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Freie Wähler Main-Kinzig, Gründau und Linsengericht besichtigen das 

Hallenbad Gelnhausen 

Mit dem geplanten Ausstieg des Main-Kreises aus dem Hallenbadzweckverband überlässt 
er Gelnhausen, Gründau und Linsengericht die Kosten der Sanierung und des Betriebs 

alleine. 

Vor einigen Tagen trafen sich die Freien Wähler Main-Kinzig, Gründau und Linsengericht 
zu einem gemeinsamen Ortstermin im Hallenbad Gelnhausen, um sich über den baulichen 

Zustand des 1970 errichteten und 1991/1992 sanierten Bades zu informieren. 

Herr Günther Kauder, Leiter des Bauamtes der Stadt Gelnhausen, übernahm die Führung 
der interessierten Kommunalpolitiker aus Gründau, Linsengericht und dem Main-Kinzig-

Kreis. Die Zielsetzung der Veranstaltung war, einen Eindruck zu erhalten, ob das Hallen-
bad sanierungsfähig ist. 

Die im Jahr 2006 festgestellten Mängel im Bereich der Dach- und Deckenkonstruktion 

hatten weitergehende Untersuchungen notwendig gemacht, die die Diskussion um Sanie-
rung bzw. Neubau des Hallenbades in Gang gesetzt hatten. Nachdem die eingeholten 
Gutachten eine Fortführung des Badebetriebes bis lediglich Ende 2010 bei regelmäßigen 

Kontrollen durch Fachingenieure zugelassen haben, sind die verantwortlichen Kommunen 
und der Main-Kinzig-Kreis als Träger der Einrichtung gehalten, eine Entscheidung über 
den Fortbestand bzw. einen Neubau zu treffen. 

Die Ankündigung des Main-Kinzig-Kreises sich aus dem Hallenbadzweckverband „Mittleres 
Kinzigtal“ zu verabschieden und den Kommunen Gelnhausen, Gründau und Linsengericht 
die Last eines Hallenbadbetriebes alleine zu überlassen, ist ein großer politischer Fehler 

gewesen und zeigt die heuchlerische Politik der Großen Koalition im Main-Kinzig-Kreis. Bei 
vielen politischen Diskussionen im Main-Kinzig-Kreis wird von der kommunalen Familie 
gesprochen und eine Kostenteilung als sinnvolle Lösung bei gemeinsamen Aufgaben an-

gesehen. 

Eine vertragliche Vereinbarung aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die fast 
vierzig Jahre Gültigkeit hatte und von allen Beteiligten als richtig und angemessen bewer-

tet wurde, soll nun aufgegeben werden. Die in Aussicht gestellte Abstandszahlung in Höhe 
von 1,5 Mio. EUR soll als Beruhigungspille dienen. 

Die Freien Wähler meinen, dass der Main-Kinzig-Kreis als Schulträger sich seiner Pflicht-

aufgabe seinen Schülerinnen und Schülern einen Schwimmunterricht im Rahmen des 
Schulsportes anzubieten nicht entledigen darf und die Verantwortung an der Beteiligung 
der Sanierung und den laufenden Betriebskosten nicht der Stadt Gelnhausen und den 

Gemeinden Gründau und Gelnhausen überlassen darf. Der Anteil der das Hallenbad Geln-
hausen nutzenden Schüler liegt derzeit bei ca. 23%. 

Bei allem Verständnis bei der Konsolidierung des Haushaltes Fortschritte zu erzielen, ist 
das der falsche Weg. Der Ausstieg des Main-Kinzig-Kreises aus dem Hallenbadzweckver-
band „Mittleres Kinzigtal“ kommt einer Bankrotterklärung gleich und zeigt, dass das Wohl 

und Wehe der Bevölkerung und vor allem der Vereine nicht im Mittelpunkt des Interesses 
stehen. Der Schwimmverein Gelnhausen, DLRG, der Tauchsportclub und viele Schwimm-
badbenutzer aus dem Kinzigtal wünschen sich ein Fortbestehen des derzeitigen Hallenba-

des. Ob dies ohne den Main-Kinzig in Zukunft möglich sein wird, ist ungewiss. 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 



Alle Vertreter der Freien Wähler aus dem Main-Kinzig-Kreis, Gründau und Linsengericht 

waren sich einig, dass die im Main-Kinzig-Kreis regierende Große Koalition aus CDU und 
SPD hier ein Musterbeispiel verfehlter Kommunalpolitik demonstriert und die gegenteili-
gen Ansichten der lokalen Vertreter aus ihren Reihen (z.B. SPD Gründau) ignoriert und so 

den Wählerinnen und Wählern vor Ort zeigt, dass die großen Volksparteien kein Vertrauen 
verdienen. 

 


