Diese einmalige Chance für einen Neubau muss genutzt werden und daher Geld in die Hand nehmen.
Für viele Zielgruppen ein attraktives Bad gestalten!!!

sich auf weniges konzentrieren, dieses aber richtig machen und hingen Standard vorweisen

Einstellbare Bahnenlänge in einem beweglichen 50m Becken erscheint mir eine effiziente, moderne
Lösung für unser Hallenbad in Oppenheim. So ist für Vereinssport, Schule und dlrg, für alle, was
dabei! Startblöcke in schwarz/gelb (die Oppenheimer Farben) würden dazu sicher einiges
hermachen. Wichtig wäre auch das Anbringen einer Sportuhr mit gut sichtbarem Sekundenzeiger
(oder 4 verschiedenfarbigen Zeigern), die von überall aus sichtbar ist.

Genügend Schwimmkurse für Kinder

Wichtig: Im Sommer draußen liegen können!

Attraktive Umkleidemöglichkeiten für Familien mit Babys. Wickelmöglichkeiten direkt im
Umkleidebereich. Eventuelle Familienumkleiden die dieses beinhalten , Kindertoiletten

Bitte unbedingt 50m Bahnen planen! Es ist traurig, dass sportliches Schwimmen fast nicht mehr
möglich ist. Der Trend zu 25m Bahnen oder gar noch weniger ist nicht wünschenswert.
Wettkampfbedingungen sind das nicht.

Mindestens 4x50m Bahnen

Bei der Planung sollte das sportliche Schwimmen bzw die Nutzung durch Vereine und Schulen in den
Vordergrund gestellt werden und nicht die Freizeitaspekte.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme aus Bodenheim und nicht aus einem der oben
angegebenen Orte. Eine Option mit keiner der angegebenen Orte wäre cool.

Bitte keine Sparbrötchen Variante, sondern ein modernes Bad mit genügend Platz (6 Bahnen) mehr
Flexibilität und Nutzmöglichkeiten (Sprungturm, Rutschen, Außenschwimmbereich, der ggf. später
hinzu gebaut werden kann, wenn es nicht direkt mitfinanziert werden kann). Ein Bad was auch in 30
Jahren noch attraktiv ist. Gerade in einer Region wo es wichtig ist Schwimmen zu können.
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Schwimmbad sorgt auch für generell höhere Attraktivität der VG - zum einen wegen dem
Freizeitwert zum anderen wegen dem Stärkeren Vereinsleben

Whirlpool

Super mit Außenbereich zum Schwimmen und liegen

dunkele bereiche wären nice

nein

"Bitte 50m Bahnen einführen. Damit steigert ihr die Attraktivität für Schwimmer immens!!
"

Bezieht die Oppenheimer Gastronomen ein, da gibt es kreative Köpfe, die Konzepte haben.

In der VG gibt es keine Alternativen für Aquafitness. Ich selbst muss bis Wiesbaden zum Aquacycling.
Wenn so eine Möglichkeit hier entsteht, mache ich sofort meinen Trainerschein und biete mich dazu
an

dunkele bereiche wären nice

sonst keine

Ja

Mehr Kurs Angebote z.B. Babyschwimmen, Rückbildungskurse

Nein

Mit dem Freibad in Gimbsheim gibt es m.M. nach bereits ein attraktives Schwimmbad in der Nähe
der VG Rhein-Selz - als Freibad leider nur im Sommer nutzbar, was mir persönlich reicht, da ich kein
Freund von Hallenbädern bin. Ein weiteres Bad in der VG-Rhein-Selz wäre aber sicherlich eine
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Bereicherung. Um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, ein
zusätzliches Bad im nordwestlichen Bereich der VG anzusiedeln. Da die nächsten Bäder m.W. In
Nieder Ohm und Mainz liegen wäre trotzdem zu erwarten, dass es genug Besucher dafür gäbe.

In die Rheinwelle Gau Algesheim gehen wir regelmäßig

"Keine

"

Wellenschwimmen Möglichkeit

"Lieber in ein richtiges Schwimmbad investieren, das lange genutzt werden kann und auch gerne
besucht wird als in ein möglichst billiges Modell, das in 20 Jahren nicht mehr ausreicht und dann über
Erweiterungen oder einen Neubau diskutiert werden muss.

Idee: erstmal übergangsweise ein kleines Freibad (mit Traglufthalle?) bauen und dann ein richtiges
Schwimmbad nebendran (als Erweiterung des Freibads) bauen. Dann hätte man eine gute
Zwischenlösung und hätte auch langfristig ein Freibad für den Sommer.

"

Es gaev früher sogenannte Badeschiffe am Rhein. Wäre das nicht eine kosteneffektive Alternative?
Touristisch wäre es auch attraktiv.

Wir brauchen kein Luxus-Schwimmbad mit allem möglichen Gedöns, sondern ein vernünftiges SportVereins- und Schulschwimmbad.

Für die Kinder & Jugendlichen eine schnelle Lösung finden, damit möglichst wenig
Schwimmunterricht und Vereinssport ausfällt.

"Größere Umkleidekabinen als jetzt. Breite sichere Treppen.

Einfaches nachvollziehbares Bezahlsystem. "
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Gute Umfrage. Wir brauchen in dieser Gegend dringend ein Schwimmbad. Vielen Dank.

Freibad dazu??

Gründung einer interessengemeinschaft mit Mitgliedschaften Jahresbeitrag und vergünstigt bzw.
freien Eintritt.

Gutes Saunaangebot

Wir haben auch noch 10er Karten... hoffe die verfallen nicht....wäre schade drum

"Nur ein Neubau (Oppenheim), der Energie von der Kläranlage bezieht und alles oben genannte
umfasst, wird auch von der Bevölkerung angenommen. Ein Planschbecken wie das in Riedlingen,
billig, aber mehr auch nicht, darf in keinem Fall gebaut werden.

So verbrennt man nur Geld ohne Nutzen für die ""ALLGEMEINHEIT"".

Ich stehe nach wie vor hinter einer Sanierung des bestehenden Bades.

Hier kann man Zug um Zug die nötigen Arbeiten ausführen. Es sollte möglich sein, in ca. einem Jahr,
vorausgesetzt man bewegt sich seitens der Verwaltung etwas schneller wie sonst, ein
funktionierendes Bad zu haben. Eine Zeit von 4 - 6 Jahre ohne Bad ist für unsere Kinder einfach nicht
machbar. Eine Sanierung dürfte der eh finanziell klammen VG sowieso entgegenkommen.

"

Wünschenswert wäre ein tolles Hallenbad mit Freibad das es im Sommer nicht der rhein sein muss

Freibad

Sauna unbedingt erforderlich
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Attraktive Öffnungszeiten für Berufstätige

Cooles Design, Schöne Becken und viele Liegen

Wellenbecken und Viele Liegen zum Liegen

Familienumkleiden

Wir vermissen unser Schwimmbad und möchten es bald wieder geöffnet sehen

Wann werden die Ergebnisse der Umfrage bekannt gegeben?

vorallem ausreichende viele Schwimmkurse , damit die Wartefrist nicht Monats-bzw Jahre dauert

Außenbeleuchtung, z.B. Salzbecken. Wäre auch im Sommer attraktiv

Ein Schwimmbad wäre super toll, kann auch nur so klein und einfach sein wie das alte Optimare. Dies
war einer unserer Gründe nach Oppenheim zu ziehen. Sehr attraktiv für Oppenheim und die VG

Zur Zeit findet nicht nur wegen Corona kein schulischer Schwimmbetrieb statt. Das ist sehr schade
und dem muss schnell Abhilfe geleistet werden.

Ich würde öfter mit den Kindern gehen um deren Schwimmen zu verbessern und mich selbst
sportlich zu betätigen wenn es in der Schwimmhalle nicht immer extrem Kalt wäre. Ich würde auch
einen höheren Eintrittspreis in Kauf nehmen.

Attraktives Babybecken, Sprudelbecken, großzügiger Saunabereich

Bitte macht schnell. Wir brauchen ein schönes Schwimmbad

Kein Schwimmbad in der Region wäre absolut fatal.
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Mitspracherecht der Vereine bei der Planung

Besseren Fragebogen

"Das Schwimmbad gehört schleunigst nach Oppenheim,!ds hier sämtliche Schulen und Vereine. Auf
keinen Fall sollte es auf das ehemalige Kasernengelände nach
Dexheim!!!"

Rutschen,Wellenbad

So schnell wie möglich realisieren

Rutschen,Wellenbad

Speziell die Sauna ist ein komm indikations und Gesundheit Zentrum auch für ältere Menschen und
wurde immer gut genutzt und trug auch finanziell zum Bestehen des Bades bei

Sauna sollte dabei sein

In einer so großen VG gehört ein Schwimmbad zur Infrastruktur dazu. Immer mehr Kinder und auch
Erwachsene können nicht schwimmen. Undenkbar, dass es hier kein Schwimmbad gibt, indem Kinder
diese überlebenswichtige Kulturtechnik mit Hilfe der Schule und der Vereine erlernen! Für mich ist
dies beruflich wie privat von großer Bedeutung und eine jahrelange Bauzeit ohne
Übergangssanierung- und -nutzung des bestehenden Bades ein unhaltbarer Zustand!

Wir brauchen hier ein schwimmbad für den Schulsport sowie für die schwimmabzeichen. In den
Medien wird groß diskutiert, dass die Kinder heut zu Tage nicht schwimmen können und dann
verliert so eine kinderstarke Region ihr einzigstes Schwimmbad. Befragen Sie doch zu den aktuellen
Nichtschwimmerzahlen der Region mal den Grundschulleiter Herr Ames. Wenn Sie hören, wieviel
Kinder nicht schwimmen können wird Ihnen Angst und Bange.

Vor allem für Kinder ist es die reinste Katastrophe, dass wir kein Hallenbad mehr haben!
Schwimmkurse sind rar und durch Corona ist es fast unmöglich einen Platz zu bekommen!!

Ziel muss sein: jedes Kind in der VG kann schwimmen
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Zügig arbeiten, keine Zeit vertrödeln! Kein zweites BER-Drama, sondern ein Schwimmbad

Wellenbecken (z.b. im miramar ist es sehr sehr schön) da gehen wir unheimlich gerne hin. Wäre toll
sowas auch in unserer nähe zu haben :) würden sowas bei uns definitiv vorziehen

Ich würde mich freuen, wenn wir hier ein tollen Schwimmbad hätten. Das fehlt hier sehr.

Angemessene Eintrittspreise

Das Wasser sollte warm sein hauptsächlich im Kinder/babybecken ! War immer viel zu kalt

Schauen Sie sich das Schwimmbad in Gau-Algesheim (Rheinwelle) an und machen Sie es einfach
nach. Momentan fahren wir in andere Schwimmbäder, wenn wir solches Bad in Oppenheim hätten,
könnte man öfter hingehen und müsste nicht so weit fahren.

Das Wasser sollte warm sein hauptsächlich im Kinder/babybecken ! War immer viel zu kalt

Bitte wieder ein Hallenbad in Oppenheim

Wenn es ein Babybecken/Planschbecken geben würde sollte hier auch die Temperatur auf die
Bedürfnisse von Kleinkindern angepasst werden können

Ich finde die Bäder in Nieder Olm, Gau-Algesheim oder Kibo sind gute Beispiele wie sich schwimmen
erlernen und Spaß für Kinder, aber auch Sportschwimmen vereint.

Ein Freibad wäre echt schön! Die anderen im Umkreis sind im Sommer immer brechend voll!

Ein 2 h Ticket für Schwimmer könnte preiswert sein und ein höherer Preis für spaßend Besucher ab
2,05 h

Die Rhein Welle in Gau Algesheim bietet alles was meiner Ansicht gebraucht wird und kann als gutes
Beispiel dienen.
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Schönes Vorbild wäre nieder olm, nur mit größeren rutschen und nicht tief eingelassenem
schwimmerbecken

Es ist eine Schande, dass allein so eine Umfrage gestartet werden muss

Sauna unbedingt erhalten, besonders für ältere Menschen.

Kinder/Familien freundlich sollte es sein

Nicht mehr kleckern sondern endlich klotzen. Bereits in 2019 hat man den Neubau so gut wie
beschlossen. In Richtung Umsetzung hat sich aber absolut nichts getan. Typisch Politik.

Außenbecken mit Massagedüsen wäre richtig schön. Erwachsenen Bereich auch, dann wäre unsere
Region um einiges attraktiver!

Baby-/Kinderbecken zwingend wärmer als bisher

Umsetzen und nicht länger um den heißen Brei reden. Es wird nicht billiger wenn wir noch weitere 3
Jahre rumdiskutieren. Wir brauchen das Bad JETZT.

Diese Umfrage zu finden ist eine echte Herausforderung. Eine bessere prominentere Platzierung im
Internet wäre sehr wünschenswert.

Ein Hallenbad erstellen und dieses auch regelmässig Warten, sowie man es mit dem Eigenheim auch
macht.

Hygiene und Sauberkeit sollten die höchste Priorität haben! Die tollste Rutsche hilft nicht wenn
Duschen, Toiletten und Umkleiden mässig bis schlecht gereinigt sind.

Bitte alles so schnell wie möglich! Es ist schlimm dass Kinder nicht schwimmen lernen können und
das Vereins- und Schulschwimmen nicht möglich ist. Eine echte Tragödie!

Generelle Wassertemperaturen ab 30Grad, Sole Bereich
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Es fehlt ein Schwimmbad!!!

Es fehlt in der Nähe ein schönes großes Erlebnisbad mit vielen verschiedenen Rutschen. Wäre auf
jeden Fall ein Grund in dieses Bad zu fahren, da es in der Nähe nur wenige schöne Bäder gibt mit
vielen Rutschen!

"Bei einem Neubau sollte nach Möglichkeit der Bau nicht unter Betrachtung der maximalen
Kosteneffizienz erfolgen sondern unter Betrachtung des maximalen Nutzens. Ein Sportbad/-becken
ist für die Schulen und Vereine sicherlich unerlässlich und ein wichtiger Pfeiler in dem Bestreben
möglichst vielen Kindern Zugang zum Schwimmsport zu bieten und auch das Schwimmen zu lehren
(und damit Badeunfälle zu vermeiden, derer es dieses Jahr genug gab). Aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten heraus muss aber auch der Freizeitspaß geboten sein, denn dein von dem Schulund Vereinssport wird das Schwimmbad sich nicht tragen. Es müsste somit als Gegenpart zur RheinWelle oder als kleine Alternative zum Miramar ausgebaut werden um langfristig Besucherströme
anzulocken.

Bereits nach der letzten Wiedereröffnung des Bades nach langer Sanierungsphase (rund um das Jahr
2000) hielt der Besucherstrom nur wenige Wochen an und flachte dann erheblich ab..."

Vereinsarbeit im Schwimmbad

Wer schnell hilft, hilft doppelt!

"Oppenheim ist das einzige Hallenbad im näheren Umkreis, welches wir von den berggemeinden
innerhalb von 10 Minuten erreichen können.

Beim Bau sollten gleich gewisse Hygieneregelungen bezüglich Corona bedacht werden.

Es wäre schön wenn bald eine Entscheidung getroffen wird, da mir das wöchentliche schwimmen
sehr fehlt!"

"Es sollte auf jeden Fall ein wieder ein Schwimmbad gebaut werden.

Für alle gerecht.
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Babys, Kleinkinder ,Nichtschwimmer, Jugendliche sollten auch nicht zu kurz kommen ,ebenfalls die
Senioren.

Springmöglichkeiten, Rutschen sollten nicht fehlen.

Es sind genug Gemeinden vorhanden und ein dringender Bedarf ist vorhanden.

Wir vermissen das Hallenbad jetzt schon sehr.

Wir sind eine 7 Köpfige Familie. :)))"

Oppenheim sollte durch ein schönes Erlebnisschwimmbad noch attraktiver werden.

Hohe Attraktivität für Familien nötig. Vorbild Rheinwelle.

Mir hat dort immer ein Warmwasserbecken gefehlt, auch gerade in Hinblick darauf wenn man mit
den Kindern schwimmen gehen möchte, war es mir zu kalt dort. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit
für ein Warmwasser-Nichtschwimmerbecken.

"Warmwasser-Nichtschwimmerbecken

Getrennte Schwimmer / Nichtschwimmerbecken"

Ich wünsche mir das ich bald wieder hier in das Hallenbad gehen kann.

Ein Aussenbecken mit Liegewiese

Abgeteilte schwimmerbahnen

Sollte es die Möglichkeit einer Renovierung des vorhandenen Hallenbades geben, würde ich diese
auf jeden Fall einem Neubau vorziehen - aus Zeit- und Kostengründen!
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Eine spielstunde im wasser für kinder wäre super

Ich wünsche mir auch getrennte Bahnen für eher sportliches Schwimmen, so wie es bisher im
Hallenbad mit einer abgetrennten Bahn mehr oder weniger möglich war.

Babybecken

bitte nicht weniger als der jetzige bestand

Gerade für die Schulen im Umkreis ist mit dem Wegfall des Oppenheimer Schwimmbades ein großer
Nachteil entstanden. Heutzutage können immer weniger Kinder und Erwachsene gut,
gesundheitsorientiert und richtig schwimmen. Hierzu kann der Schwimmunterricht einen großen
Beitrag leisten und auch die Bewegungserfahrungen im sowie unter Wasser sind durch Nichts
ersetzbar und somit sehr wertvoll für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Personal sollte einen Empfangen und nicht der Automat. Das gibt einen das Gefühl nicht willkommen
zu sein. Darum war ich auch nur 2x in Oppenheim schwimmen. Ohne diesen persönlichen Kontakt
bringt das schönste Schwimmbad nichts.

Wäre toll wenn wir auch ein kleines Freibad dazubekämen, Kinderbecken wäre ein tolles, buntes
sinnvoll wie z.b eine richtige rutsche und nicht so eine metal Dinges wie bisher und nicht so ein
steriles Becken ;-)

Ein Schwimmbecken mit mindestens 5, besser noch mit 6 Bahnen. Ein Becken mit 25 Metern Länge
reicht aus. Lieber dafür eine Bahn mehr als ein 50 Meter-Becken.

Solebecken, Getränkebar direkt vom Schwimmbecken zugänglich mit Sitzmöglichkeiten, ausreichend
Liegemöglichkeiten.

Oppenheim ist durch den Rhein nicht aus allen Richtungen gut zu erreichen. Nieder-Olm hat da für
mich einfach Vorteile. Daher ein zweckmäßiges Bad für Oppenheim!

Besserer Sichtschutz vom Schwimmbereich zu den Duschen,aktuell bei geöffneter Tür zur Dusche (
wenn einer rein oder rausgeht) freier Block auf Duschende...
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Vielleicht würde es reichen das alte Hallenbad mit einem neuen Dach zu bestücken. Weil das mit
dem Neubau wird mangels Geld doch so schnell, nichts. So könnte man wenigstens die nächsten 20
Jahre bis der Neubau eventl.fertig ist noch schwimmen gehen. Und einige Generationen können
noch schwimmen lernen. Hoffen wir das Beste.

Sauna ist kein Muss bzw. könnte ggf. durch privaten Investor umgesetzt werden. Ob sich das mit
ähnlichen Eintrittspreisen wie bisher rechnen würde, bezweifle ich allerdings.

Etwas schnellere Entscheidungen, sonst leben wir nicht mehr. Die ganzen Umfragen sind unnötig.
Nach den Wünschen der Bürger richtet sich doch niemand.

Der Hinweis auf diese Umfrage, sollte gut sichtbar im Amtsblatt veröffentlicht werden. Die kleine Info
im Innenteil der AZ am 16.10.20 werden sehr wenige wahrnehmen. So entsteht wieder der Eindruck,
dass kein Interesse besteht.

Das A und O ist die Aufrechterhaltung und möglichst schnelle Rückkehr des Schul- und Vereinssports.
Wenn es die Möglichkeit neben einem Spaß- und Schwimmbecken gäbe, würde ich dies befürworten.
Ein kleines Nichtschwimmerbecken ist ebenso notwendig, wie ein mind. 6x 25m Bahn Becken. Wäre
eine Erweiterung auf zwei 50m-Bahnen möglich, so wäre dies ein Riesenerfolg bei den Vereinen.
Dann könnte auch die sehr erfolgreichen Wettkampfmannschaften, die bisher immer in die weit
gelegenen Traglufthallen ausweichen müssen, in diesem Schwimmbad trainieren.

Hallenbad in Oppenheim ist gut zu erreichen und für Schulzwecke nutzbar

Hallenbad in Oppenheim ist gut zu erreichen und für Schulzwecke nutzbar

Für die nächste Umfrage empfehle ich das Verfahren der Conjointanalyse, auch Vignettenanalyse. So
kann man auch die Willingness-to-Pay einschätzen.

Gäbe es ein oder zwei 50m Bahnen im Schwimmbad, könnte ich mit meiner Mannschaft im
Opptimare in Oppenheim trainieren, anstatt täglich in die weit entfernten Schwimmbäder in Mainz
oder Wiesbaden ausweichen zu müssen.

Kraftraum
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Es wäre toll, wenn ich nicht immer so weit mit Zug und Bus/Bahn ins Trainingsbad fahren müsste und
meine Mannschaft in Oppenheim trainieren könnte.

Bildschirme

Toll wäre es, wenn ich und meine Mannschaft das Schwimmtraining in Zukunft in Oppenheim
absolvieren könnten, um lange Fahrten zu Trainingsbädern in Mainz oder Wiesbaden zu vermeiden.
Eine 50m Bahn ist für Wettkampfschwimmer, um weiterhin an der vorderen Front schwimmen zu
können, unentbehrlich.

Ein Hallenbad in Kombination mit einem Freibad, lockt die Menschen mit Sicherheit an.

Zur Zeit gehe ich wenig bis gar nicht ins Opptimare, da es bisher nicht attraktiv für mich war und es
nicht meinen Vorstellungen entsprach. Ich wünsche mir für die vielen Schul- und Vereinsschwimmer
ein geeignetes Trainingsbecken mit der Möglichkeit es auf ein oder zwei 50m Bahnen auszuweiten.
Für alle anderen Schwimmer oder die, die es noch werden wollen, ist ein Nichtschwimmerbereich
notwendig, in dem Anfängerschwimmkurse und auch Reha- oder Gesundheitssport angeboten
werden kann. Hier muss natürlich auch die Gradzahl stimmen, die viel höher als in einem
Trainingsbecken sein muss.

"Wir wohnen in Bodenheim und für die Grundschule findet im Oppenheimer Schwimmbad
Schwimmunterricht statt.

Zudem gibt es in der Region zu wenig Möglichkeiten, Schwimmen zu lernen und Zu vertiefen.Deshalb
ist das Oppenheimer Schwimmbad sehr wichtig in dieser Region.Die anderen Schwimmbäder sind
bereits stark ausgelastet,gerade mit Schwimmkursen und Schwimmunterricht. "

Spielgeräte, Klettersachen, Matten im Wasser

Sanierung des vorhandenen Bades

Sanierung vom Bad

"Wenn die Bundesregierung derzeit Mittel zur Förderung der Bäderkultur bereitstellt, sollten diese
auch maximal ausgeschöpft werden. Da sollte eigentlich ein vorschriftlich erstellter Saunaneubau
selbverständlich sein.
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Es sollte weiterhin wg. der bestehenden Abwasseraufbereitungsanlage eine Standortverlagerung
ernsthaft in Betracht gezogen werden.
Vielen Dank und viel Erfolg!!"

Danke

Habe Sauna und Schwimmbad Besuche mit Einkäufen in Oppenheim verbunden. Ohne Sauna würde
ich ein anderes Bad wählen und in der dortigen Umgebung einkaufen

"Zur geringen Bürgerbeteiligung bei den Informationsveranstaltungen hat sich mir der Verdacht
aufgedrängt, dass die Ortswahl die Teilnehmerzahlen bewusst beeinflussen sollte. Wäre die
Versammlung in Oppenheim gewesen, hätte ich den Weg nicht gescheut.

Der Neubau sollte unbedingt zukunftsfähig für die nächsten 40-50 Jahre sein. "

Es wäre schön, wenn zeitnah etwas passieren würde. Ein Hallenbad in unserer Region ist unbedingt
notwendig.

Denkt an die Kinder die sollen alle schwimmen lernen und das eins in der Nähe ist
Sehr gutes Sport- und Erlebnisbad zum Beispiel der Saalemaxx in Rudolstadt.

"Renovierung und Modernisierung

Generell wärmer, Wasser und außenluft

Wir waren nur wenige Male in Oppenheim da es uns hier zu kalt und ungemütlich war. Fahren aktuell
2-3mal im Monat nach worms

Fände es wichtig, das es nichtschwimmerbereich gibt zum schwimmenlernen und man hier nicht die
Kinder überreden muss ins kalte Wasser zu gehen.

Rutsche, düsen, Sprudelbad, sauna wäre schön muss aber nicht sein.

Seite 14

Preis/Leistung muss einfach passen
"

Ich würde eine schnellstmögliche Sanierung des Hallendaches mit einer evtl. Erweiterung Sportbecken oder separates Nichtschwimmerbecken bevorzugen.

Preiswertes Bad ja, aber auf jeden Fall geeignet für den Schul- und Vereinssport. Günstige
Eintrittspreise sind sehr wichtig. Ein Bad ähnlich der Rheinwelle wäre sicher attraktiv, Wellness
Bereich nutze ich nie.

Zeitnahe Fertigstellung

Man hat einfach die vielen und regelmäßigen Sauna Besucher sang und klanglos vom Tisch
gewischt...

Ich finde die Sauna wichtig für die Gesundheit und zum Abhärten gegen Erkältungen.

Aktuell fahren wir mind. einmal monatlich ca. 30 KM einfache Strecke um bis zu 4 Std.
Badeaufenthalt zu genießen. Könnte dies das Oppenheimer Bad bieten, würden wir es mehr nutzen
und die Kinder vielleicht sogar für sportliche Trainings

Wir brauchen ein Schwimmbad! Gerne mit Außenbecken
Die Sauna muss unbedingt erhalten bleiben !!

Verbessert die Lebensqualität von Rheinhessen

Ein Vernünftiges Freizeitbad gibt es im Rhein Main Gebiet nicht, das nächste Erlebnisbad ist in
Weinheim

Das Becken sollte für Wettkämpfe aller Wassersportarten geeignet sein
Schulschwimmen und Vereinsschwimmen während der Bauphase ermöglichen
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Offenes Wettbewerbsverfahren für die Planung mit hochkarätig besetztem Preisgericht um ein
nachhaltiges Konzept zu bekommen das auch von der Bevölkerung getragen wird.

Ein Schwimmbad wie es z. B. Die rheinwelle darstellt, wäre nicht nur für die Anwohner interessant,
sondern wurde auch weiteres Publikum anziehen, welches den Bekanntheitsgrad der Region fördert
und touristisch wertvoll wäre

Da es das einzige Bad zwischen Mainz und Worms ist, sollte man es entsprechend attraktiv für alle
(Schwimmkurse/ Leistungssport/Ältere Menschen etc) machen-Stichwort auch Touristenmagnet. Am
wichtigsten finde ich allerdings muss der Standort für Schwimmsport Nachwuchs im Auge behalten
werden (und da ist ein Schwimmbad ohne Sprungturm wirklich keine Alternative!!!) Mein Sohn ist
tieftraurig, dass er nicht mehr schwimmen /trainieren gehen kann. Enorm Wichtig finde ich auch,
wenn die Politik hier auch Ihrer Verantwortung zum Bildungsauftrag gerecht wird und in
Schwimmbäder investiert ( egal ob Neubau oder Erhaltung). Natürlich liegt es auch in der
Verantwortung der Eltern, die Kinder zum Schwimmunterricht zu schicken.... ABER wenn es A: zu
wenige Schwimmbäder und damit zu wenige Schwimmzeiten gibt B: es viel zu wenige Schwimmkurse
gibt und damit auch C: zu lange Wartezeiten- dann kann ich über Zeitungsartikel, die verkünden, wie
wenige Kinder doch Schwimmen können, wirklich nur sauer den Kopf schütteln! Noch als Anmerkung
zum Schluss: ich habe 2 schwimmbegeisterte Kinder und auf der ersten Warteliste standen wir 3,5
Jahre!!!! Dann konnten meine beiden aber bereits schwimmen! Bitte setzt euch für eine gute Lösung
ein!!

Ein Freibad gleich mit dabei, wäre auch sehr schön. Dann kann man das Schwimmbad auch im
Sommer nutzen.

Wir sind ein kleines Frauengrüppchen. Gehen seit Vielen Jahren regelmäßig in die Sauna. Sind jetzt
alle über 60 Jahre und fänden es sehr, sehr schade, wenn wir uns nicht mehr in einer Damensauna
treffen könnten- jetzt wo wir endlich alle Zeit hätten- mehr für die Gesundheit zu tun. Einige sind
Sportscwimmer und ziehen ihre Bahnen. Wir sind 6 Frauen aus Bodenheim.

"Es sollte größer als das alte werden und mehr spaßbad angeboten wie rutschen etc und auch evtl
wie die rheinwelle in grau algesheim gestaltet werden.
"

Ja. Reißt den alten Mist ab. Nehmt das komplette Schwimmbadgelände + "Paradies" + ggf. nen
angrenzenden Wingert dazu. Holt das Land, den Kreis, die VG, die Städte Nierstein und Oppenheim
und insbesondere einen privaten Investor mit ins Boot und hört in Gottes Namen auf den Privaten weil der von so etwas Ahnung hat und lasst BITTE BITTE BITTE eure Parteipolitik außen vor und
betreibt REALPOLITIK!!! Baut da was vernünftiges hin. Irgendwas, was Leute anzieht und wo man
gerne hingeht. Macht sinnvolle Verträge und handelt von Anfang an für Familien und Vereine
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erträgliche Konditionen aus. Baut da bloß nix hin, wo man jetzt schon keine Lust hat hinzugehen,
weil es ein fauler Kompromiss ist. Baut bitte einmal was richtig in Oppenheim. Keine Halle auf dem
Berg die jeder sieht und keiner was von hat; keine Drecksgalerie, die einfach nur Sch..... ist; kein
misslungenes Gradingergrundstück und auch kein verschenkter Parkraum. MAKE OPPENHEIM
GREAT AGAIN !!!

Neubau auf dem alten Gelände, keine Wohnungen auf dem alten Gelände falls doch ein Neubau auf
dem Nachbargrundstück erfolgt.

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Anwohner! Keine riesigen Parkplätze oder Außenanlagen, die für
viel Lärm und Unruhe in der Straße sorgen!

Schwimmbäder sind wichtig für alle!

Abgeteilte schwimmerbahnen

Da es das einzige Bad zwischen Mainz und Worms ist, sollte man es entsprechend attraktiv für alle
(Schwimmkurse/ Leistungssport/Ältere Menschen etc) machen-Stichwort auch Touristenmagnet. Am
wichtigsten finde ich allerdings muss der Standort für Schwimmsport Nachwuchs im Auge behalten
werden (und da ist ein Schwimmbad ohne Sprungturm wirklich keine Alternative!!!) Mein Sohn ist
tieftraurig, dass er nicht mehr schwimmen /trainieren gehen kann. Enorm Wichtig finde ich auch,
wenn die Politik hier auch Ihrer Verantwortung zum Bildungsauftrag gerecht wird und in
Schwimmbäder investiert ( egal ob Neubau oder Erhaltung). Natürlich liegt es auch in der
Verantwortung der Eltern, die Kinder zum Schwimmunterricht zu schicken.... ABER wenn es A: zu
wenige Schwimmbäder und damit zu wenige Schwimmzeiten gibt B: es viel zu wenige Schwimmkurse
gibt und damit auch C: zu lange Wartezeiten- dann kann ich über Zeitungsartikel, die verkünden, wie
wenige Kinder doch Schwimmen können, wirklich nur sauer den Kopf schütteln! Noch als Anmerkung
zum Schluss: ich habe 2 schwimmbegeisterte Kinder und auf der ersten Warteliste standen wir 3,5
Jahre!!!! Dann konnten meine beiden aber bereits schwimmen! Bitte setzt euch für eine gute Lösung
ein!!

Deutschen Schwimmverband und weitere Sponsoren suchen um ein Erlebnis und Sport Bad für die
ganze VG bauen zu können. Danke!

möglichst bald und gute Übergangslösungen, evtl. Traglufthalle auf den verbleibenden
Außenmauern, falls machbar
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Da ich selbst beruflich aus der baubranche , aktiv im Öffentlichen Bereich komme, sollte keinesfalls
die günstigste Variante des Baues gewählt werden , sonder die nachhaltigste und ebenfalls eine
gewisse Flexibilität zu Nutzbarkeiten eingeplant und realisiert werden!

Mit mindestens zwei Rutschen

Man hat einfach die vielen und regelmäßigen Sauna Besucher sang und klanglos vom Tisch
gewischt...

Es fehlt ein Schwimmbad!!!

Saunabereich mit Aussensauna Und größerem Tauchbecken als bisher wäre schön

Eine Sauna sollte unbedingt dabei sein. Die nächste Sauna ist viel zuweit.

Warum kann ich nicht bei Basisversion NEIN nicht anklicken ?

Spaßbäder gibt es genug. Wichtig ist ein Schwimmbad zum Schwimmen mit moderatem Eintritt, den
sich jeder leisten kann

Saunabereich mit Aussensauna Und größerem Tauchbecken als bisher wäre schön

Es ist traurig, dass über eine solch wichtige Einrichtung überhaupt diskutiert werden muss! Ich habe
kein Verständnis dafür, dass dabei der finanzielle Aspekt eine übergeordnete Rolle spielt.

Da es das einzige Bad zwischen Mainz und Worms ist, sollte man es entsprechend attraktiv für alle
(Schwimmkurse/ Leistungssport/Ältere Menschen etc) machen-Stichwort auch Touristenmagnet. Am
wichtigsten finde ich allerdings muss der Standort für Schwimmsport Nachwuchs im Auge behalten
werden (und da ist ein Schwimmbad ohne Sprungturm wirklich keine Alternative!!!) Mein Sohn ist
tieftraurig, dass er nicht mehr schwimmen /trainieren gehen kann. Enorm Wichtig finde ich auch,
wenn die Politik hier auch Ihrer Verantwortung zum Bildungsauftrag gerecht wird und in
Schwimmbäder investiert ( egal ob Neubau oder Erhaltung). Natürlich liegt es auch in der
Verantwortung der Eltern, die Kinder zum Schwimmunterricht zu schicken.... ABER wenn es A: zu
wenige Schwimmbäder und damit zu wenige Schwimmzeiten gibt B: es viel zu wenige Schwimmkurse
gibt und damit auch C: zu lange Wartezeiten- dann kann ich über Zeitungsartikel, die verkünden, wie
wenige Kinder doch Schwimmen können, wirklich nur sauer den Kopf schütteln! Noch als Anmerkung
zum Schluss: ich habe 2 schwimmbegeisterte Kinder und auf der ersten Warteliste standen wir 3,5
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Jahre!!!! Dann konnten meine beiden aber bereits schwimmen! Bitte setzt euch für eine gute Lösung
ein!!

"Ein Hallenbad zwischen Worms und Mainz ist unbedingt nötig, man sollte
zum Schwimmbad nicht 20km fahren müssen. Schwimmen ist ein gesunder und wichtiger Sport. Es
wird soviel Geld für unnötige Dinge ausgegeben, da sollte man jetzt nicht bei diesem Projekt sagen,
es ist kein Geld da."

Weniger diskutieren, schneller Beschlüsse fassen, keine Fristen verstreichen lassen, die
Wartungskosten im Haushaltsplan einplanen. Eine Bäderlandschaft hätte es m. E. im Rhein-Selz-Park
geben können. Vielleicht hätte man dort mehr für die Bürger investieren müssen, anstatt auf das
große Geld von Touristen zu hoffen.

Sauna ganz wichtig, um weite Anfahrtswege zu vermeiden und auch um älteren Menschen das
Saunieren in der Umgebung zu ermöglichen.

Im Dialog mit den Nutzern und Interessensvertretern bleiben. Nur ein Beispiel... der aktuelle
Kleinkinderbereich war schon immer gefährlich und nicht für die Praxis durchdacht. Theorie und
Praxis liegen oft weit auseinander. Das neue Bad darf kein Rückschritt zur aktuellen Ausstattung
aufzeigen. (Gastronomie) ausgenommen.

Da ich selbst beruflich aus der baubranche , aktiv im Öffentlichen Bereich komme, sollte keinesfalls
die günstigste Variante des Baues gewählt werden , sonder die nachhaltigste und ebenfalls eine
gewisse Flexibilität zu Nutzbarkeiten eingeplant und realisiert werden!

Sauna sollte erhalten bleiben.

Es können immer weniger Menschen Schwimmen, dehalb ist der Bau wichtig

Evtl. Prüfung für zusätzliches Außenbecken = besser Auslastung im Sommer

Lokales Schwimmbad MUSS sein. Danke!

"es sollte lieber ein Erlebnisbad für die ganze Familie gebaut werden und das neue Bad sollte zentral
in der VG liegen. Ansonsten haben Familien keinen Spaß am neuen Bad. Und es sollte nicht in einem
Hochwassergebiet gebaut werdenSeite 19

Vor allem sollte ein Schwimmbad für alle Bürger sein und nicht nur für die Vereine-"

"Da gerade wir in der Region viele Kinder und Jugendliche haben, sollten wir es nicht verpassen,
Ihnen die Möglichkeit zu bieten, schwimmen zu erlernen und darüber hinaus noch mit attraktiven
Angeboten, schmackhaft zu machen.

Auch Schulschwimmen sollte gefördert und fociert werden. "

Deutschen Schwimmverband und weitere Sponsoren suchen um ein Erlebnis und Sport Bad für die
ganze VG bauen zu können. Danke!

"Insgesamt 3 Becken im neuen Bad:
1x reines Schwimmerbecken
1x Nichtschwimmer Becken/Lehrbecken mit Rutsche und Wasser Spielgeräte
1x Babybecken für Kleinkinder

So wäre für alle etwas da und es gäbe grade zwischen tobenden Kindern und den älteren
Schwimmern keine Streitereien mehr um den Platz."

Eine zeitnahe Lösung bzw. Start des Neubaus ist wünschenswert, um Badeunfälle in anderen
Gewässern zu vermeiden und Vereine zu unterstützen (keine Mitglieder zu verlieren). Schade dass so
etwas nicht vorab angemessen geplant wurde, denn das Ende des bisherigen Bades schien ja
absehbar zu sein. Hier sollten andere Prioritäten gesetzt werden.

Kinderbecken mehr heizen!

Es muß kein Monte Mare oder Rheinwelle sein, aber Nieder-Olm z.B. mit Schwimmbad und Sauna ist
die perfekte Einheit. Allerdings (vor Corona) so stark besucht, dass schwimmen trotz
Schwimmerbecken oft stressig war. Vielleicht würden sich die Besucher besser verteilen, wenn
ausser Nieder-Olm noch Oppenheim zur Verfügung stünde.

Baby-/Kinderbecken zwingend wärmer als bisher
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Mein Wunsch wäre, das es so schnell wie möglich wieder ein Schwimmbad in Oppenheim den
Bürgern zur Verfügung stünde.

Es wäre toll, wenn das in absehbarer Zeit zu einer positiven Entscheidung für Kinder und Einwohner
in der Umgebung kommen würde.

Schwimmen ist die gesündeste Sportart

Kostengünstig damit man oft Schwimmen gehen kann um es zu erlernen. Kinder bis 16 Kostenfrei

Bitte bauen Sie ein Schwimmbad

"Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das Dach am jetzigen Bad nicht erneuern kann. Es wurde
doch auch erst viel Geld für einen Anbau ausgegeben. Man sollte zu den Gutachtern ganz einfach mal
einen Dachdecker hinzuziehen.
"

Seit Corona zahlen meine Eltern Beiträge im Verein und ich muss auf mein Training verzichten. Ich
mache Triathlon und kann schon seit Monaten nicht schwimmen gehen. Ich hoffe so sehr, dass das
schnell wieder möglich wird - am liebsten so nah wie möglich.

Deutschen Schwimmverband und weitere Sponsoren suchen um ein Erlebnis und Sport Bad für die
ganze VG bauen zu können. Danke!

Bahnen die für Sportschwimmer frei wären würden bestimmt auch von unterschiedlichsten Vereinen
und Organisationen genutzt.

SAUNA !! wird extrem vermisst. Jetzt bin ich gezwungen nach Ingelheim zu fahren

Bitte 50 Meter Bad !

"Genug umkleiden
Sauberkeit
"
Seite 21

Ich befürworte eine Kombination aus Hallen- und Freibad, insbesondere auch um Badeunfälle im
Rhein während des Sommers zu verhindern. Deren Anzahl war ja leider in diesem Sommer gestiegen,
da weniger Schwimmbäder genutzt werden konnten.

Ich befürworte eine Kombination aus Hallen- und Freibad, insbesondere auch um Badeunfälle im
Rhein während des Sommers zu verhindern. Deren Anzahl war ja leider in diesem Sommer gestiegen,
da weniger Schwimmbäder genutzt werden konnten.

"Der Standort Oppenheim ist absolut unattraktiv! Ein Neubau sollte zentral und gut erreichbar für
alle VG Gemeinden sein.

Am Standort Oppenheim profitieren überwiegend die ortsansässigen Vereine.

Aus den Selztal-Gemeinden bin ich besser nach Alzey/KiBo, Nieder-Olm, Wörrstadt oder Mainz
gefahren. "

Jetziges Bad mit Sauna wieder öffnen

Jetziges Bad mit S a u n a wieder öffnen!!!

Schwimmen lernen sollte für alle Kinder erschwinglich und möglich sein. Auch sollten Schwimmkurse
für verschiedene Altersklassen angeboten werden, da es oft auch schon 4 Jährige gibt, die es gerne
lernen würden. Aktuell müssen zu weite Strecken auf sich genommen werden um schwimmen zu
lernen, da es zu wenige Kurse in der Nähe gibt oder sie sind gar nicht erreichbar oder überfüllte
Wartelisten. Eine Idee ist noch Kabinen generell etwas größer zum umziehen zu gestalten. Ein
Neubau wäre perfekt, da schon alleine der Bedarf an Schulsport, Vereinssport und Schwimmkursen
so riesig ist und das bisherige zu klein scheint. Wir freuen uns wenn es hoffentlich bald wieder weiter
geht.

Ich finde es wichtig, dass ein Schwimmbad in Oppenheim ist und würde eine Kombination mit
Freibad sehr begrüßen. Das Schwimmbad war für mich ein Faktor nach Oppenheim zu ziehen. Ich
nutze es allerdings selten, da mir das Wasser zu warm ist, um wirklich zu schwimmen.

Sind wirklich alle Möglichkeiten ausgelotet, das jetzige Bad doch noch für eine gewisse Zeit und
natürlich für eine machbare Summe Geldes "am Leben" zu erhalten?
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Wir brauchen kein Schwimmbad in Oppenheim.

direkt barrierefrei bauen bitte

Schwimmen lernen sollte für alle Kinder erschwinglich und möglich sein. Auch sollten Schwimmkurse
für verschiedene Altersklassen angeboten werden, da es oft auch schon 4 Jährige gibt, die es gerne
lernen würden. Aktuell müssen zu weite Strecken auf sich genommen werden um schwimmen zu
lernen, da es zu wenige Kurse in der Nähe gibt oder sie sind gar nicht erreichbar oder überfüllte
Wartelisten. Eine Idee ist noch Kabinen generell etwas größer zum umziehen zu gestalten. Ein
Neubau wäre perfekt, da schon alleine der Bedarf an Schulsport, Vereinssport und Schwimmkursen
so riesig ist und das bisherige zu klein scheint. Wir freuen uns wenn es hoffentlich bald wieder weiter
geht.

Ich kann mir durchaus vorstellen, mich für das neue Schwimmbad in einem Trägerverein als Mitglied
zu engagieren. Sofern ich das Schwimmbad regelmäßig nutzen könnte, wäre ich auch bereit einen
jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten (analog Schwimmbad Gimbsheim).

Schwimmen lernen sollte für alle Kinder erschwinglich und möglich sein. Auch sollten Schwimmkurse
für verschiedene Altersklassen angeboten werden, da es oft auch schon 4 Jährige gibt, die es gerne
lernen würden. Aktuell müssen zu weite Strecken auf sich genommen werden um schwimmen zu
lernen, da es zu wenige Kurse in der Nähe gibt oder sie sind gar nicht erreichbar oder überfüllte
Wartelisten. Eine Idee ist noch Kabinen generell etwas größer zum umziehen zu gestalten. Ein
Neubau wäre perfekt, da schon alleine der Bedarf an Schulsport, Vereinssport und Schwimmkursen
so riesig ist und das bisherige zu klein scheint. Wir freuen uns wenn es hoffentlich bald wieder weiter
geht.

Schwimmen lernen sollte für alle Kinder erschwinglich und möglich sein. Auch sollten Schwimmkurse
für verschiedene Altersklassen angeboten werden, da es oft auch schon 4 Jährige gibt, die es gerne
lernen würden. Aktuell müssen zu weite Strecken auf sich genommen werden um schwimmen zu
lernen, da es zu wenige Kurse in der Nähe gibt oder sie sind gar nicht erreichbar oder überfüllte
Wartelisten. Eine Idee ist noch Kabinen generell etwas größer zum umziehen zu gestalten. Ein
Neubau wäre perfekt, da schon alleine der Bedarf an Schulsport, Vereinssport und Schwimmkursen
so riesig ist und das bisherige zu klein scheint. Wir freuen uns wenn es hoffentlich bald wieder weiter
geht.

Man sollte eine Instandsetzung des jetzigen Bades einem Neubau vorziehen. Das marode Dach lässt
sich mit Sicherheit instand setzen und den anfälligen Hubboden kann man fest auf eine bestimmte
Höhe feststellen. Ein Neubau in Verbindung mit einem Abriss des alten Bades ist mit Sicherheit die
teure Variante. Dazu kommt, dass erst vor kurzem viel Geld in einen Anbau gesteckt wurde.
Schließlich zahlt der Steuerzahler die Zeche.
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"Je höher die Attraktivität, desto höher die Auslastung.

Aber so oder so ist eine schnelle Lösung für die Region wichtig!"

Bei einem Neubau des Hallenbads gilt es, Möglichkeiten zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit zu
schaffen, aber auch ein attraktives Angebot in der Region zu schaffen für die Bürgerschaft und ggf.
auch für Gäste außerhalb der Region. Es erhöht auch den Wert unserer Region. Sofern sich die
Kosten für die Sanierung des bestehenden Bads als unverhältnismäßig hoch erweisen, wovon ich
ausgehe, befürworte ich den Neubau mit attraktiven Angeboten (Schwimmenlernen, Freizeit- und
Sportschwimmen, Beleuchtung am Abend, ggf. ruhige Musik in bestimmten Bereichen oder gar keine
(keine Disko!); Angebote für die ältere Bevölkerung,..., Gastronomie und ggf. einen Laden zum
erwerb von Bademode, so dass eine gute Auslastung gewährleistet ist, ohne, dass man den Eindruck
hat, es seien zu viele Menschen im Bad. DANKE für Ihr Engagement!!

Für eine gewisse Attraktivität sollte gesorgt sein, siehe Rheinhessenbad oder Rheinwelle. Dann
kommen auch Besucher! Rutschen und Sprungmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Kinder Spaß
haben, gleichzeitig üben sie auch das Schwimmen.

Für eine gewisse Attraktivität sollte gesorgt sein, siehe Rheinhessenbad oder Rheinwelle. Dann
kommen auch Besucher! Rutschen und Sprungmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Kinder Spaß
haben, gleichzeitig üben sie auch das Schwimmen.

Ein unbedingtes muss!!!!

Kooperation mit Schwimmverein Gimbsheim, kurzfristig Errichtung einer Traglufthalle

Der bestehende Standort in Oppenheim ist sehr gut für einen Neubau geeignet
"Bei der Entscheidung bitte die Anzahl der betroffene Schülerzahlen vor Ort mit zu berücksichtigen.

Keine Gigantomanie bei der Umsetzung

Den Zeitraum bis zur Umsetzung kurzhalten und keine monate- oder gar jahrelange Diskussionen, die
von parteipolitischen Zwängen geleitet ist. Die Corona-""Pause"" nutzen für eine Entscheidung.
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Der Tagesordnungspunkt ist schon zu lange bekannt (dadurch gibt es u.a. keinen
Schulschwimmunterricht).

Will man ein Bad ja oder nein?

Welche Kosten sind tragbar, dies sollte vorher festgelegt werden. Darauf hin die Machbarkeit ob ein
reines Sport- oder vieleicht Sport- undFreizeitbad finanzierbar ist.

Danke für die Möglichkeit einer Rückmeldung und Befragung."

keine außer einer schnelle Umsetzung

Finanzierung nur über den Kreis/Land/Bund. Entweder reines Vereinsbad oder Kombinationsbad wie
die Rheinwelle (währe aber an dem jetzigen Standort nicht möglich). Vieleicht währe ein CenterPark
o.ä. möglich. Touristisch mit sicherheit interessant und Förderung über die EU möglich.

Es wäre schön , wenn das Schwimmbad wieder entsteht. Wir als Familie und auch die Oma mit Enkel
haben es gern genutzt und sind sehr traurig, das wir nicht mehr schnell schwimmen können.

Zeitnahe Realisierung

Ich glaube, dass das Mindeste ein gutes Sportbecken mit Nichtschwimmerbereich dringend
gebraucht wird. Das Wichtigste wäre für mich, dass die Vereine wieder Sport anbieten können und
möglichst viele Kinder und Erwachsene schwimmen lernen können. Als andere ist nice to have.

Bevor es Jahre dauert erst ein Hallenbad für die Schulen bauen und dann einen Außen Spaß Pool
nachträglich hinzuhauen. Wenn Zeit und kosten es zulassen. Dieser sollte so angebaut werden,dass
man im Winter das Dach schließt und dann zum Hallenbad integriert wird.

Es wäre schön , wenn das Schwimmbad wieder entsteht. Wir als Familie und auch die Oma mit Enkel
haben es gern genutzt und sind sehr traurig, das wir nicht mehr schnell schwimmen können.

"Es kommt nicht immer nur auf kosten an !
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Mann sollte seine Attraktivität mal fördern und das nicht durch weitere Supermärkte!"

Nieder Olm als Beispiel nehmen....

Attraktiv für Familien gestalten.

Wichtiger Beitrag zur Volksgesundheit , soll deshalb, auch für den großen Einzugsbereich, für die
Bedürfnisse der Vereine, sowie der Bevölkerung zum Schwimmen und Erlernen gebaut werden.
Sauna und Wellness sollen anderweitig abgedeckt werden.

Nicht nur wegen hoher Bezuschussung einen Neubau planen, der dann trotzdem teurer wird.
Es wurde doch erst ein Edelstahlbecken installiert, warum hat man da nicht das Dach kontrolliert.
Warum reicht es heute nicht aus nur das Dach zu sanieren. Und die Sauna sollte dazu gehören.

Eine Kooperation oder Übergabe des Betriebes mit/ durch den WVR könnte zuträglich sein. Eine
eigene Sparte beim WVR für Bäder in der VG mit einer Zusicherung des Kostenausgleichs des
defizitären aber notwendigen Betriebs.
Dies führt zur langfristigen Sicherung des kommunalen und gesellschaftlichen Auftrags eines
Hallenbades.

Eintritt muss angemessen und bezahlbar sein. Evtl. Mitgliedschaft zu Sondernkondition wie in
Gimbsheim anbieten. Schulschwimmen darf die Öffentlichkeit nicht zeitlich einschränken. Sondern
ergänzend hinzu.

Öffentliche bzw. gemeinnützige Trägerschaft! Nur kein Immohai, wie Richter od. Dayle! Konkurs von
Dayle in Mainz setze ich als bekannt voraus! Wenn nicht, bitte informieren! Je atraktiver ein Bad ist,
desto eher besteht die Chance auf einen kostendeckenden Betrieb! Einfache Sportbäder bleiben
immer Zuschussbetriebe. Fremdförderungen Bund/Land/Kommune/EU requirieren!
Nachbargemeinden beteiligen!

Kostenfreie Schwimmkurse für Nichtschwimmer. Besser qualifiziertes und motiviertes Personal als
bisher!

Es wurde doch erst ein Edelstahlbecken installiert, warum hat man da nicht das Dach kontrolliert.
Warum reicht es heute nicht aus nur das Dach zu sanieren. Und die Sauna sollte dazu gehören.
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Denkt nicht klein und minimalistisch, sondern baut etwas, was für Jahrzente attraktiv ist. Es ist gut
investiertes Geld für viele Zielgruppen!

Viele Grüße von einem Schulkind aus Nierstein

50m ist ein Muss sonst ist die Bahn zu kurz
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