
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
Sehr geehrte Damen und Herren,



	 

Ich freue mich, Ihnen heute den Antrag der Freien 

Wählergemeinschaft Gudensberg - erweitert um den 

gemeinsamen Änderungsantrag der Bürgerliste und der 

Freien Wählergemeinschaft hier vorzustellen. 

Der Inhalt: Freier Eintritt für das Terranobad für alle  

Kinder und Jugendlichen.


Auf den Inhalt unseres Antrages muss ich schon in der Überschrift sehr 
deutl ich hinweisen, da bei dieser Antragsstel lung ein hohes 
Verwechslungspotential vorhanden ist:


Es ist ein Antrag für alle Kinder und Jugendlichen. 


Bei Einreichung unseres Antrages war uns wichtig etwas GUTES für unsere 

Gudensberger Jugend zu erreichen. Wir waren uns nicht sicher, ob wir mit 
diesem Vorstoß, der durchaus auch in anderen Kommunen bereits vorgelebt 
wird, auf breite Zustimmung hoffen dürfen. 


Uns allen sind doch deutlich die hohen Ausgaben von 6 Mio. Euro für die 
Sanierung unseres Hallenbades allgegenwärtig. Verantwortungsvoll haben 
wir uns also mit den Zahlen des städtischen Haushaltes und den 
Einwohnerzahlen vertraut gemacht. Im städtischen Haushalt wird für das 

             Anja Weber



Jahr 2022 mit Erträgen aus Eintrittsgeldern für das Naturbad von 12 TSD 
Euro gerechnet. Das ist gemessen an der Einwohnerzahl eine sehr kleine 
Zahl, die im Grunde schon eine Menge über die Besucherzahlen in unserem 
Bad aussagt…


Ich möchte ihnen an dieser Stelle die Rechenbeispiele ersparen, kann ihnen 
jedoch versichern, dass wir uns erst nach sorgfältiger Abwägung der 
Größenordnungen dazu entschieden haben, diesen Antrag auf den Weg zu 
bringen. 


Auch die Sicherheit des Bades war und ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. 
Die Bademeister haben einen verantwortungsvollen Job zu leisten und auch 
wenn man sich über höhere Besucherzahlen freuen würde, müssen sie doch 
auch für die Angestellten in diesem Bereich handelbar bleiben.


Auch der Blick in die Nachbarkommunen und in die Regelung zum freien 
Eintritt im Vorjahr während der Ferienzeiten für Jugendliche zeigt uns, dass 
dieses Vorgehen der richtige Weg ist. 


Erstaunt waren wir, als wir in der Presse von dem Antrag unserer 
Bürgermeisterin erfahren haben, der heute im Tagesordnungspunkt 8 beraten 
wird und eine Erweiterung des befreiten Eintritts auf Alle Bürger und 
Bürgerinnen auch außerhalb von Gudensberg lebend, vorsieht… 


Das bestätigt uns, das auch Sie Frau Best einen freien Eintritt für die Kinder 
und Jugendlichen durchaus wirtschaftlich vertreten können. Das freut uns 
und wir sind froh, dass wir den heutigen Antrag zum befreiten Eintritt für 
Kinder und Jugendlichen für das Terranobad eingebracht haben.


Weniger Kontakte zu Freunden, kaum Möglichkeiten für Sport oder andere 

Hobbys: Kinder und Jugendliche haben in besonderem Maße in der Zeit der 

Pandemie gelitten. Entbehrung von Kontakten ist die neue Normalität. 



Auf der Seite der Bundesregierung ist dazu zu lesen: hoher Medienkonsum, 

Übergewicht, Bewegungsmangel sind Auswirkung der Pandemie…  

Quelle	Bundesregierung…	

Einer der bekanntesten Jugendforscher der Bundesrepublik, Klaus 

Hurrelmann, betonte im Interview zu den Auswirkungen für unsere 

Jugendlichen in der Corona-Krise, dass wir deren Bedürfnisse völlig 

vergessen haben und wir bereits deutlich merken, wie sich Jugendliche zu 

Wort melden…  Quelle: rnd, Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Wir sind also gut beraten, etwas für unsere Jugend zu tun: Die Jugend 
braucht soziale Kontakte: 


Und da eignet sich doch gerade ein Freibad bei sonnigem Wetter als ein 

hervorragender Kontaktpunkt um diese fehlenden Treffen wieder 

ausgeprägt wahrnehmen zu können. 


Kinder und Jugendliche verfügen in der Regel über kein eigenes Einkommen, 
so das ein Badebesuch von den Eltern gezahlt werden muss. Viele Eltern 
sind in der heutigen Zeit wirtschaftlich sehr belastet…sei es durch Kurzarbeit 
durch Corona verursacht oder durch erhöhte Lebensunterhaltungs- oder 
Energiekosten…


Automatisch verringern wir durch unseren Antrag - freier Eintritt für alle 
Jugendlichen - somit auch die Kosten für die gesamte Familie! Und fördern 
dabei noch die Möglichkeit die nötige Schwimmfähigkeit zu erlernen. 


Uns ist es wichtig einen wertigen Anreiz für die Jugend zu etablieren und ein 
Zeichen zu setzen: Also nicht im Giesskannenprinzip: Schwimmbadeintritt 

kostet nichts…, sondern Freier Eintritt weil ihr uns wichtig seid und 

wir politischen Mandatsträger erkannt haben: IHR BRAUCHT POSITIVE 
BOTSCHAFTEN! 




Der freie Eintritt soll für unsere Kinder und Jugendliche eine solch positive 
Botschaft sein: Wir denken an Euch! Ihr seid uns wichtig!!! 


Wir dachten vorrangig an unsere Gudensberger Jugendlichen bei 
Antragstellung, haben uns nach den Beratungen im Haupt- und 
Finanzausschuss und auch im Ältestenrat gern davon überzeugen lassen, 
dass auch ein freier Eintritt für Nicht-Gudensberger-Jugendliche Sinn ergibt 
um den Freundeskreis zusammenzuhalten. 


D a n k e für diese konstruktive Zusammenarbeit und die damit erreichte 
gemeinsame Antragstellung von Bürgerliste, Bündnis90 die Grünen und der 
Freien Wählergemeinschaft heute in diesem Stadtparlament.


Bitte lassen Sie uns gemeinsam dieses positive Zeichen an unsere Jugend 

senden: Ihr seid uns wichtig!!!



