
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der 

Sitzung am 27. September 2022 unter dem Arbeitstitel 
 

Schwimmbad nachhaltig sanieren 

folgenden 
 

Antrag zur Drucksache 2022/066  
ein: 
 

1. Die mit der Drucksache 2022/066 am 31. Mai 2022 einstimmig durch die 

Gemeindevertretung beschlossene Sanierung des Freibades Traisa in seiner aktuellen Größe 

erfolgt insbesondere unter Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekten. Zu diesem Zweck wird 

die Technik, darunter etwa die Chlorgasanlage und die Filter, auf den neuesten Stand 

gebracht. Ferner soll eine Abdeckung das Entweichen von Wärme aus dem Wasser in der 

Nacht weitgehend verhindern. Schließlich soll auch etwa mit der Installation von 

Photovoltaikanlagen erreicht werden, daß das Schwimmbad im Idealfall klimaneutral 

betrieben werden kann.  
 

2. Eine einfache, den Anforderungen des Projektaufrufes des Bundesprogrammes „Sanierung 

kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ entsprechende 

Interessensbekundung zur Erlangung von Förderungen aus dem 476-Millionen-Euro-

Programm wird durch die Gemeinde Mühltal dazu bis spätestens 30. September 2022 beim 

Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR) vorgelegt. 
 

Der Antrag soll zuvor im Sport-, Kultur- und Sozialausschuß, im Klima-, Umwelt- und 

Bauausschuß sowie im Haupt- und Finanzausschuß beraten werden. 

 

Begründung 
Problem: 
 

Die Gemeindevertretung hat bereits im Mai 2022 beschlossen, das Schwimmbad auf Basis der 

aktuellen Größe umfassend zu sanieren sowie einen "Runden Tisch" mit den hier relevanten 

Akteuren einzuberufen. Durch den Beschluß, an der aktuellen Größe festzuhalten, betrifft das 

Sanierungsvorhaben insbesondere die sanierungsbedürftige Technik. Nun gilt es, den 

Beschluß mit Leben zu füllen und insbesondere festzustellen, wie die Sanierung konkret 

erfolgen soll.  
 

Förderprogramme sind befristet. Dies ergibt sich aus der Natur der Sache. Die Befristung 

bewirkt zugleich regelmäßig, daß Projekte, die grundsätzlich erfolgen sollen, einen Schub 

erhalten, sie nun mit Blick auf erwartete Zuschüsse auch final anzugehen und umzusetzen. 
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Lösung: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt final, wie die Sanierung der Technik des Freibades Traisa 

erfolgen soll. Da die Technik regelmäßig kompatibel zu möglichen Umbauten ist, kann sie 

selbständig jedenfalls vorgezogen bzw. sofort angegangen werden. 
 

Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend 

und Kultur“, im Internet einsehbar etwa unter  

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/aufrufe/aktuelle-meldungen/sanierung-

kommunaler-einrichtungen-sjk.html 

ist mit 476 Millionen Euro finanziell ganz außerordentlich gut aufgelegt. Gemessen an der 

Größe unserer Gemeinde entfallen auf Mühltal hier statistisch etwa 85.000 Euro. Da die 

Sanierung des Schwimmbades in seiner aktuellen Größe ohnehin bereits grundsätzlich 

beschlossen wurde, sollte nun konsequent auch eine Teilnahme am 

Interessensbekundungsverfahren des Sanierungsprogrammes des Bundes erfolgen. 

 
64367 Mühltal, den 6. September 2022 

 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


