
 Unser Umkircher Bad  

darf nicht sterben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind die Infos, die uns (dem Schwimmverein Neptun Umkirch) vorliegen: 

1. Der bisherige Betreibervertrag mit der Sport- & Freizeitmanagement GmbH ist 

zum 31. Mai aufgelöst worden. Ohne Betreiber kann das Bad gar nicht öffnen! 

2. In einer seiner nächsten Sitzungen und noch vor der Sommerpause soll der Ge-

meinderat wohl grundsätzlich über die Zukunft des Bades entscheiden. 

Wir befürchten eine endgültige Schließung des Hallenfreibades. 

Das darf nicht passieren – das Bad ist ein wesentlicher Teil der Infrastruktur der 

Gemeinde, ein wichtiger Teil der Gesundheitsvorsorge für Jung und Alt, der Ort 

zum Schwimmenlernen in Schulen und Schwimmkursen und ein wichtiger Platz 

für Kinder und Jugendliche, um ihre Freizeit gemeinsam verbringen zu können – 

und das nicht nur für Sie, die Bürgerinnen und Bürger in Umkirch, sondern für die 

Region. 

Wir brauchen einen „Runden Tisch“  

mit ALLEN Beteiligten! 

Wir fordern, dass über die 

weitere Finanzierung und 

die baldige Sanierung des 

Bades umfassend und of-

fen gesprochen wird. 

Bitte unterstützen Sie uns 

& unsere Forderungen …. 

 
…bitte unterschreiben Sie 
unsere online-Petition zum 
Erhalt des Umkircher Hal-
lenbades unter 

www.openpetition.de/!SchwimmbadUmkirch 

Wir alle haben darauf gewartet: Die wegen 

der Corona-Krise erlassenen Beschränkungen 

werden endlich gelockert … aber das Umkir-

cher Hallen-Freibad bleibt geschlossen! Mög-

licherweise für IMMER!? 

http://www.openpetition.de/!SchwimmbadUmkirch


Warum muss das Umkircher Schwimmbad erhalten bleiben? 
Es gibt viele Gründe, die unser Umkircher Hallen-Freibad erhaltenswert machen: 

• ein besonderer Ort, um seine FREIZEIT zu verbringen 
Kinder, Jugendliche, junge Familien verbringen ihre Freizeit gerne im Bad, gerade im 

Sommer. Es ist gesellschaftlicher Treffpunkt, dient der Pflege sozialer Kontakte und 

kombiniert Entspannung, Sport und Erlebnis auf besondere Weise! Nicht zuletzt ist es 

für Familien, die aus finanziellen Gründen selten oder nie verreisen können, wie ein 

Urlaubsort.  

• Ein Plus an LEBENSQUALITÄT 
Ein Bad quasi vor der Haustüre, mal eben kurz ‘ne Runde Schwimmen gehen … ist ein 

besonderes Plus für Umkirch, das die Gemeinde lebens- & liebenswerter macht!     

• Schwimmen kann LEBEN RETTEN 
Die Fähigkeit zu schwimmen sollte so selbstverständlich sein wie Lesen und Schreiben. 

Dafür braucht es auch den Raum, es zu lernen und immer wieder zu trainieren! 

• GESUNDHEITsvorsorge für Jung und Alt 
Schwimmen ist ein Fitness-Programm, für Kinder & Jugendliche, aber gerade auch Se-

nioren nutzen das Bad, um fit und gesund zu werden oder zu bleiben! 

• Der Schwimmunterricht an den SCHULEN 
Unterricht im Schwimmen steht auf dem Lehrplan – aber wo kein Bad, da auch kein 

Schwimmunterricht; Ausweichmöglichkeiten gibt es keine mehr! 

• Der SchwimmVEREIN 
Das Bad ist natürlich die Trainingsstätte des Schwimmvereins und damit das Heim für 

ca. 500 Schwimmbegeisterte in Freizeit- und Leistungssportgruppen! 

• Die SCHWIMMSCHULE 
Der Verein ist auch gleichzeitig eine vom Verband ausgezeichnete Schwimmschule, die 

über 500 Kindern jährlich Kurse zum Schwimmenlernen anbietet! 

 

Was muss passieren! 

Um das Bad langfristig zu sichern, müssen alle Interessensgemeinschaften zusam-

men ein tragfähiges Konzept entwickeln und vereinbaren. Dazu müssen sich alle 

Beteiligten zusammen an einen „runden Tisch“ setzen und Verantwortung über-

nehmen! Dafür möchten wir uns engagieren! 

Weitere Informationen zu den Hintergründen und zu aktuellen Entwicklungen finden Sie 

auf der Seite unserer online-Petition unter www.openpetition.de/!SchwimmbadUmkirch 

sowie auf der Homepage des Schwimmvereins Neptun Umkirch e.V. (SVNU) www.svnu.de. 
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