Liebe Laboerinnen und Laboer!
Viel Zustimmung für die Idee einer neuen Schwimmhalle in Laboe
„Neue Schwimmhalle – am besten Standort“
Unter diesem Motto stand am 3. September
unsere Veranstaltung in der Jenner-ArpSporthalle, auf der wir unseren Vorschlag für
einen Ersatzbau am alten Standort vorstellten.
Ca. 90 Interessierte kamen in die Turnhalle,
um sich darüber zu informieren, wie eine neue
Schwimmhalle am bisherigen Standort
aussehen könnte und welche Vorteile sie
bietet.
Foto: Förderverein Hallenbad Laboe e.V.

Architekt Felix Winter vom Büro Schnittger Architekten + Partner beeindruckte mit seinen Ideen zur
Neugestaltung. Sei es ein kleines Thermalbecken im Erdgeschoss , die allgemein zugängliche GastronomieTerrasse Richtung Strand oder der Wellnessbereich mit Liegemöglichkeit im Freien inklusive Meerblick auf
dem Dach des Gebäudes. Damit die Anwesenden eine Vorstellung bekamen, wie eine solche
Schwimmhalle aussehen könnte, hatte der Förderverein eine Visualisierung erstellen lassen. Sie zeigt - wie
ein Foto - den Neubau in der tatsächlichen Umgebung und begeisterte das Publikum.

Entwurf Büro Schnittger Architekten + Partner

Visualisierung Viva3d

Experte Winter erläuterte erhebliches Einsparpotential seines Entwurfs gegenüber einem Neubau „auf der
grünen Wiese“, denn er nutzt die vorhandenen Betonpfeiler, die in erstaunlich guten Zustand seien. Zudem
würden die Pfeiler keine Setzbewegungen mehr aufweisen, ein Problem bei einer Neugründung der
Fundamente. Der bisherige Standort ermöglicht weiterhin erhebliche Energieeinsparungen durch die
Nutzung von Sonnenenergie. Das Meerwasser könnte zudem kostenfrei genutzt werden und die
Zuleitungen wären schon vorhanden. Allein den Neubau der Leitungen für einen anderen Standort
veranschlagt der Architekt mit 1,5 Mio. €.
Das oft angeführte Argument der derzeit zu geringen Parkplätze ließe sich nach Einschätzung Winters
durch den kostengünstigen Neubau eines Parkdecks in der Nähe entkräften. Eine Lösung, die Laboe
insgesamt entlasten würde.
Insgesamt bietet die Nutzung des bisherigen Standorts beim Bau erhebliche Kostenvorteile. Das
Grundstück gehört zudem der Gemeinde und müsste nicht erst teuer erworben werden. Der dringend
benötigte Ersatzbau könnte hier zügig umgesetzt werden.

Der Standort am Strand ist in der bisherigen Diskussion viel zu schlecht bewertet worden, obwohl frühere
Gutachter ihn als einen der besten Schwimmhallenstandorte Deutschlands bezeichnet hatten. Die
schlechte Bewertung liegt vor allem an willkürlichen Vorgaben, die sich am Schleswiger Schwimmbad
orientierten. Wir hoffen, dass die aufgezeigten und bisher nicht berücksichtigten Vorteile dazu führen, dass
ein Ersatzbau am alten Standort vorurteilsfrei erwogen wird.
Der Förderverein lieferte mit seiner Veranstaltung eine fundierte Diskussionsgrundlage. Gefreut hat uns
die Aussage im letzten SPD-Blatt „Dit un dat ut Laboe“, dass sich in Laboe eine Mehrheit für unseren
Vorschlag finden würde, wenn es nur gelänge, auch die Umlandgemeinden zu überzeugen. Diese dürften
nichts gegen geringere Baukosten und schnellere Realisierung einzuwenden haben! Welche Bedenken
auch immer in der Vergangenheit gegen den jetzigen Standort angeführt wurden, es konnten machbare
Lösungen aufgezeigt werden. Die Laboer Politik hat spätestens jetzt genug stichhaltige Argumente für den
bisherigen Standort! Sie könnte nun die (Schwimmhallen-) Welt widewide so machen, dass sie allen gefällt.
(Um noch einmal auf die SPD zurückzukommen, die seit Andrea Nahles anscheinend gern Pippi
Langstrumpf zitiert).

Hinweis: Unsere Jahreshauptversammlung ist in Planung für November. So wie es derzeit
aussieht, werden die Corona-Regeln eine Versammlung im TVL-Heim für Geimpfte,
Genesene und Getestete zulassen. Hoffen wir mal das Beste ……..
Ihr Förderverein Hallenbad Laboe e.V.
Besuchen Sie uns gern auf unserer Homepage www.hallenbad-laboe.de.

