Ehre wegen? Bestimmt nicht, 
werden die vielen Ehrenamtler in un-
serer Stadt sagen. Es gibt Dinge, die 
müssen gemacht werden. Und es gibt 
Menschen, die bereit sind etwas zu 
tun.

Rund 140 Vereine gibt es in Nidderau 
– ohne ihre Untergliederungen mit-
zuzählen. In rund 35 Sparten: Sport, 
Musik, Soziales, Politik, Heimatge-
schichte. In allen Stadtteilen. 
Die Vereine leben vom ehrenamtli-
chen Engagement und schaffen ein 
breites Angebot. Nahezu alle Sport-
arten können betrieben werden. Or-
chester, Chöre und Gesangvereine 
bereichern die Palette der Kunst und 
Unterhaltung.

Ehren-Amt
Eine besondere Position nimmt die 
Freiwillige Feuerwehr ein. Hier wir-
ken Mitbürger nicht zum eigenen 
oder anderer Vergnügen. Oder zur 
sportlichen Ertüchtigung. Oder für 
die Bildung. Die Losung „Retten-Lö-
schen-Bergen-Schützen“ zeigt die be-
sondere Stellung des Ehrenamts bei 
der Feuerwehr auf.

Aktuell sei auch auf die unerwartet 
zahlreichen Helferinnen und Helfer 
hingewiesen, die sich nun seit Mona-
ten in dem Kreis „Nidderau hilft“ zur 
Unterstützung der asyl- und schutzsu-
chenden Menschen aus Kriegs- und 
Krisengebieten engagieren. Im Ehren-
amt.

q

Soziale Stadt
Nidderau
Lebenswerte, attraktive, funk-
tionsfähige und sozial ausgegli-
chene Städte und Gemeinden 
sind die Grundlage für den sozi-
alen Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft. Ökonomische und de-
mographische Veränderungen 
bilden sich auch in der Stadt-
entwicklung ab. Ansteigende 
Miet- und Energiepreise, famili-
en- und altengerechter Umbau 
sowie energetische Sanierungen 
von Häusern und Wohnungen 
erfordern eine nachhaltige und 
sozial gerechte Stadtentwick-
lungspolitik. Neben notwendi-
gen Investitionen in den Sozialen 
Wohnungsbau, gilt es hierfür die 
Städtebauförderung zu stärken 
und ein Leitprogramm „Soziale 
Stadt“ zu entwickeln.

Daher brauchen wir eine Stra-
tegien und ein Konzept, wie 
wir gute Wohnverhältnisse und 
bezahlbare Mieten für alle Be-
völkerungsgruppen sichern, die 
Chancen von einem urbanen 
Miteinander nutzen und eine 
gute öffentliche Infrastruktur 
aufrechterhalten.Hier hat Politik 
direkte Konsequenzen, hier wird 
sie erlebt und ist greifbar, hier 
findet Solidarität und gemein-
schaftliches Handeln konkret 
statt. Deswegen wollen wir En-
gagement und Partizipation vor 
Ort noch stärker fördern.

Nidderau hat, wie alle Gemein-
den in Hessen, mit einer struk-
turellen Unterfinanzierung zu 
kämpfen - mit negativen Auswir-
kungen auf Wirtschaftskraft, Inf-
rastruktur und Daseinsvorsorge. 
Siehe Beispiel Nidderbad. Wir 
als SPD Nidderau sagen: Gute In-
frastruktur für eine soziale Stadt 
ist unsere Aufgabe.                    q
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