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Zusammenfassung 

 Zielsetzung  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, den politischen Entscheidungsprozess für die 

Gestaltung der Investitionsentscheidungen in die Bäderlandschaft Saunahuus 

und Bäder Ganderkesee wissenschaftlich zu unterstützen. Die Aussagen in die-

ser Studie beruhen auf der Auswertung sozial- und wirtschaftswissenschaftlich 

fundiert erhobener Daten. 

 Freizeitverhalten allgemein 

Aktuelle Studien zum Freizeitverhalten zeigen, dass den Bürgerinnen und Bür-

gern in Deutschland heute für Freizeit im Durchschnitt fast eine Stunde mehr 

Zeit zur Verfügung steht als noch in den 1970er Jahren. Die Nutzung dieser 

Freizeit hat sich indes als Ergebnis gesellschaftlicher Trends sowie durch den 

Siegeszug der Unterhaltungselektronik stark verändert.  

Schwimmen konkurriert heute mit zahlreichen anderen Freizeitangeboten. Das 

zeigt sich in Statistiken zum Freizeitverhalten, wonach Schwimmen unter die 

„gelegentlichen Freizeitaktivitäten“ fällt, die mindestens einmal im Monat aus-

geübt werden. Gleichwohl stellt der Besuch des Freibades an heißen Tagen wei-

terhin ein gern genutztes Freizeitangebot dar. 

 Wettbewerbsanalyse 

Im Rahmen der Wettbewerberanalyse wurden 33 Konkurrenzangebote im Um-

kreis von bis zu 65 Kilometern zu Ganderkesee analysiert, die von potenziellen 

Nutzerinnen und Nutzern als Alternative wahrgenommen werden könnten. Ob-

gleich sich Ganderkesee gegen zahlreiche Konkurrenzangebote behaupten 

muss, ist das Freibad aufgrund moderater Eintrittspreise, umfangreicher Öff-

nungszeiten und einiger Alleinstellungsmerkmale wie den 50-Meter-Bahnen, den 

Sprungtürmen sowie dem Anschluss an die Saunalandschaft gut aufgestellt. 

 Bürgerschaft und Expertenkreise 

Die in Interviews befragten Fokusgruppen sowie die mittels Fragebögen befrag-

ten realisierten Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich überwiegend äußerst zu-

frieden mit dem Freibad. Die Preise seien in Ordnung und das Angebot grund-

sätzlich für eine Gemeinde wie Ganderkesee angemessen oder sogar überdurch-

schnittlich. Gleichwohl die befragten Gruppen durchaus unterschiedliche, spezi-
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fische Detailwünsche äußerten, wurde deutlich, dass gut die Hälfte der Gruppen 

dem Thema Bewegung und Gesundheit eine besondere Bedeutung beimaß. Vor 

allem wurde von vielen Gruppen der Wunsch nach einem überdachten Multi-

funktionsbecken geäußert, das für Bewegungs- und Therapiekurse genutzt wer-

den solle. 

Die befragten Expertinnen und Experten bestätigten und konkretisierten die 

aufgeworfenen Trends im Bäderwesen und erläuterten die Anforderungen an ein 

modernes Bad. 

Im Rahmen des Bürgerforums kam es abschließend zu einer fruchtbaren öffent-

lichen Diskussion über die unterschiedlichen Forderungen und Wünsche sowie 

zu einer Debatte um den Gemeinwohlbeitrag des Freibades. Die Ergebnisse sind 

in der Studie dokumentiert. 

 Public Value: Der Beitrag des Bades zum Gemeinwohl 

Das Freibad Ganderkesee ist den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Keine der 

befragten Fokusgruppen und der Nutzenden wie Nichtnutzenden hat sich gegen 

den Betrieb des Freibades ausgesprochen. Im Gegenteil wurde betont, dass das 

Freibad ein wichtiger Teil des Gemeindelebens sei und zur Identität der Ge-

meinde gehöre. Dies korrespondiert mit Expertenaussagen, die den gesell-

schaftlichen Mehrwert und weichen Standortfaktor eines lokalen Freibads her-

ausstreichen, insbesondere dann wenn – wie in Ganderkesee – nur wenige öf-

fentliche Alternativen vorhanden seien.  

 Handlungsempfehlungen 

Sowohl die Nutzerinnen und Nutzer als auch die Expertinnen und Experten 

nannten Wünsche und Anregungen, um den Public Value des Freibads Gander-

kesee in den Bereichen Gesundheit, Freizeitgestaltung, Gemeinschaft, Ökologie 

und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Kern der Empfehlungen ist es, den vorhan-

denen Charakter des Freibades weiter zu exponieren und es als Bürgerbad aus-

zubauen. 
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1 Hinführung: Die Bäderstudie 

Der vorliegende Abschlussbericht fasst die zentralen Ergebnisse der von Juni 

2015 bis März 2016 vom Lehrstuhl für Wirtschaft und Ethik: Social Business an 

der Universität Vechta durchgeführte „Potenzial- und Bedarfsanalyse des weite-

ren Entwicklungspotenzials der Saunahuus und Bäder Ganderkesee unter nut-

zungsorientierten und gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten“ – kurz und im 

Weiteren „Bäderstudie“ genannt – zusammen.  

Auftrag der Bäderstudie war angesichts anstehender Investitionsentscheidungen 

die Erarbeitung zukünftiger Entwicklungsperspektiven des Freibades Gander-

kesee unter Einbezug der Bürgerinnen und Bürger. Da die Investitionen das an-

geschlossene Saunahuus nicht betreffen und es entsprechend nicht Gegenstand 

der Studie ist, beziehen sich alle folgenden Ausführungen lediglich auf das Frei-

bad Ganderkesee. 

 
1.1 Problemaufriss 

Die Gestaltung der Freizeit nimmt einen wichtigen Stellenwert über alle Bevöl-

kerungsschichten hinweg ein. Sie spiegelt die Lebensqualität eines Individuums 

wider, gilt als Messgröße für Zufriedenheit, aber auch als Potenzial zu gesell-

schaftlicher Integration und Gestaltung des gemeinsamen Miteinanders (vgl. 

Harring 2011). Aufgrund dieser Entwicklung unterliegt aber auch der Markt 

„Freizeit“ einem starken Wettbewerb. Insgesamt konkurrieren zahlreiche Frei-

zeitangebote unterschiedlichster Art miteinander. Es ist daher für ein kommuna-

les Freibad wie jenes in Ganderkesee umso wichtiger, sich von anderen Anbie-

tern über zielgruppenspezifische Angebote abzugrenzen.  

Wie für jede andere Gemeinde auch ist es die Aufgabe der Gemeinde Gander-

kesee, über das ökonomische Denken hinaus gesellschaftliche Verantwortung zu 

tragen. Für das Fortbestehen einer attraktiven Gemeinde gilt es Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, die auf den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger eingehen 

und diesen mit dem Aspekt der Lebensqualität und Lebenszufriedenheit kop-

peln, jedoch gleichzeitig den finanziellen Mitteleinsatz an die gesellschaftsver-

antwortlichen Werte rückbinden.  

Kommunale Bäder sind Teil einer erforderlichen Infrastruktur, die zum einen ein 

attraktives Freizeitangebot darstellen sollen. Sie ermöglichen es zum anderen 
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aber auch den Schulen, Schwimmunterricht durchzuführen. Sie sind Teil der 

Sportförderung und dienen damit letztlich der Gesundheitsförderung der Bevöl-

kerung sowie der Jugend- und Integrationsarbeit (vgl. DVS 2014).  

Jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass der Betrieb von öffentlichen Bädern in 

vielen Gemeinden nur defizitär erfolgen kann. Nicht selten wird die Diskussion 

verfolgt, inwiefern das Vorhalten von Bädern tatsächlich eine Aufgabe der Ge-

meinden darstellt, vor allem wenn ein Nachfragerückgang besteht und sich die 

potenzielle Nutzergruppe aufgrund des demografischen Wandels verändert. Die 

kommunalen Bäderlandschaften bedürfen somit einer kontinuierlichen situativen 

Anpassung an verändertes Nutzerverhalten und die regionalen Gegebenheiten.  

Die Entwicklung des Freibades Ganderkesee ist somit vor allem ein gesell-

schaftspolitischer Prozess, der nicht auf streng kaufmännische Entscheidungen 

verengt werden kann. Eine praxisangewandte und handlungsorientierte For-

schung liefert darum einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftspolitischen Be-

deutung der Bäder und dient zudem als Grundlage für wissensbasierte Ent-

scheidungen zu deren Entwicklung und Ausbau (vgl. Lawitzke 2011).  

 
1.2 Zielsetzung und Gang 

Die Gemeinde Ganderkesee steht mit Blick auf ihr Freibad vor weitreichenden 

Investitionsentscheidungen, die eine bedeutsame Weichenstellung für die zu-

künftige Entwicklung des kommunalen Freizeitangebotes und somit auch der 

Standortattraktivität darstellen. Im Rahmen der Bäderstudie soll der politische 

Entscheidungsprozess durch die Bereitstellung sozial- und wirtschaftswissen-

schaftlich fundiert erhobener Daten und daraus abgeleiteter Handlungsempfeh-

lungen unterstützt und rationalisiert werden. 

Die Bäderstudie umfasst eine Reihe von Erhebungsschritten und Methoden, die 

mehrheitlich auf den direkten Einbezug der Bürgerinnen und Bürger abzielen.  

Kapitel zwei widmet sich der Verortung der Freibäder als Freizeitangebot in ei-

ner sich wandelnden Gesellschaft, die sich sowohl von der demografischen Ent-

wicklung als auch von einer Veränderung der Freizeittrends beeinflusst zeigt. 

Ebenfalls in diesem Kapitel wird die gegenwärtige Situation des Freibades Gan-

derkesee kurz umrissen. 
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Das dritte Kapitel rückt die Wettbewerbssituation des Freibades Ganderkesee in 

den Mittelpunkt und analysiert die Konkurrenzsituation hinsichtlich zentraler 

Punkte wie Preis- und Tarifgestaltung, Öffnungszeiten und allgemeine Badaus-

stattung. Über die Einholung von Expertenmeinungen regionaler Badbetreiber 

wird zudem eine Einschätzung ermöglicht, welche Entwicklung das zukünftige 

Bäderwesen in der Region nehmen kann. 

Eine Schlüsselrolle innerhalb der Bäderstudie nimmt Kapitel vier ein, da hier in 

verschiedenen Erhebungsschritten die Bürgerinnen und Bürger direkt qualitativ 

und quantitativ befragt werden. Die methodischen Zugänge umfassen hierbei 

Fokusgruppengespräche, quantitative Fragebogenerhebungen und ein Bürgerfo-

rum. Flankierend zu diesen Stichprobenbefragungen der Bürgerinnen und Bür-

ger findet eine Analyse von ausgewiesenen Expertinnen und Experten für das 

Bäderwesen statt. 

Aufbauend auf den bis hierhin vorgestellten Ergebnissen wird in Kapitel fünf das 

Konzept des Public Value und seine Anwendung auf das Bäderwesen themati-

siert. Leitend ist hierbei die Frage, welchen Beitrag für das kommunale Ge-

meinwohl das Freibad Ganderkesee erbringt. 

Mit Kapitel sechs schließt die Bäderstudie. Handlungsempfehlungen geben einen 

Ausblick auf zukünftige Entwicklungspfade und bislang nicht vollständig ausge-

schöpfte Potenziale. 

 

Die Bäderstudie greift in hohem Umfang auf qualitative Leitfragebogeninter-

views zurück, die in verschiedenen Kontexten mit Bürgerinnen und Bürgern, 

aber auch mit Expertinnen und Experten geführt wurden. Sofern nicht aus-

drücklich anders angegeben, handelt es sich dabei stets um problemzentrierte 

Interviews nach Witzel (2000), deren Auswertung in der Tradition der „qualitati-

ven Inhaltsanalyse“ nach Mayring (2008) steht. 
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2 Die Rolle des Freibades im Freizeitverhalten 

Die Auseinandersetzung mit dem Freibad Ganderkesee, die Einordnung der legi-

timen Interessen der von seiner Situation und Entwicklung betroffenen Bürge-

rinnen und Bürger sowie die möglichen Perspektiven der zukünftigen Entwick-

lung finden sich zwangsläufig in einen Kontext eingebettet, der weit über die 

Gemeindegrenzen hinausreicht. Entsprechend sollen einleitend gesellschaftliche 

Trends und Entwicklungen reflektiert werden, die das Freizeitverhalten allge-

mein und die Bedeutung des Schwimmens als Freizeitaktivität im Besonderen 

betreffen. Von diesen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausgehend 

kann die Situation des Freibades Ganderkesee heute dargelegt werden.  

 
2.1 Gesellschaftliche Trends 

In den vergangenen Jahren haben sich einige gesellschaftliche Entwicklungen 

und Trends herauskristallisiert, die das Leben jedes Einzelnen stark beeinflus-

sen. Diese Trends schlagen sich auch in den Kommunen nieder, da diese mit 

den veränderten Lebenswelten ihrer Bürgerinnen und Bürger und neuen oder 

veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen umgehen müssen. Im Rahmen der 

vorliegenden Studie sind dabei vor allem zwei besondere, sogenannte „Me-

gatrends“ von Bedeutung: die Globalisierung und das Zusammenspiel von de-

mografischem Wandel und Gesundheitsförderung. 

Der Prozess der Globalisierung bezeichnet die Entwicklung der vergangenen 

Jahrzehnte, in dessen Verlauf sich fast alle Lebensbereiche der Bürger stark 

verändert haben. Wir verstehen unter Globalisierung die „Intensivierung welt-

weiter sozialer Beziehungen, durch die entfernte Orte in solcher Weise mitei-

nander verbunden werden, daß Ereignisse am einen Ort durch Vorgänge ge-

prägt werden, die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen, und 

umgekehrt“ (Giddens 1995: 85). Der Prozess der Globalisierung umfasst dabei 

u.a. die Intensivierung technischer, ökonomischer, sozialer, ökologischer, kultu-

reller, militärischer oder wissenschaftlicher Beziehungen über die Grenzen der 

Nationalstaaten hinweg. Die technischen Entwicklungen, die die Globalisierung 

erst möglich gemacht haben, ermöglichen eine zunehmende Mobilität und Ver-

netzung der Bürger. Sie schlagen sich im Verhalten der Bürgerinnen und Bür-
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ger, in der Planbarkeit ihres Alltags sowie in veränderten (beispielsweise flexib-

leren) Lebensläufen nieder. 

Die demografischen Entwicklungen in den entwickelten Ländern zeigen, dass die 

Lebenserwartung der Bürgerinnen und Bürger stetig ansteigt. Vor diesem Hin-

tergrund sind vor allem die Themen Gesundheit und Bewegung in fortgeschrit-

tenem Alter gesellschaftlich und politisch relevant. Die Bedeutung regionaler 

Gesundheitsförderungen und gesundheitsfördernder Strukturen nimmt daher 

drastisch zu (vgl. Spatzier und Jachs 2001: 159). Die Förderung von Gesundheit 

ist ein zentrales gesellschaftspolitisches Thema der heutigen Zeit und wirft 

Spannungen zwischen sozialstaatlichen Zielen und marktwirtschaftlicher Aus-

richtung des Gesundheitssektors auf (vgl. Hensen und Hensen 2008), mit denen 

sich Kommunen vermehrt konfrontiert sehen. Im Alltag der Bürgerinnen und 

Bürger spiegelt sich Gesundheitsförderung nicht nur im Hinblick auf die ärztliche 

Grundversorgung wieder, sondern betrifft vielfältige Lebensbereiche wie Ernäh-

rung, Mobilität, Arbeit, Inklusion oder Sport.  

Die genannten Trends haben vielfältige Auswirkungen auf alle Lebensbereiche 

der Bürgerinnen und Bürger zur Folge. Im Rahmen der vorliegenden Studie soll 

zunächst von Bedeutung sein, herauszustellen, ob und wie sich unter diesen 

Bedingungen das Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger verändert hat. 

 

2.1.1 Allgemeine Freizeittrends 

Die Freizeit spielt in der heutigen Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger eine 

herausragende Rolle. Sie ist die Zeit, in der sich mit der Familie, mit Partnerin 

und Partner, Freunden oder auch mit sich selbst beschäftigt werden kann. Wäh-

rend die Berufswelt vielfach durch Anstrengung und Fremdbestimmtheit geprägt 

ist, bietet die Freizeit Möglichkeiten, sich von der Arbeit zu erholen, Energie zu 

tanken, Neues zu entdecken und sich selbstbestimmt zu beschäftigen. In der 

Freizeit werden eigene Aktivitäten und Ziele verfolgt. Soziologen und Soziolo-

ginnen sprechen davon, dass es die Freizeit ist, die es uns erlaubt, noch Mensch 

zu sein in einer rationalisierten Welt, die uns zunehmend entfremdet (vgl. 

Spracklen 2013). 
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Die Freizeitgestaltung und das Freizeitverhalten haben darum einen ganz we-

sentlichen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit und Gesundheit (vgl. Sato et al. 

und Zawadzki et al. 2015). Die Soziologie widmet sich dem Thema in einem ei-

genen Forschungsbereich, der „Sociology of Leisure“, also einer Soziologie der 

Freizeit (vgl. Parker 1975 und Wilson 1980). Diese Disziplin liefert wichtige 

Trends und Erkenntnisse, die helfen zu verstehen, wie sich das Freizeitverhalten 

der Menschen in der westlichen Welt in den vergangenen Jahren entwickelt hat.  

Dabei ist zunächst hervorzuheben, dass nach einer OECD Studie die zeitlichen 

Ressourcen, die dem oder der Einzelnen für Freizeit zur Verfügung steht, durch-

schnittlich zugenommen hat, während im Gegenzug die durchschnittliche Ar-

beitszeit pro Person pro Tag in den OECD-Ländern seit den 1970ern kontinuier-

lich abgenommen hat (vgl. OECD 2009: 24). Diese Erkenntnisse decken sich mit 

amerikanischen Studien, die ebenfalls zeigen, dass Amerikanern im Schnitt ca. 

50 Minuten pro Tag mehr an Freizeit zur Verfügung steht als noch vor einigen 

Jahrzehnten (vgl. Aguiar und Hurst 2006). 

Die OECD-Studie zeigt weiterhin, dass die Freizeit neben dem Schlaf und der 

Arbeit diejenige Aktivität ist, mit der wir am Tag die meiste Zeit verbringen. Sie 

füllt in etwa 20 Prozent unseres Tages aus, also knapp fünf Stunden, die meist 

nachmittags, abends und am Wochenende liegen (vgl. OECD 2009: 25-29). Die 

durchschnittlichen EU-Werte sind ähnlich und zeigen auf, dass vier bis sechs 

Stunden täglich mit Freizeit verbracht werden (vgl. EU 2004: 85-87). Die Deut-

schen haben nach einer repräsentativen Umfrage an einem Werktag durch-

schnittlich 3 Stunden und 56 Minuten Freizeit (vgl. Reinhardt 2014: 154). Dabei 

haben Pensionäre (ab 65 Jahren) die meiste Freizeit (5 Stunden und 10 Minu-

ten), Familien mit Kindern (2 Stunden und 54 Minuten) sowie Paare (3 Stunden 

und 17 Minuten) die wenigste Freizeit (ebd.). 

Während die objektiv messbare Zeit für Freizeit in den vergangenen Jahrzehn-

ten also zugenommen hat, gab es zwei bedeutsame Trends in der Art und Wei-

se, wie diese Freizeit genutzt wird: Der bedeutendste Trend ist der Einzug von 

Kommunikations- und Unterhaltungselektronik in unser Privatleben. Fernseher, 

Computer und Handys haben unser Freizeitverhalten maßgeblich verändert und 

nehmen seither einen großen Teils unseres Freizeitbudgets ein. Der durch-

schnittliche EU-Bürger verbringt zwischen 30 und 50 Prozent seiner Freizeit vor 
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dem Fernseher, während er nur fünf bis zehn Prozent mit Sport und weitere fünf 

bis zehn Prozent mit Hobbies und Spielen verbringt. Vor allem die verbrachte 

Zeit vor dem Fernseher verdeutlicht den massiven Einfluss der Unterhaltungs-

elektronik. In Deutschland gehören laut einer repräsentativen Umfrage Fernse-

hen (97 Prozent), Radio hören (90 Prozent) und Telefonieren von zu Hause (87 

Prozent) zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, die mindestens einmal in 

der Woche ausgeübt werden (vgl. Reinhardt 2014: 14). 

Mit dieser Entwicklung ging eine Verdrängung „klassischer“ Freizeitaktivitäten 

wie Lesen, Freunde treffen, ins Kino oder Theater gehen und Sport einher. Die-

ser Trend hat nicht nur Auswirkungen auf das individuelle Freizeitverhalten, 

sondern auch auf institutionelle Angebote. Der Fernseher und auch der Compu-

ter werden häufig solitär im eigenen Zuhause genutzt. Öffentliche und private 

Angebote, die soziale Aspekte betonen, haben hingegen an Bedeutung verloren. 

Dazu gehören beispielsweise Sportstätten ebenso wie Kinos oder Theater. 

Der weniger offensichtliche Trend ist etwas jünger und betrifft eine gesellschaft-

liche Verschiebung im Freizeitverhalten und dessen Bewertung. Es hat in dieser 

Hinsicht eine Verschiebung von Freizeit als „zweckfreier“ Erholung hin zu „ge-

zielten“ und geplanten Freizeitbeschäftigungen stattgefunden (vgl. Spracklen 

2013). Freizeit wird nun instrumentell betrachtet, als ein Mittel zum Zweck, die 

individuelle Leistungsfähigkeit, das Aussehen oder generell die soziale Anerken-

nung zu steigern. 

Dieser Trend zeigt sich in verschiedener Ausprägung. Im Sportbereich ist er am 

offensichtlichsten, wenn mit Hilfe elektronischer Geräte Schritte, Entfernungen, 

verbrannte Kalorien und andere Messwerte aufgezeichnet, verglichen und ge-

steigert werden. Doch auch in anderen Bereichen nimmt das Angebot an orga-

nisierten Kursen, Trainings, Meetings etc. zu und selbst die persönliche Ent-

spannung wird heute nicht zuhause, sondern in Yoga-Kursen oder ähnlichem 

gesucht. 

Der Trend zur instrumentellen Ausrichtung des Freizeitverhaltens ist stärker bei 

jüngeren Menschen zu beobachten. Die sichtbarste Veränderung hier ist die 

Verschiebung weg von informellen Aktivitäten (wie dem Treffen von Freunden) 

hin zu bildungsorientierten Aktivitäten. Diese Freizeitaktivitäten sind dann nur 

selten Selbstzweck, sondern sollen vielmehr die schulischen wie die zukünftigen 
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Leistungen der Kinder und Jugendlichen fördern (vgl. Hille et al. 2013). Je jün-

ger die untersuchte Geburtskohorte ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 

„dass Kinder und Jugendliche wöchentlich an mindestens einer bildungsorien-

tierten Freizeitaktivität teilnehmen“, während die Wahrscheinlichkeit der Teil-

nahme an täglich mindestens zwei informellen Aktivitäten, wie Freunde treffen, 

sinkt (vgl. ebd.: 17). Diese erhöhten Anforderungen an die Leistungen von Kin-

dern und Jugendlichen in der Schule wie in der Freizeit rufen inzwischen Kritiker 

auf den Plan, die vor einer „Instrumentalisierung und Ökonomisierung jugendli-

cher Lebensrealität“ (ebd.: 15) warnen. 

Die Verdrängung von gemeinschaftlichen Aktivitäten durch instrumentelle, bil-

dungsfördernde Programme spiegelt einen gesellschaftlichen Trend wider, der 

zunehmend auf Verwertung und Nützlichkeit des Humankapitals abzielt und die 

ziellose, freie Beschäftigung schon bei Kindern in immer größerem Ausmaß ein-

schränkt. Dieses neuartige Freizeitverhalten setzt sich dann erwartungsgemäß 

im Erwachsenenalter fort. 

Im Rahmen dieser Entwicklung lässt sich ein weiterer Trend der Verschiebung 

der Bedeutung von Sport ausmachen, der unter dem Begriff der „Sportivity“ 

(vgl. Muntschik et al. 2014), also der Sportlichkeit, diskutiert wird. Nach diesem 

Verständnis nimmt Sport eine neue Funktion an: Er ist dann nicht mehr auf 

Wettbewerb und Rekorde ausgelegt, sondern eine „softe“ Freizeitbeschäftigung, 

die in den Alltag integriert ist. Dabei steht das individuelle Wohlfühlen, das in 

alle Lebensbereiche, selbst die Arbeitswelt, integriert ist, im Vordergrund. Diese 

Entwicklung scheint zunächst als Widerspruch zum aufgeführten Leistungsge-

danken in der Freizeit, doch eigentlich entspricht auch sie dem Ökonomisie-

rungstrend unserer Gesellschaft: Wenn der Einzelne seine private Freizeit im 

Sinne der Sportivity gestaltet, wird letzten Endes seine Leistungsfähigkeit ge-

steigert und für die Leistungsgesellschaft optimiert. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass zwar die verfügbare Zeit für 

Freizeit in den vergangenen Jahrzehnten stets zugenommen hat, sich deren 

Qualität jedoch deutlich verschoben hat: Während einerseits der Fernseher, der 

Computer und das Mobiltelefon Einzug erhielten und einen Großteil unserer 

Freizeit erobert haben, wird die übrige Freizeit zunehmend instrumentell und 

zielgerichtet auf Leistungssteigerung ausgerichtet. Der öffentliche und soziale 
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Aspekt von einer Freizeitgestaltung, die bloßer Selbstzweck ist, nimmt hingegen 

zunehmend ab. 

Für die vorliegende Studie ist nun die Frage, wie sich diese Trends auf das 

Schwimmen als Freizeitaktivität auswirken, relevant und soll darum im Folgen-

den diskutiert werden. 

 

2.1.2 Schwimmen als Freizeitaktivität 

Schwimmen und Baden gehören in Deutschland zu den beliebtesten Freizeitbe-

schäftigungen bei heißem Wetter (vgl. Kapitel 4.4.2). Es ist ein körperliche Tä-

tigkeit, die aufgrund der geringen Belastung der Gelenke Menschen jeden Alters 

und auch mit körperlichen Beschwerden offensteht. Der Besuch eines öffentli-

chen Bades oder einer Badestelle verspricht nicht nur Bewegung, sondern auch 

Abkühlung und die Interaktion mit anderen Schwimmenden und Badenden. Es 

geht, mit anderen Worten, um den Besuch eines „kulturellen Ortes“ (Meynhardt 

2015a). Diese umfassende Bedeutung gilt es mitzudenken, wenn im Folgenden 

von Baden und Schwimmen die Rede ist.  

Betrachtet man das Baden und Schwimmen im Vergleich zu anderen Freizeitbe-

schäftigungen1, so fällt auf, dass es bei keiner Altersgruppe unter den zehn 

erstplatzieren rangiert (vgl. Reinhardt 2014: 13). Das liegt einerseits daran, 

dass laut der Umfrage ein Großteil der Freizeit zuhause verbracht wird (vgl. 

ebd.: 10), andererseits ist Schwimmen laut der Studie eine „gelegentlich aus-

geübte Freizeitaktivität“, d.h. sie findet mindestens einmal im Monat statt.2 Als 

Grund dafür ist zu vermuten, dass besonders Badegäste Bäder beziehungsweise 

Badestellen nur in der warmen Jahreszeit aufsuchen, dann jedoch öfter als ein-

mal im Monat. Der Anteil der Besucher eines Bades, die das ganze Jahr hinweg 

schwimmen oder gar für den Wettkampf trainieren, ist dagegen gering (vgl. 

Quell 2015). 

Unter den gelegentlich ausgeübten Freizeitaktivitäten rangieren Baden und 

Schwimmen im mittleren Drittel: 27 Prozent aller Befragten geben an, mindes-

                                                 
1 Die folgenden Aussagen beruhen auf einer repräsentativen Umfrage von 4.045 Personen ab 14 

Jahren im Juli 2014 (vgl. Reinhardt 2014: 162f.). Der „Freizeit Monitor 2014“ wurde von der 

Stiftung für Zukunftsfragen in Auftrag gegeben.  
2 Der „Freizeit Monitor“ definiert die Frequenz „regelmäßiger Aktivitäten“ dagegen als „mindes-

tens einmal in der Woche“ und „seltener Aktivitäten“ als „mindestens einmal im Jahr“.  
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tens einmal im Monat auf diese Weise ihre Freizeit zu verbringen (vgl. Reinhardt 

2014: 76). Beliebter sind insbesondere soziale Aktivitäten wie der Besuch von 

Freunden und Bekannten (64 Prozent), Unternehmungen mit Freunden (58 Pro-

zent) oder Restaurant- (45 Prozent) beziehungsweise Barbesuche (33 Prozent) 

(vgl. Abbildung 1). Es ist auffällig, dass Baden und Schwimmen beliebter sind 

als andere körperliche Aktivitäten3, wie etwa Jogging und Nordic Walking (22 

Prozent) und Fitnessstudio (16 Prozent), aber auch vor Aktivitäten wie Feste 

beziehungsweise Partys (22 Prozent), Videospielen (21 Prozent) und Kino (11 

Prozent) liegen.  

 

Abbildung 1: Gelegentlich ausgeübte Freizeitaktivitäten (mind. einmal im Monat) 

(Quelle: in Anlehnung an Reinhardt 2014: 60-94; Angaben in Prozent der Befragten)  

 

 

                                                 
3 Allerdings gehört „Sport treiben“ zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die mindestens einmal 

in der Woche ausgeübt werden (vgl. Reinhardt 2014: 45). 
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Die Beliebtheit des Badens und Schwimmen ist abhängig von der Lebensphase. 

Besonders Jugendliche (44 Prozent), junge Erwachsene (38 Prozent) und Fami-

lien (33 Prozent) gestalten auf diese Weise gelegentlich ihre Freizeit (Reinhardt 

2014: 76). Singles (29 Prozent) und Paare4 (23 Prozent) besuchen weniger oft 

Bäder beziehungsweise Badestellen, ebenso wie Menschen im Alter zwischen 50 

und 64 Jahren (20 Prozent) und ab 65 Jahren (23 Prozent) (ebd.). Ergänzend zu 

diesen Angaben sind Baden und Schwimmen beliebter, je größer der Haushalt 

ist: Während nur 22 Prozent der Einpersonenhaushalte mindestens einmal im 

Monat baden oder schwimmen gehen, sind es 30 Prozent der Dreipersonen- und 

32 Prozent der Vierpersonenhaushalte (ebd.). Diese Verteilungen decken sich 

mit Expertenaussagen, wonach Kinder und Jugendliche sowie Familien zur zah-

lenmäßig stärksten Klientel von öffentlichen Bädern bei gutem Wetter zählen 

(vgl. Kapitel 4.4.2). 

Bemerkenswert ist die Korrelation zwischen Bildung und Einkommen einerseits 

und dem Baden und Schwimmen andererseits. Nur 21 Prozent der „formal Nied-

riggebildeten“, also Personen mit Haupt- oder Volksschulabschuss, geben an, 

gelegentlich baden oder schwimmen zu gehen; bei den „formal Höhergebilde-

ten“, also Personen mit Abitur, Hochschulreife und Studium, sind es 33 Prozent 

(vgl. Reinhardt 2014: 76). Ähnlich ist der Unterschied zwischen Besser- und Ge-

ringverdienern: 35 Prozent der Personen mit einem Nettohaushaltseinkommen 

von über 3500 Euro pro Monat besuchen Bäder beziehungsweise Badestellen, 

aber nur 21 Prozent der Personen mit einem Nettohaushaltseinkommen von un-

ter 1500 Euro (vgl. ebd.). Es kann an dieser Stelle vermutet werden, dass mit 

höherem Bildungsgrad und Einkommen ein höheres Gesundheitsbewusstsein 

einhergeht und insbesondere Schwimmen als gleichermaßen effektive wie scho-

nende körperliche Betätigung gesehen wird. 

Baden und Schwimmen gehören zu den gelegentlichen Freizeitaktivitäten, wenn 

es aber nach Meinung der Befragten ginge, würde sich dies ändern. Auf der Lis-

te der Freizeitaktivitäten, die die Befragten gerne öfter ausüben würden, stehen 

Baden und Schwimmen auf Platz 8 (57 Prozent). Diese Angabe kann als ein In-

                                                 
4 Als Singles werden Personen im Alter von 25 bis 49 Jahren definiert; Paare und Familien fallen 

in dieselbe Altersskala, sind aber kinderlos beziehungsweise haben Kinder unter 14 Jahren (vgl. 

Reinhardt 2014: 162). 
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dikator für das Potenzial an Gästen für ein Freibad gewertet werden und ergänzt 

die Ansicht von Nutzerinnen und Nutzern sowie Expertinnen und Experten 

gleichermaßen, dass ein gutes Angebot zu mehr Badegästen führen kann (vgl. 

Kapitel 4.4.4 und 5.2.1). 

Vor dem Hintergrund dieser (potenziellen) Nachfrage bestehen in Deutschland 

ebenso zahlreiche wie vielfältige Möglichkeiten, schwimmen oder baden zu ge-

hen. Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gibt es 

etwa 7.000 öffentliche Bäder (vgl. Ochsenbauer 2013: 40). Davon sind über die 

Hälfte Freibäder, etwa 2.500 Hallenbäder, etwa 500 Kombibäder und etwa wei-

tere 500 Freizeitbäder (vgl. ebd.). Vier von fünf dieser Bäder werden direkt oder 

indirekt von Kommunen getragen (vgl. ebd.: 41). Im Folgenden soll mit Gan-

derkesee eine dieser Kommunen und ihr Freibad genauer betrachtet werden. 

 

2.2 Das Freibad Ganderkesee: Ausgangslage 

In der Gemeinde Ganderkesee werden im Rahmen der Saunahuus und Bäder 

Ganderkesee ein Freibad, ein Hallenbad und das Saunahuus seit 2012 im Na-

men und Auftrag der Gemeinde von der Aquapark Management GmbH betrie-

ben. Im weiteren Verlauf soll es allein um das Freibad Ganderkesee gehen.  

Das Freibad Ganderkesee erfreut sich bei seinen Nutzerinnen und Nutzern gro-

ßer Beliebtheit und wird als wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens gesehen 

(vgl. Kapitel 4.1 und 4.3). Gleichwohl zeigen die Besucherzahlen der vergange-

nen 15 Jahre, dass immer weniger Menschen das Freibad besuchen. Im Jahr 

2001 verzeichnete das Freibad 78.282 Besucher (vgl. Meyer 2015). In der Frei-

badsaison 2015 besuchten nur noch 43.042 Menschen das Freibad (vgl. ebd.). 

Das entspricht einem Besucherrückgang um knapp 35.000 Personen bezie-

hungsweise 45 Prozent. Die Gründe für diesen Rückgang lassen sich nicht ein-

deutig klären. Drei mögliche Gründe wurden im Laufe des Projekts geprüft: 

Wetter, Demografie und geändertes Freizeitverhalten. 

 

 Als Gemeinde in Norddeutschland genießt Ganderkesee weniger Sonnen-

stunden als weiter südlich gelegene Kommunen. Es lässt sich aufgrund 

des Mangels an präzisen, sich auf die Einzugsregion beziehenden Wetter-
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daten jedoch nicht ermitteln, ob das Wetter in Ganderkesee in den letzten 

Jahrzehnten schlechter geworden ist, etwa in Form kühlerer oder nieder-

schlagsreicherer Sommer. Die Nutzungsexpertinnen und -experten halten 

jedoch fest, dass das Wetter ein zentraler Faktor für den Betrieb eines 

Freibades ist und dass es Bäder in sonnenreichen Regionen gibt (etwa in 

Bayern oder der Lausitz), bei denen kein Besucherrückgang zu verzeich-

nen ist (vgl. Kapitel 4.4.2). 

 

 Das Land Niedersachsen verzeichnet, wie der Rest der Bundesrepublik 

auch, deutlich niedrigere Geburtenzahlen seit den 1970er Jahren und folg-

lich einen stetigen Rückgang der Bevölkerungszahlen. Zwar stieg die Ein-

wohnerzahl Niedersachsens aufgrund von Zuwanderung, die den Gebur-

tenrückgang etwas ausglich, noch bis Mitte 2005 auf etwa acht Millionen 

Personen an, sie ist seither jedoch rückläufig. Diese Entwicklung betraf 

zunächst hauptsächlich den Süden Niedersachsens, wirkt sich inzwischen 

jedoch auf fast alle Landkreise und auch die kreisfreien Städte aus (vgl. 

Thomsen 2013: 355). Für die Zukunft wird vom statistischen Landesamt 

eine erhebliche Abnahme der Bevölkerungszahl erwartet: „Gegenwärtig 

hat Niedersachsen ca. 7,92 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner. Im Jahr 

2030 dürften es 7,40 Mio. und Ende 2060 etwa 6,18 Mio. sein.“ (vgl. 

Thomsen 2012: 115). Die Einwohnerzahl würde sich damit um gut 22 Pro-

zent verringern. 

 

o Der zweite große Demografie-Trend ist die Verschiebung innerhalb 

der Altersstruktur der Bevölkerung. So hat sich nicht nur das Gebur-

tenverhalten verändert, sondern auch die Lebenserwartung seit En-

de der 1980er Jahre deutlich erhöht. Somit sinkt der Anteil der jun-

gen Menschen an der Bevölkerung stetig, während der Anteil der Äl-

teren seit vielen Jahren immer mehr ansteigt (vgl. ebd.). 

 

o Wie im Abschnitt „Schwimmen als Freizeitaktivität“ verdeutlicht 

wurde, sind ältere Menschen statistisch betrachtet diejenige Gruppe, 

die am seltensten schwimmen geht. Wird dies nun mit der demo-
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grafischen Verschiebung in Verbindung gebracht, dass es also im-

mer mehr ältere und weniger jüngere Menschen gibt, dann lässt 

sich damit möglicherweise ein Teil des Rückgangs der Besucherzah-

len erklären. Dies deckt sich auch mit den Hinweisen aus den Fo-

kusgruppen, dass Freibäder für ältere Menschen nicht ideal seien. 

Dies wurde vor allem mit den niedrigen Wassertemperaturen und 

dem fehlenden Gesundheitsangebot (wie Therapiekurse o.ä.) be-

gründet (vgl. Kapitel 4.1). 

 

 Wie die Ausführungen weiter oben gezeigt haben, hat sich das Freizeitver-

halten in Deutschland geändert. Medienkonsum dominiert die Freizeit – 

bei den unter 30-Jährigen sind neun der beliebtesten Freizeitaktivitäten 

mit Medien verbunden (vgl. Reinhardt 2014: 8). Hinzu kommt, dass ge-

mäß einer DLRG-Studie von 2010 ein Fünftel der Schulkinder im Grund-

schulalter schlecht oder nicht schwimmen kann (DLRG 2010). Zudem ha-

ben sich in den letzten Jahren die Bedingungen des Schulschwimmens 

verschlechtert, sowohl die Qualität als auch die Quantität des Unterrichts 

betreffend (vgl. Trauthig 2014). Dies ist eine bedenkliche Entwicklung, da 

laut DLRG die meisten Menschen in der Grundschule das Schwimmen er-

lernen (vgl. DLRG 2010). Es ist allerdings hierbei zu beachten, dass Frei-

bäder auch von Badegästen besucht werden und die Schwimmfähigkeit 

keine notwendige Bedingung für den Freibadbesuch ist.  
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Abbildung 2: Besucherzahlen des Freibades Ganderkesee seit 2001                                  

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Meyer 2015) 

 

Trotz der rückläufigen Besucherzahlen sind die Nutzerinnen und Nutzer insge-

samt zufrieden mit dem Freibad Ganderkesee. In einem Meinungsbild, das die 

Freien Wähler 2014 online-gestützt erhoben haben, wurde festgestellt, dass et-

wa 52 Prozent der Befragten das Freibad bis zu zehnmal die Saison besucht ha-

ben, während jeder Fünfte (20,9 Prozent) zwischen 11 und 25 Besuche pro Sai-

son nannte (vgl. Freie Wähler 2014). Zwei Drittel der Befragten gaben an, das 

vorgehaltene Angebot sei „ausreichend“ (vgl. ebd.). Mit den abgetrennten 

Schwimmbahnen zeigten sich 84,5 Prozent der Befragten zufrieden (vgl. ebd.). 

Gleichwohl machten die befragten Nutzerinnen und Nutzer auch Verbesserungs-

vorschläge. So wünschten sich die Befragten vor allem eine zusätzliche Rutsche 

(57,7 Prozent), gefolgt von Kursangeboten zu Fitness und Gesundheit (42,7 

Prozent) und Veranstaltungen (37,1 Prozent) (vgl. ebd.). Als ein Zeichen der 

Zustimmung kann auch der Wunsch gelesen werden, dass Freibad möge mittels 

einer Überdachung ganzjährig nutzbar sein, den zwei Drittel der Befragten äu-

ßerten (65,3 Prozent) (vgl. ebd.). 
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Der Grundtenor dieses Meinungsbildes aus dem Jahr 2014, also die Akzeptanz 

des Freibades Ganderkesee, findet sich auch in den Befragungen und Gesprä-

chen wieder, die im Rahmen dieses Forschungsprojekts geführt worden sind 

(vgl. Kapitel 4). Die hier vorliegende Bäderstudie greift jedoch einen methoden-

pluralistischen Ansatz auf, der eine detailliertere und nuanciertere Betrachtung 

erlaubt. 
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3 Ökonomie und Innovation des Freibades: 

      Wettbewerbsanalyse 

Die im vorherigen Kapitel dargelegte Ausgangslage des Freibades Ganderkesee 

führt zu der Fragestellung, inwiefern sich die dort vorgefundene Situation auch 

in den Konkurrenzangeboten der Region widerspiegelt. Die Wettbewerbsanalyse 

trägt dem Rechnung, verortet das Freibad Ganderkesee innerhalb der regiona-

len Vergleichsangebote und rückt ökonomisch relevante Aspekte wie die Preis-

gestaltung, Öffnungszeiten und wirtschaftliche Herausforderungen in das Blick-

feld. 

In der methodischen Herangehensweise der Wettbewerbsstudie sind im Vorfeld 

33 Konkurrenzangebote inklusive sogenannter „Freizeit- und Kombibäder“ in 

einem Radius von 65 Kilometer um Ganderkesee identifiziert worden. Die 

dadurch abgesteckte Region erscheint großzügig bemessen, jedoch signalisieren 

andere Teilbereiche dieser Studie (vgl. Kapitel 4.2.1), dass eine hohe Mobilität 

der Badegäste und eine Ausdifferenzierung des Angebotes auch Anlass zu wei-

ten Reisen geben kann. 

 

 

Abbildung 3: Freibäder und Seen im Umkreis von 65 Kilometer um Ganderkesee  

(Quelle: Google Earth, eigene Darstellung) 
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Im ersten Schritt wurden diese Bäder anhand von ausgewählten Kriterien er-

fasst und in einer Matrix zur Vergleichbarkeit dargestellt. Darunter waren 12 

Freibäder, vier Naturbäder, fünf Seen, sieben Freizeit-/Kombibäder, vier Ther-

men sowie ein Allwetterbad. Die vergleichende Analyse basiert auf Daten der 

Onlinepräsenzen der Bäder, der Kommunen sowie anderer Dienstleistungsun-

ternehmen. Für die vertiefende Bewertung der Wettbewerber ist ein offener 

Fragebogen mit sechs Themenschwerpunkten erstellt worden. In einer Reihe 

von Telefonkonferenzen wurden diese Fragestellungen im Experteninterview de-

tailliert erörtert. Die Antworten der Experten im Bäder- und Gemeindebereich 

untermauern die analytischen Ergebnisse der Wettbewerbsanalyse und geben 

Möglichkeiten für die Szenariobildung im Bereich der Bäderstudie. 

Die zusammenfassende Darstellung geht zunächst auf die Wettbewerbsanalyse 

ein mit anschließender Darstellung der Ergebnisse. Im weiteren Verlauf werden 

die Kernthesen der Experteninterviews vorgestellt und abschließend Handlungs-

empfehlungen für das Freibad Ganderkesee ausgesprochen. 

 

3.1 Analytischer Wettbewerbsvergleich 

Die Wettbewerbsanalyse gliedert sich in vier Blöcke. Darunter fallen die Ober-

themen „Allgemeines“, „Infrastruktur“, „Veranstaltungen“ und „Sonstiges“. In 

der Matrix sind im Zusammenhang mit „Allgemeines“ Daten zur Einwohnerzahl, 

zum Baujahr beziehungsweise Sanierung der Bäder, zur Preisgestaltung sowie 

den Öffnungszeiten erfasst. Ergänzt wird dieser Bereich mit einer Übersicht der 

Interviewpartner, der Abhängigkeit vom Saisongeschäft und einer Zuordnung in 

Wettbewerbskategorien. Diesen Wettbewerbskategorien liegt eine numerisch 

aufsteigende Rangordnung von 1-5 zu Grunde, wobei 1 die höchste zu errei-

chende Wettbewerbsstärke und damit relevanteste Einordnung darstellt und 5 

die weniger relevanten Wettbewerber aufzeigt. In die Bewertung der Wettbe-

werbskategorien fließen die einzelnen Kategorien wie Bädertyp, Entfernung zu 

Ganderkesee, Öffnungszeiten, Beheizung oder Außenanlage mit unterschiedli-

cher Gewichtung ein (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Wettbewerbsübersicht nach Wettbewerbskategorie                                        

(Quelle: eigene Darstellung) 

 
Anmerkung: Farbwechsel bei neuer Wettbewerbskategorie 

1 = sehr relevant – 5 = weniger relevant 

 

Neben textuellen Eintragungen in der Matrixübersicht hinsichtlich spezieller Ei-

genschaften der untersuchten Bäder sowie den numerischen Feldern wie z.B. 

Entfernung oder Einwohnerzahl finden sich einige mit „x“ markierte Analysefel-

Nr. Bad Ort Entfernung Typ Saison 
Wettbewerbs- 

kategorie 

lfd Bezeichnung   km Beschreibung ja/nein 1-5 

1 GraftTherme Delmenhorst 6 Therme/Wellness nein 1 

2 Rosenfreibad Harpstedt Harpstedt 15 Freibad ja 1 

3 
Krandelbad                       
Wildeshausen 

Wildeshausen 18 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 1 

4 Olantis Huntebad Oldenburg 30 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 1 

5 Falkensteinsee Ganderkesee 8 See ja 2 

6 Steller See Stuhr 14 See ja 2 

7 Stadionbad Bremen 23 Freibad ja 2 

8 Waldschwimmbad Hude Hude 17 Naturbad ja 3 

9 Freibad Hatten Hatten 22 Freibad ja 3 

10 Westbad Bremen 23 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 3 

11 Schloßparkbad Bremen 29 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 3 

12 Freibad Weyhe Weyhe 30 Freibad ja 3 

13 Naturbad Bassum Bassum 30 Naturbad ja 3 

14 Freibad am Flötenteich Oldenburg 33 Freibad ja 3 

15 Oase Weserpark Bremen 34 Therme/Wellness nein 3 

16 Hartenbergsee Goldenstedt 32 See Ja 4 

17 Freizeitbad Vegesack Bremen 43 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 4 

18 Freibad Blumenthal Bremen 45 Freibad ja 4 

19 Freibad Rastede Rastede 47 Freibad ja 4 

20 
HallenWellen & Freibad 
Vechta 

Vechta 48 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 4 

21 Wellness am Meer 
Bad Zwischen-
ahn 

51 Therme/Wellness nein 4 

22 Beachclub Nethen Rastede 52 See nein 4 

23 
Badepark Bad Zwi-
schenahn 

Bad Zwischen-
ahn 

53 Freibad ja 4 

24 Freibad Syke Syke 28 Freibad ja 5 

25 Arberger Sommerbad Bremen 29 Naturbad ja 5 

26 Kirchweyher See Kirchweyhe 30 See ja 5 

27 Horner Bad Bremen 31 Freibad ja 5 

28 Allwetterbad 
Osterholz-
Scharmbeck 

43 Allwetterbad nein 5 

29 Freibad Schwarme Schwarme 44 Freibad ja 5 

30 Freibad Neuenkruge Wiefelstede 47 Freibad ja 5 

31 Soestebad Cloppenburg Cloppenburg 50 
Freizeit-

/Kombibad 
nein 5 

32 Toncoole Vechta Vechta 59 Naturbad ja 5 

33 Aquaferrum Friesoythe 65 Therme/Wellness nein 5 
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der. Dieses dient der vereinfachten Übersicht und der Filtermöglichkeit inner-

halb der Tabelle in Bezug auf einzelne Kriterien wie z.B. die Differenzierung der 

Sprunghöhen. 

In der vorliegenden Wettbewerbsanalyse werden die untersuchten Bäder in 

sechs Bädertypen eingeteilt (vgl. Tabelle 2 und Tabelle 3). 

Tabelle 2: Entfernung Wettbewerbsbäder nach Bädertyp I                                                 

(Quelle: eigene Darstellung) 

Typ 

Anzahl 
Bad Entfernung 

Allwetterbad 
 

1 
Allwetterbad Osterholz                       

Scharmbeck 
43 km   

Freibad 

  1 Rosenfreibad Harpstedt 15 km   

2 Freibad Hatten 22 km   

3 Stadionbad 23 km   

4 Freibad Syke 28 km   

5 Freibad Weyhe 30 km   

6 Horner Bad 31 km   

7 Freibad am Flötenteich 33 km   

8 Freibad Schwarme 44 km   

9 Freibad Blumenthal 45 km   

10 Freibad Neuenkruge 47 km   

11 Freibad Rastede 47 km   

12 Badepark Bad Zwischenahn 53 km   

Freizeit-/Kombibad 

 1 Krandelbad Wildeshausen 18 km   

2 Westbad 23 km   

3 Schloßparkbad 29 km   

4 Olantis Huntebad 30 km   

5 Freizeitbad Vegesack 43 km   

6 HallenWellen und Freibad Vechta 48 km   

7 Soestebad Cloppenburg 50 km   
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Tabelle 3: Entfernung Wettbewerbsbäder nach Bädertyp II                                             

(Quelle: eigene Darstellung) 

Typ 

Anzahl 
Bad Entfernung 

   Naturbad 
 1 Waldschwimmbad Hude 17 km   

2 Arberger Sommerbad 29 km   

3 Naturbad Bassum 30 km   

4 Toncoole Vechta 59 km   

See 

  1 Falkensteinsee 8 km   

2 Steller See 14 km   

3 Kirchweyher See 30 km   

4 Hartenbergsee 32 km   

5 Beachclub Nethen 52 km   

Therme/Wellness 
 1 GraftTherme 6 km   

2 Oase Weserpark 34 km   

3 Wellness am Meer 51 km   

4 Aquaferrum 65 km   

 

Der zweite Kriterienblock „Infrastruktur“ erfasst Daten zur Ausstattung der ein-

zelnen Bäder. Dahingehend wird beispielsweise unterschieden in der Becken-

größe, der Sprunganlage und den Rutschanlagen sowie ob die Becken in der 

Sommersaison beheizt sind. Dies kann im Saisongeschäft der Freibäder – je 

nach Witterung – ein ausschlaggebendes Besuchskriterium sein. Ferner werden 

in diesem Punkt auch die Ausstattung der Außenanlage wie Volleyball-, Fußball-

felder etc. sowie das gastronomische Konzept und die Besonderheiten von Well-

nesseinrichtungen vergleichend erhoben. 

Im dritten Abschnitt „Veranstaltungen“ sind die diversen Event- und Kursange-

bote der einzelnen Wettbewerbsbäder dargestellt. 

Unter „Sonstiges“ ist besonders der Punkt „Unique Selling Proposition“, kurz 

USP, zu erwähnen. Dieser stellt kurz zusammengefasst die Besonderheit des 

untersuchten Bades heraus. Zusätzlich ist in diesem Block die Website-Adresse 

des einzelnen Bades als Hyperlink zur sofortigen Öffnung eingepflegt, um even-

tuelle Daten in der Quelle einfach und schnell überprüfen zu können oder um 

zusätzliche Informationen zu gewinnen. 
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3.2 Befunde der Wettbewerbsanalyse 

Die Kategorisierung (vgl. Tabelle 4) der einzelnen Bäder im Umkreis der Ge-

meinde Ganderkesee hat ergeben, dass insgesamt zwölf Freibäder in dieser Re-

gion betrieben werden.  

Ferner befinden sich fünf potenzielle Badeseen als Freizeitseen im erweiterten 

Fokus, wobei die Anzahl der Seen in der Region weitaus höher liegt, jedoch 

nicht alle Seen touristisch erschlossen als Badeseen betrieben werden. 

In der Region sind vier Bäder mit der Bezeichnung Naturbad zu versehen, wobei 

es sich bei Zweien um ehemalige Freibäder handelt, welche ihr Bäderkonzept 

auf ein Naturbad im Rahmen einer Sanierung umgerüstet haben. 

Weiterhin sind sieben Hallenbäder mit Kombinationen im Freibadbereich bezie-

hungsweise Außenbecken in der näheren Umgebung ermittelt, wobei bei einigen 

ein separater Freibadbereich angeschlossen ist, welcher in der Sommersaison 

als Kerngeschäft genutzt wird.  

Eine Besonderheit stellt das Allwetterbad in Osterholz-Scharmbeck dar, welches 

durch die Aufstockung eines sogenannten Cabrio-Daches seine Funktion wahl-

weise zwischen Hallen- und Freibad nach Witterung auslegen kann. 

Zusätzlich werden aufgrund der Anbindung des Freibades an das Saunahuus 

auch noch je zwei Thermen- und Wellnessanbieter mit in die Betrachtung einbe-

zogen. 

Tabelle 4: Übersicht Anzahl Bädertypen (Quelle: eigene Darstellung) 

Typ Anzahl 

Allwetterbad 1 

Freibad 12 

Freizeit-/Kombibad 7 

Naturbad 4 

See 5 

Therme/Wellness 4 

Gesamt 33 
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3.2.1 Preisgestaltung 

Bezüglich der Preisgestaltung (vgl. Tabelle 5, Abbildung 4 und Abbildung 5) für 

das Freibad Ganderkesee zeigt sich in der Gesamtbewertung, dass der Eintritts-

preis von 3,50 Euro für eine Tageskarte für Erwachsene im Mittelwert aller Bä-

der liegt. Im Freibadsegment liegt der höchste Tageseintrittspreis für Erwachse-

ne bei 4,30 Euro (in den drei Bremer Freibädern) und der niedrigste Preis (ex-

klusive des kostenfreien Zugangs in Syke) bei 2,20 Euro in Wiefelstede. Ausge-

nommen in dieser vergleichenden Bewertung sind Rabattaktionen im Bereich 

der Dauerkarteninhaber oder Familieneintrittspreisermäßigungen und sonstige 

Ermäßigungen, die nur für bestimmte Gruppen gelten. In der Tarifgestaltung ist 

eine signifikant große Bandbreite zu verzeichnen. 

Tabelle 5: Eintrittspreise Freibäder (Quelle: eigene Darstellung) 

Nr. Bad Ort Entfernung 
Tageskarte 

Erw. 

Tageskarte 

Kinder 

Tageskarte 

Jugendliche 

lfd Bezeichnung   km € € € 

  Freibad Ganderkesee Ganderkesee 0 3,50 2,50 2,50 

1 Rosenfreibad Harpstedt Harpstedt 15 4,00 2,00 2,00 

2 Freibad Hatten Hatten 22 3,00 2,00 2,00 

3 Stadionbad Bremen 23 4,30 2,70 3,30 

4 Freibad Syke Syke 28 0,00 0,00 0,00 

5 Freibad Weyhe Weyhe 30 3,20 1,60 1,60 

6 Horner Bad Bremen 31 4,30 2,70 3,30 

7 Freibad am Flötenteich Oldenburg 33 3,50 2,00 2,00 

8 Freibad Schwarme Schwarme 44 2,50 1,50 1,50 

9 Freibad Blumenthal Bremen 45 4,30 2,70 3,30 

10 Freibad Neuenkruge Wiefelstede 47 2,20 1,10 1,10 

11 Freibad Rastede Rastede 47 3,40 2,00 2,00 

12 
Badepark Bad Zwischen-
ahn 

Bad Zwischen-
ahn 

53 3,50 1,50 1,50 

Anmerkung: Höchstpreise sind rot, Niedrigstpreise grün hervorgehoben. 
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Abbildung 4: Eintrittspreise pro Tageskarte Erwachsene (Quelle: eigene Darstellung) 

Anmerkung: Bei der Mittelwertberechnung wurde das Freibad Syke nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 5: Eintrittspreise pro Tageskarte Kinder (Quelle: eigene Darstellung) 

Anmerkung: Bei der Mittelwertberechnung wurde das Freibad Syke nicht berücksichtigt. 
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3.2.2 Öffnungszeiten 

Betrachtet man die Öffnungszeiten des Freibades Ganderkesee, so lässt sich 

feststellen, dass die tägliche Badezeit in Ganderkesee im Vergleich zu den meis-

ten Wettbewerbsbädern um ein bis zwei Stunden länger ist. Das komplette zeit-

liche Spektrum aller Interessengruppen, von Frühschwimmern bis zu Abend-

schwimmern, wird dadurch potenziell abgedeckt (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Öffnungszeiten Freibäder (Quelle: eigene Darstellung) 

Anmerkung: Witterungsbedingt können sich die Öffnungszeiten verschieben. Während der 

Sommerferien gelten zum Teil abweichende Regelungen. 

 

3.2.3 Ausstattungsmerkmale 

Der Vergleich der Ausstattungsmerkmale der einzelnen Bäder veranschaulicht 

deutlich, dass Ganderkesee mit der Kombination von Sauna und Freibad einzig-

artig in der Region auftritt (vgl. Tabelle 6). Ein nahezu vergleichbares Saunaan-

gebot wie in Ganderkesee mit sechs Saunen ist im näheren Einzugsgebiet 

(sechs Kilometer) nur in der GraftTherme mit fünf Saunen anzutreffen. Die Oase 

Weserpark übersteigt mit 14 Saunen das Angebot von Ganderkesee genauso 

wie das Freizeitbad OLantis mit acht Saunen, wobei beide Bäder im Radius von 
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30 bis 34 km zu Ganderkesee liegen. Die übrigen Anbieter von Saunaanwen-

dungen sind Kombinationsbäder aus Hallen- und Freibad mit 1-4 Saunen bei 

einer durchschnittlichen Saunaanzahl von drei Saunen. In dieser Bewertung sind 

Dampfbäder, Solarien und weitere Wellnessangebote nicht mit einbezogen. 

 

Tabelle 6: Übersicht Saunaangebot (Quelle: eigene Darstellung) 

Nr. Bad Ort Entfernung Saunen 

lfd     km Anzahl 

  Freibad / Saunahuus Ganderkesee   6 

1 GraftTherme Delmenhorst 6 5 

2 Westbad Bremen 23 4 

3 Olantis Huntebad Oldenburg 30 8 

4 Oase Weserpark Bremen 34 14 

5 Freizeitbad Vegesack Bremen 43 4 

6 Allwetterbad Osterholz-Scharmbeck 43 4 

7 Soestebad Cloppenburg Cloppenburg 50 1 Textil 

8 Wellness am Meer Bad Zwischenahn 51 4 

9 Aquaferrum Friesoythe 65 3 

 

Das Gastronomiekonzept der einzelnen Freibäder ist vielfältig in der Ausrich-

tung. Überwiegend wird die gastronomische Dienstleistung von einem Kiosk 

übernommen, wobei einzelne Freibäder mit dem Konzept einer Cafeteria, einer 

Crêperie oder eines Bistros hervorstechen. Dabei lässt sich feststellen, dass 

auch in diesem Kriterium Ganderkesee mit dem Konzept eines Bistros statt ei-

nes Kiosks eine Sonderstellung unter den Freibädern einnimmt. 

In der Gesamtausstattung des Freibades Ganderkesee sind das 50-Meter-

Becken sowie die modernen Umkleiden als Alleinstellungsmerkmal zu verzeich-

nen. Der relativ große Außenbereich verfügt über eine Liegewiese mit angren-

zendem Baumbestand sowie einen Volleyballplatz. Die Zielgruppen Kinder und 

Familien werden in vielen Freibädern – wie auch in Ganderkesee – mit einem 

ausgebauten Kinderspielplatz und der Erweiterung um Wasserspielmöglichkeiten 

angesprochen. Hervorzuheben im Bereich des Sport- und Freizeitangebotes mit 

der Zielgruppe Jugendliche sind Besonderheiten anderer Freibäder wie Basket-

ballplatz, Tischtennisplatten, Soccer-Court mit Kunstrasen, Schachfeld oder 

Tischfußball. Um dem Nutzungsbedürfnis „Erholung und Entspannung“ der 



   
 

33 

 

Schwimmbadbesucher entgegen zu kommen, bieten einige Freibäder ein erwei-

tertes Angebot mit kostenlosen Liegestühlen oder Strandkörben an. 

Die Trennung von Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich dominiert in den 

Freibädern. Sportschwimmerinnen und -schwimmer haben allerdings nur in we-

nigen Freibädern die Möglichkeit, auf 50-Meter-Bahnen zu trainieren. Deren 

Vorhandensein ist als eindeutiges Charakteristikum des Freibades Ganderkesee 

zu nennen. Sprunganlagen gehören gleichfalls nicht zu jedem Freibadkonzept. 

Die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Familien werden besonders angespro-

chen durch gesonderte Kinderplanschbecken, Matschbereichen oder Nicht-

schwimmerbecken mit speziellen Rutschen, wobei unter den Freibädern die 

Breitwellenrutsche häufig als Herausstellungsmerkmal eingesetzt wird. Zusätz-

lich erweitern einige Freibäder ihr klassisches Angebot mit Wasserspielen, Was-

serkanonen, Wasserbrausen und Wasservorhängen. 

Je nach Infrastruktur des Freibades können diesen Freibädern unterschiedliche 

Zielgruppen zugeordnet werden. Ganderkesee spricht – wie bereits zuvor aus-

geführt – mit seinem Sportbecken zum einen die Sport- beziehungsweise die 

Gruppe der Amateur-/Freizeitschwimmerinnen und -schwimmer an. Zum ande-

ren werden Kinder und Familien mit dem Kinderbecken und dem Spielplatz mit 

Wasserspielen adressiert. Als dritte Zielgruppe werden die Jugendlichen durch 

die Sprungturmanlage sowie das Volleyballfeld definiert. Ableitend daraus lässt 

sich keine eindeutige Zielgruppenfokussierung für das Freibad Ganderkesee 

herauskristallisieren. 

Das Alleinstellungsmerkmal von Ganderkesee liegt in diesem Vergleich der Bä-

der im 50-Meter-Sportbecken und dem Sprungturm, dem modernen Eingangs- 

und Umkleidebereich sowie in der Kombination von Freibad mit Saunaeinrich-

tung und der Erweiterung um ein Wellnessangebot. 

 

3.3 Die Befunde im Spiegel der Expertenbefragung 

Im Rahmen der Wettbewerbsanalyse sind vier qualitative Experteninterviews 

mit Bäderverantwortlichen der Region geführt worden. Dabei handelte es sich 

um zwei Freibäder, ein Freibad mit neuer Hallenbadanbindung und eine Therme. 

Die Interviews wurden qualitativ mit offenen Fragen geführt. Als Stimulus ist 
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nach der besonderen Auszeichnung des einzelnen Bades gefragt worden. Wei-

terhin sind verschiedene Themenaspekte in Bezug auf die Zielgruppen, die Be-

sucherzahlen, das Betriebsergebnis, den Zustand der Immobilie und der vor-

handenen Infrastruktur sowie geplante Investitionen und Optimierungsmaß-

nahmen im Interview behandelt worden. 

Die Auswertung der einzelnen Interviews spiegelt wider, dass alle kommunal 

geführten Bäder subventioniert werden müssen, auch wenn einige Bäder ein 

ausgeglichenes Betriebsergebnis vorweisen können. Die Bäderverantwortlichen 

sind sich dieser Verantwortung sehr bewusst und streben eine genaue Kalkula-

tion bezüglich Renovierungen, Sanierungen und Neubauten an, um die Steuer-

gelder sinnvoll für das Gemeinwohl zu investieren. Letztlich haben die Kommu-

nen einen öffentlichen Auftrag zur Grundversorgung. 

Die Zielgruppen in diesen Bädern erstrecken sich über Sportschwimmerinnen 

und -schwimmer, Frühschwimmerinnen und -schwimmer, die Schulen und Ver-

eine, aktive fitnessbegeisterte Kursbesucherinnen und -besucher, Jugendlichen 

bis hin zu jungen Familien. Um dieser breiten Zielgruppenansprache gerecht zu 

werden, nutzen die Bäder unterschiedliche Konzepte mit zielgruppenspezifi-

schen Angeboten. Eine differenzierte Preisgestaltung sowie zielgruppenspezifi-

sche Zeitfenster sind Teil der Konzepte. Spezielle Zeitfenster eignen sich nach 

Aussage der Interviewpartner zum einen für Schulen und Vereine, zum anderen 

aber darüber hinaus auch für das Angebot an speziellen Kursen.  

Bezüglich der Besucherzahlen gibt es im Freibadbereich eine eindeutig positive 

Korrelation zwischen den Temperaturen in der Sommersaison und den 

Schulsommerferien. Einzig bei den Sport- und Frühschwimmerinnen und  

-schwimmern ist zu erkennen, dass diese das Angebot eines beheizten 

Schwimmerbeckens auch bei schlechter Witterung beständig wahrnehmen. Die-

se Angebotsnutzung ist oftmals gekoppelt mit der Preisreduzierung im Eintritts-

geld durch ein Angebot der Mehrfachkartennutzung. Das Freizeitbad mit Außen- 

und Innenanlage sowie das Freibad mit dem neu erbauten Hallenbad sind weni-

ger abhängig von einer guten Wetterlage, da diese Bäder ein alternatives Ange-

bot zum Freibad anbieten. Bezüglich der Besucherinnen und Besucher vertreten 

die Befragten einstimmig die Meinung, dass jene keine hohe Standortgebun-

denheit aufweisen und zeitweise das Angebot von benachbarten Gemeinden mit 
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einer höheren Attraktivität für den Einzelnen ausschöpfen. Unter diesem Ge-

sichtspunkt ist auch das Nutzungsverhalten der für Ganderkesee realisierten 

Badegäste zu interpretieren (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Im Bereich der Gastronomie werden unterschiedliche Konzepte bei den befrag-

ten Badbetreibern verfolgt. So hebt laut einem Experten das im Freizeitbad in-

tegrierte Restaurant, welches auch von außerhalb des Schwimmbadbetriebes 

frei zugänglich ist, den Mehrwert des Bades. Das im Freibad mit Hallenbadan-

bindung fehlende gastronomische Konzept wird aktuell mit diversen Automaten 

aufgefangen. Hier fehlt noch ein abschließendes Urteil dieser neuen Strategie. 

In einem weiteren Freibad befindet sich das klassische und bewährte Gastrono-

mieangebot mittels Kiosk. 

Als wichtiges Kriterium wird der Gesamtzustand der Anlage genannt. Regelmä-

ßige Investitionen zur Optimierung der Infrastruktur und der Angebotspalette 

verstärken das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer. Kleine Maßnahmen häufi-

ger durchzuführen sei laut Urteil eines Experten oftmals zielführender und leich-

ter zu finanzieren. 

Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wird von den Befragten als weniger 

relevant eingestuft, wohingegen die Standortwahl des Bades von großer Rele-

vanz ist. So sei ein Bad im Zentrum der Stadt für die Besucher attraktiver als 

ein Bad am Stadtrand. 
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4  Bürgerschaft und Expertenkreise: 

 qualitative und quantitative Befragungen 

 

Die umfassende Einbindung der Bürgerinnen und Bürger als maßgebliche An-

spruchsgruppe des Freibades Ganderkesee stellt das Herzstück der vorliegenden 

Bäderstudie dar. Das damit verbundene zentrale Anliegen ist die Sichtbarma-

chung und Reflexion der Erwartungshaltungen verschiedenster gesellschaftlicher 

Gruppen. Nicht alle dieser Gruppen sind gleichermaßen gut in lokalpolitischen 

Partizipationsprozessen und der kommunalen Gremienarbeit repräsentiert – 

mitunter sind hier thematisierte Gruppen in der öffentlichen Wahrnehmung 

marginalisiert oder es mangelt ihnen an Interessenvertretungen.  

Ähnlich heterogen wie die Anzahl der erfassten Gruppen ist auch das verwende-

te sozialwissenschaftliche Instrumentarium: Neben problemzentrierten (Exper-

ten-) Interviews, Fokusgruppengesprächen und quantitativen Erhebungen bildet 

auch ein Bürgerforum die Erwartungen und Anregungen der Bürgerinnen und 

Bürger ab. Flankiert werden diese Untersuchungen durch die Meinungen ausge-

wiesener Expertinnen und Experten im Bereich Bäderwesen, die einen Betrag 

zur Einordnung der Bürgermeinung liefern. 

 
4.1 Fokusgruppen der Bürgerinnen und Bürger 

Fokusgruppengespräche sind eine etablierte sozialwissenschaftliche Methodik, 

die gleichermaßen zur Bürgerbeteiligung in verschiedensten Projektvorhaben 

wie auch zur kommerziellen Marktforschung eingesetzt wird (vgl. Schulz 2012). 

Wenngleich die zukünftige Entwicklung des Freibades Ganderkesee durchaus 

auch unter dem Aspekt der Marktforschung gefasst werden kann, stehen im 

Rahmen der durchgeführten Fokusgruppengespräche die grundsätzlich mit dem 

Freibad verbundenen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit. Dies gilt unabhängig davon, ob die Fokusgruppe über eine 

entsprechende Marktmacht verfügt oder ob die Anliegen für den Betrieb des 

Freibades ökonomisch relevant erscheinen.  

Für die Gemeinde Ganderkesee wurden acht Fokusgruppen konstruiert, die sich 

durch einen Bezug zum Freibad auszeichnen und die kommunale Lebenswirk-

lichkeit widerspiegeln sollen (vgl. Tabelle 7). Ausdrücklich wurden hierbei auch 
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solche Fokusgruppen gebildet, deren Angehörige weniger häufig am politischen 

Prozess teilnehmen und deren Erwartungen an das Freibad Ganderkesee unge-

hört zu bleiben drohen (etwa Jugendliche oder Menschen mit Migrationshinter-

grund). 

Tabelle 7: Zentrale Anliegen der Fokusgruppen (Quelle: eigene Darstellung) 

Gruppe Zentrales Anliegen 

Aktive Schwimmerinnen 
und Schwimmer 

Erhalt der 50-Meter-Bahnen 

Seniorinnen und 
Senioren 

Therapiebecken und Kursangebote 

Jugendliche Sport im Outdoor-Bereich und Events 

Junge Familien Kein zentrales Anliegen  

Menschen mit 

Behinderung 
Therapiebecken und Barrierefreiheit 

Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Integration, Mobilität und Angebote für Frauen 

Schwimmverein und DLRG Erhalt der 50-Meter-Bahnen und Bedeutung des  
Bades für die Vereinstätigkeit 

Schwimmlehrerinnen und 
Schwimmlehrer 

Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen 

 

 

4.1.1 Aktive Schwimmerinnen und Schwimmer 

Das Freibad Ganderkesee zeichnet sich durch eine besondere Eignung zum 

sportlichen Schwimmen aus, was insbesondere durch die 50-Meter-Bahnen er-

möglicht wird. Für diese Fokusgruppe sprachen mehrere Bürgerinnen und Bür-

ger, die das Freibad gezielt aus diesen Gründen aufsuchen. 

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Gruppe der aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer, zu denen auch die 

Frühschwimmer gehören, sind vor allem gesundheits- und fitnessbewusste 

Schwimmerinnen und Schwimmer. Sie besuchen das Freibad vormittags zwi-

schen 10 und 12.30 Uhr und in der Ferienzeit früher, um den Jugendlichen aus-

zuweichen. 
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Die aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer nennen einige Alternativen zum 

Freibad in Ganderkesee. Zum einen gingen sie an den Sielingsee. Dieser sei 

aber mitunter unsicher, da die Tiefe nicht einsehbar sei. Auch die fehlenden 

Duschanlagen und die niedrige Wassertemperatur machen einen Besuch dort 

eher unattraktiv. 

Als weitere Alternativen nennen sie Bramstedt, Wildeshausen und die Therme in 

Delmenhorst, wo das Wasser jeweils wärmer als in Ganderkesee sei. 

Im Winter würde man ebenfalls die Therme in Delmenhorst nutzen. Generell 

könne man dort aber nur schlecht schwimmen, da es nur eine 25-Meter-Bahn 

gäbe. 

 

Zentrales Anliegen: 50-Meter-Bahn 

Ähnlich wie der Schwimmverein und die DLRG betonen die aktiven Schwimme-

rinnen und Schwimmer die Bedeutung der 50-Meter-Bahn für das Freibad und 

die Gemeinde. Das Freibad habe dadurch einen Ruf über Ganderkesee hinaus 

und andere Schwimmer wären neidisch ob der Bahn. Badegäste kämen sogar 

von Delmenhorst, um diese zu nutzen. Die Bahn sei ein Alleinstellungsmerkmal 

des Freibades Ganderkesee. 

Die Anzahl der Bahnen empfinden die Vertreterinnen und Vertreter als ange-

messen. Sie geben jedoch zu bedenken, dass die Schnellschwimmerbahn in der 

Mitte eventuell etwas ungünstig gelegen sei. 

Die Vertreterinnen und Vertreter äußern die Sorge, dass der Nichtschwimmer-

bereich auf Kosten der 50-Meter-Bahn vergrößert werden könnte. Sie merken 

an, dass eine Wassertiefe von 1,90 Meter nicht unbedingt notwendig sei, das 

Becken jedoch auch nicht niedriger als 1,60 Meter sein dürfe. Das Becken würde 

sonst mehr als Steh- denn als Schwimmbecken genutzt. Die Vertreterinnen und 

Vertreter empfehlen, das Bad als Schwimmbad bestehen zu lassen und es nicht 

zu einem Spaßbad umzuwandeln. 

 

Weitere Anliegen 

Die Vertreterinnen und Vertreter der aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer 

äußern wie andere Gruppen auch den Wunsch nach Gesundheitsangeboten wie 

Wassergymnastik oder anderen Kursen in frischer Luft oder im Freien. 
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Sie wünschen sich außerdem eine Art Gegenstromanlage oder Möglichkeiten für 

Outdoor-Aktivitäten im Außenbereich des Freibades, um die Attraktivität des 

Bades insbesondere für Jüngere zu erhöhen. 

Ferner wünsche man sich eine Treppe, die einen leichteren Einstieg ins 

Schwimmbecken ermöglichen würde. 

Es wird weiter der Wunsch geäußert, die Öffnungszeiten dem guten Wetter an-

zupassen. Man denke, dass das Bad von Mai bis September geöffnet sein solle, 

sei sich aber der damit verbundenen Probleme mit der Heizung für das Wasser 

bewusst, da die Kraftwärmekopplung mit dem Altenheim dieses Arrangement 

vermutlich nicht möglich machen würde. 

Eine Sorge, die geäußert wird, sind die Weichmacher in der Beckenfolie, die bei 

der Renovierung verwendet werden könnten. Je nach Folienart verursache diese 

gesundheitliche Bedenken bei den Vielnutzern, da sie Sorge vor einer Aufnahme 

der Weichmacher über die Haut haben. 

Es wurden außerdem Mängel an der Hygiene der Umkleiden und den Toiletten 

moniert. 

Die Eintrittspreise des Freibades in Ganderkesee seien laut Aussagen der Ver-

treterinnen und Vertreter im Vergleich eher gering und könnten durchaus er-

höht werden, sofern sie für die Jugendlichen moderat blieben. 

 

4.1.2 Seniorinnen und Senioren 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Seniorinnen und Senioren repräsentieren 

nach eigenen Angaben achttausend bis neuntausend Bürgerinnen und Bürger 

und damit gut ein Viertel der Bevölkerung der Gemeinde. Diese sehr umfassen-

de und für die Gemeinde prägende Gruppe wurde unter anderem durch Angehö-

rige des Seniorenbeirats und verschiedener Vereine mit einem starken Bezug 

zur Seniorenarbeit vertreten. 

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreterinnen und Vertreter geben zu verstehen, dass die Seniorinnen und 

Senioren der Gemeinde ein großes Interesse am Freibad Ganderkesee hätten. 
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Einige würden das Freibad sehr regelmäßig aufsuchen und an schlechteren Ta-

gen seien Seniorinnen und Senioren mitunter die Hauptbesuchsgruppe.  

Seniorinnen und Senioren besuchten das Freibad meist morgens und vormit-

tags, da sie dann unter sich seien, nicht von jüngeren Badegästen gestört wür-

den und sie sicher sein könnten, dass das Bad nicht zu voll sei. Gegen Mittag 

verließen sie das Bad meist wieder. 

Die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde nützten andere Freibäder nur spo-

radisch. Als Hauptalternative zum Freibad wird die GraftTherme in Delmenhorst 

genannt. Zu dieser fahre man öfter und gerne mit den Enkelinnen und Enkeln, 

da hier das Angebot für Seniorinnen und Senioren sowie Kinder umfassender als 

im Freibad Ganderkesee sei. 

Die Badeseen der Region seien für die meisten Seniorinnen und Senioren keine 

Alternative, da diese zu kalt und unsicher seien. 

 

Zentrales Anliegen: Gesundheit und Bewegung 

Als zentrales Anliegen der Seniorinnen und Senioren kristallisierte sich im Ge-

sprächsverlauf schnell das Thema Gesundheit und Bewegung heraus: 

Einerseits werden dabei Wünsche nach einem Kursangebot im Freibad ange-

sprochen. Genannt wurde beispielsweise ein Angebot von Bewegungskursen im 

Sommer, die in der Vergangenheit wohl sporadisch vom Schwimmbadpersonal 

angeboten würden. Diese wären bei den Seniorinnen und Senioren sehr beliebt 

und sollten unbedingt regelmäßig fortgeführt werden. Man wäre auch bereit, für 

ein derartiges Angebot zu bezahlen, sofern es verlässlich angeboten würde. Als 

Beispiel für das Interesse an derlei Kursen werden die Aquajogging-Kurse im 

Hallenbad angeführt. Diese würden vier Mal pro Woche angeboten, seien ausge-

sprochen gut besucht und sogar eigentlich immer ausgebucht, so dass es dort 

lange Wartelisten gäbe. 

Von noch größerer Bedeutung als ein mögliches Kursangebot im Außenbereich 

des Freibades sei den Seniorinnen und Senioren jedoch ein Bewegungs- oder 

Therapiebecken, das, als Innenbecken gedacht, an das Freibad angebaut wer-

den könnte. 

Eine informelle Umfrage unter den Seniorinnen und Senioren der Gemeinde ha-

be gezeigt, dass ein solches Becken unbedingt benötigt werde. Dies sei der Ge-
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meinde auch bereits bekannt, und es wird mit einigem Unmut geäußert, dass 

ein solches Becken bereits bei der Erweiterung des Freibads durch die Sau-

nalandschaft geplant gewesen wäre. Seither sei dieser Wunsch von der Ge-

meindeleitung jedoch „wiederholt abgeschmettert“ worden. 

Derzeit gäbe es laut Aussage der Vertreterinnen und Vertreter einige Kurse im 

Altenheim Fuchsberg sowie im Altenheim in Wildeshausen. Diese Lokalitäten 

seien jedoch vollkommen ausgelastet und die Infrastruktur im Fuchsberg nicht 

mehr angemessen und zeitgemäß. Es herrsche einige Unsicherheit darüber, ob 

das Becken dort überhaupt fortbestehen werde. Weiter sei es auch nicht für den 

öffentlichen Gebrauch tauglich, da es beispielsweise keine Spinde gäbe.  

Die Seniorinnen und Senioren äußern, dass Kurse in solchen Becken für Senio-

rinnen und Senioren von den Krankenkassen mit bis zu 85 Prozent subventio-

niert werden könnten und sich darum sicherlich stets viele Teilnehmer finden 

würden. Die Seniorinnen und Senioren sind absolut überzeugt davon, dass ein 

solches Therapie- und Bewegungsbecken eine wichtige und notwendige Berei-

cherung für die Gemeinde Ganderkesee wäre. Sie geben weiter zu bedenken, 

dass ein solches Becken nicht nur von Seniorinnen und Senioren genutzt wer-

den könne, sondern auch beispielsweise für Kurse für Menschen mit Behinde-

rungen, für Schwangerengymnastik, für Babyschwimmen, die Schwimmausbil-

dung und vieles mehr genutzt werden könnte. 

Als Beispiel für eine mögliche Ausgestaltung wird das Becken in Wildeshausen 

genannt. Man könne sich ein großes (8x5 Meter) oder ein kleineres Becken (5x5 

Meter) vorstellen. Das Becken könnte idealerweise an den Umkleidebereich des 

bisherigen Gebäudes angeschlossen werden. So wäre ein eigener Zugang gesi-

chert und es gäbe keine Überschneidungen mit den Saunagästen. Die Umklei-

den und sanitären Anlagen könnten wie bisher genutzt werden. 

 

Weitere Anliegen 

Die Vertreterinnen und Vertreter betonen, dass die Eintrittspreise des Freibades 

in ihren Augen grundsätzlich in Ordnung seien. Was am Preissystem jedoch be-

mängelt wird, war die Tatsache, dass der neue Betreiber den Rabatt für 

Schwerbehinderte erst ab einem Behinderungsgrad von 80 Prozent gewähre, 

während der Rabatt vorher bereits ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent 
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gegolten habe. Ohne den Rabatt könnten es sich „viele der Betroffenen nicht 

mehr leisten“, das Freibad regelmäßig aufzusuchen. 

Die Anreise zum Freibad sei grundsätzlich kein großes Problem. Unter den Seni-

orinnen und Senioren sei bekannt, dass es einen Bürgerbus gibt, der auch das 

Freibad anfährt. Der Norden der Gemeinde sei dadurch jedoch eher schlecht ab-

gedeckt. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, sei die Parksituation zufrieden-

stellend, vor allem vormittags sei die Parksituation gut. 

Die Seniorinnen und Senioren kritisieren, dass es für Freibadgäste erst ab 11 

Uhr Zugang zur Gastronomie gäbe und dadurch kein Frühstück im Freibad mög-

lich sei. Es wurde berichtet, dass es vor dem Umbau einen „gut laufenden Ki-

osk“ gegeben habe, der schon morgens belegte Brötchen verkaufte. Vor allem 

aber war die Rede von einem „Begegnungsfrühstück“, das dort alle zwei Tage 

stattgefunden habe. Dieses Angebot wurde von den Seniorinnen und Senioren 

nach eigener Aussage gerne und oft in Anspruch genommen. Die Seniorinnen 

und Senioren würden sich wünschen, dass das Frühstück über die bloße Gastro-

nomie hinaus als Möglichkeit zur Begegnung gesehen würde. Die Unzufrieden-

heit mit der späten Öffnung der Gastronomie würde nach eigener Aussage zu-

sätzlich dadurch erhöht, dass es in der Sauna bereits vor 11 Uhr etwas zu essen 

gäbe. Die Freibadgäste fühlen sich so in einem „Zweiklassenbetrieb“ benachtei-

ligt. Dem Betreiber sollten diese Wünsche einsichtig sein, da die Seniorinnen 

und Senioren nach eigener Aussage schließlich eine zahlungskräftige Besucher-

gruppen darstellen würden. 

 

4.1.3 Jugendliche 

Die hohe Bedeutung des Freibades Ganderkesee für die Jugendlichen der Ge-

meinde und darüber hinaus macht einen Einbezug dieser wenig organisierten 

Gruppe unabdingbar. Im Rahmen der Fokusgruppengespräche sprachen Vertre-

terinnen und Vertreter des Jugendparlaments, des Jugendzentrums, Jugendwar-

te und nicht organisierte, an der Thematik interessierte Jugendliche für ihre Al-

tersgruppe. 
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Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreter der Jugendlichen erklären, das Freibad werde als Treffpunkt für 

Jugendliche wahrgenommen, die dieses jedoch meist nur bei gutem Wetter be-

suchen würden. Vor allem jüngere Jugendliche (von 12 bis 16 Jahren) würden 

das Freibad sehr regelmäßig besuchen, um sich dort zu treffen. Ältere Jugendli-

che fahren hingegen etwas weiter an die Badeseen, sofern sie über die Trans-

portmöglichkeiten dafür verfügen. Die Badeseen sind für Jugendliche vor allem 

interessant, da dort mehr Privatheit herrsche, man „unter sich“ sein könne und 

es möglich sei, dort zu grillen. Das Hallenbad hingegen werde bloß als „billige 

Absteige“ wahrgenommen und sei keine Alternative. 

Im Freibad würden die Jugendlichen das gesamte Spektrum der angebotenen 

Becken nutzen. Die jüngeren unter ihnen nutzten das Kinderbecken und die 

Rutsche, während ältere Jugendliche die Sprungtürme und das Schwimmerb-

ecken nutzten. 

 

Zentrale Anliegen: Gesundheit, Bewegung und Events 

Die Jugendlichen monieren den Zustand der Outdoor-Sportmöglichkeiten. Die 

Betonplatte der Tischtennisplatte sei beispielsweise zu alt und nicht mehr taug-

lich. Der Sand im Volleyballfeld sei außerdem manchmal zu schmutzig. Bezüg-

lich des Volleyballfelds sei das größte Problem jedoch, dass das Feld so nah am 

Zaun läge. Der Ball würde beim Spielen oft auf die andere Seite fallen, was zur 

Folge habe, dass die Jugendlichen einmal um das halbe Schwimmbad laufen 

müssten, um ihn zurückzuholen. Hier würde man sich einen höheren Zaun wün-

schen, der dies verhindern könnte. 

Weiter wird angemerkt, dass eine Reihe von Outdoor-Fitnessgeräten die Attrak-

tivität des Bades steigern könnte. Vorschläge dafür seien eine Klimmzugstange, 

Hangelleitern oder ähnliches. 

Die Jugendlichen äußern sich sehr positiv über die Events in der Vergangenheit 

und würden sich gerne mehr davon wünschen. Der „Arschbombenwettbewerb“ 

sei beispielsweise über Ganderkesee hinaus bekannt und käme sehr gut an. 

Auch der Event mit der schwimmenden Insel sei gut gewesen. Man würde sich 

auch ein Mitternachtsschwimmen mit Beleuchtung, Musik und alkoholfreien 

Drinks wünschen. 
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Weitere Anliegen 

Die Vertreter der Jugendlichen erwähnen, dass es in der Hochsaison zu wenige 

Spinde gäbe und auch die Anzahl der Duschen unzureichend sei. 

Weiter seien die Öffnungszeiten im Hochsommer zu kurz. Es wäre wünschens-

wert, das Schwimmbad hätte an heißen Tagen bis mindestens 21 Uhr, besser 

sogar bis 22 Uhr geöffnet. Denkbar seien auch flexible Öffnungszeiten an heißen 

Tagen, die dann im Schwimmbad oder auf den Sozialen Netzwerken bekannt 

gegeben würden. 

Ein letzter Vorschlag betrifft die Liegewiese. Auf derjenigen Seite, auf der die 

Jugendlichen hauptsächlich lägen, gäbe es nur einen einzigen größeren Baum, 

der Schatten spende und darum sehr beliebt sei. Die Jugendlichen wünschten 

sich auf diesem Teil der Liegewiese mehr Bäume oder wenigstens einige Son-

nensegel, um eine größere Auswahl an schattigen Plätzen zu haben. 

Angesichts des Angebots halten die Jugendlichen den Eintrittspreis von 3,50 Eu-

ro grundsätzlich für angemessen. Was einige sich jedoch wünschten, wären 

Stundenkarten. Für einige sportbewusste Jugendliche sei es interessant, nur für 

45 Minuten ins Freibad zu gehen, um Bahnen zu schwimmen und das 

Schwimmbad dann wieder zu verlassen. Für den kurzen Aufenthalt wären 3,50 

Euro für eine volle Tageskarte jedoch zu teuer. 

Die Gastronomie werde von den Jugendlichen kaum bis gar nicht genutzt, da 

Verpflegung meist mitgebracht werde. Es wird jedoch angemerkt, dass die 

ehemalige Gastronomie aufgrund des „Kiosk-Flairs“ besser gewesen sei. 

 

4.1.4 Junge Familien 

Der Besuch eines Freibades ist als Familienaktivität attraktiv. Entsprechend stel-

len junge Familien eine maßgebliche Zielgruppe dar. Diese wurde in den Fokus-

gruppengesprächen durch zwei Vertreter aus der Elternvertretung der örtlichen 

Schulen beziehungsweise der Kindergärten repräsentiert.  

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreter der jungen Familien messen dem Freibad eine große Rolle in der 

Freizeitgestaltung in den Sommermonaten zu. Es werde von Familien mit klei-
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nen Kindern (unter elf Jahren) vor allem an warmen Tagen genutzt, während 

man an heißen Tagen eher zuhause bliebe, da das Bad dann zu voll sei. Die Fa-

milien nutzten das Freibad vor allem am Wochenende sowie nachmittags. Mit 

kleinen Kindern blieben sie meist drei bis vier Stunden. 

Kinder ab ca. elf Jahren gingen dann alleine ins Bad. Für diese Jugendlichen sei 

das Freibad eine feste Größe in der Freizeitgestaltung. Sie kämen aus einem 

Umkreis von ca. fünf bis sechs Kilometern gemeinsam in das Freibad. 

Als Alternativen zum Freibad nennen die Vertreter für Familien mit kleinen Kin-

dern einige der Seen (Falkensteinsee, Steller See), den Streichelzoo bei Wildes-

hausen, den Kletterpark bei Kirchhatten sowie das Melkhus. 

 

Kein zentrales Anliegen 

Die Vertreter der jungen Familien äußern im Gespräch keine zentralen Anliegen 

bezüglich des Freibades.  

 

Weitere Anliegen 

Im Außenbereich des Freibades könnte es für junge Familien mehr Spaßangebo-

te wie Minigolf, einen Matschbereich oder Beach Soccer geben.  

Die Warteschlangen für die Wasserrutsche seien an heißen Tagen zu Stoßzeiten 

sehr lang, so dass die Kinder beim Anstehen einen Sonnenbrand bekämen. Hier 

wünschen sich die Vertreter eine Überdachung oder ein Sonnensegel, das 

Schatten spendet. 

Das Nichtschwimmerbecken sei außerdem zu klein, wenn das Bad voll sei. Hier 

würde man sich ein größeres Becken wünschen. 

Außerdem merken die Vertreter an, dass mehr Events oder Kurse gewünscht 

seien. Sie nannten als Beispiel einen Spieletag mit Musik, für den das Freibad 

dann teilweise reserviert wäre. Genannt wurde auch die Ferienpassaktion, die 

sehr gut angekommen sei. 

Die Vertreter empfinden das Freibad als hygienisch angemessen und die Badesi-

cherheit als gut. Als Gegenbeispiel nannten sie das Bad OLantis, in dem es häu-

figer Badeunfälle gegeben habe.  

Besonders in den Sommerferien vermissen die Vertreter die Flexibilität, die vor 

dem Betreiberwechsel herrschte.  
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In den Prozessen der Gastronomie sehen die Vertreter noch Verbesserungsbe-

darf. 

 

4.1.5 Menschen mit Behinderungen 

Die Anzahl der Schwerbehinderten in der Gemeinde Ganderkesee wird vom 

Landesamt für Statistik Niedersachsen für das Jahr 2013 auf 2.414 beziffert, 

was einem Anteil von knapp acht Prozent der Bevölkerung in Ganderkesee ent-

spricht (vgl. Landesamt für Statistik Niedersachsen 2015: 28). Die Vertreterin-

nen und Vertreter der Menschen mit Behinderung geben allerdings zu beden-

ken, dass die Dunkelziffer für Menschen mit Behinderungen gut das Doppelte 

betragen könnte, da in der genannten Zahl nicht alle Menschen erfasst seien. 

Der Schwerbehindertenausweis sei kein guter Indikator für das Ausmaß der 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

In Ganderkesee gäbe es 16 Selbsthilfegruppen, inklusive des Sozialverbands 

und des Verbands der Kriegsversehrten. Für diese Gruppen sprachen im Rah-

men der Fokusgruppengespräche unter anderem Vertreterinnen und Vertreter 

des Arbeitskreises der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der Lebenshilfe.  

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreterinnen und Vertreter führen aus, dass das Freibad von Menschen 

mit Behinderungen nur sehr wenig genutzt werde. Dies liege vor allem daran, 

dass die Wassertemperatur schlichtweg zu niedrig sei. Es gäbe lediglich eine 

Gruppe von Menschen mit multipler Behinderung, die das Freibad im Sommer 

jeden Freitag besuche. 

Als Alternativen wurde einerseits das Hallenbad genannt, das einen Nachmittag 

lang ein aufgewärmtes Becken (30 Grad) für Seniorinnen und Senioren zur Ver-

fügung stelle, das zu dieser Zeit auch von Menschen mit Behinderungen genutzt 

würde. Andererseits wird das Becken im Fuchsberg genannt, das genutzt wer-

den könne, seit der Wasserlift wieder funktioniere. Die Badeseen stellten keine 

Alternative dar. 
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Zentrale Anliegen: Barrierefreiheit und Therapiebecken 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit Behinderung nennen als be-

deutsames Thema die Barrierefreiheit. Generell sei Ganderkesee hier im Ver-

gleich zu anderen Gemeinden schon gut aufgestellt. Das Saunahuus und die 

Umkleiden seien bereits barrierefrei.  

Wünschenswert wäre jedoch, einen „erweiterten Barrierefreiheitsbegriff“ einzu-

führen, dem das „universelle Design“ zugrunde liegen sollte, das dem „Überein-

kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nati-

onen entspricht (vgl. Vereinte Nationen 2008: Artikel 2). Universelles Design 

bedeutet dabei, dass Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten die Benut-

zung eines Guts ermöglicht wird. Dies würde im Falle des Freibades Anpassun-

gen erforderlich machen, die beispielsweise auch blinde Menschen sowie Men-

schen mit kognitiven Behinderungen berücksichtigen. Es müssten dann bei-

spielsweise mehr Symbole verwendet werden, die nach Möglichkeit bereits etab-

lierten Bildsystemen entsprechen sollten. Als Beispiel wurde das Angebot des 

Unternehmens MetaCom genannt, die Symbole zur Unterstützung von Kommu-

nikation entwickelt hat. Laut Aussage seien viele der notwendigen Anpassungen 

weitestgehend kostenneutral, es gehe zunächst vor allem um eine fortgesetzte 

Sensibilisierung der (Bau-) Verantwortlichen.  

Als besonders relevant erachten die Vertreterinnen und Vertreter der Menschen 

mit Behinderungen aber vor allem eine bessere Verfügbarkeit und einen besse-

ren Zugang zu einem Therapiebecken. Die Angebote in den Bädern in Gander-

kesee seien bisher verschwindend gering; es gäbe lediglich einen einzigen Kurs. 

Das Kinderbecken des Freibads, das teilweise für Bewegungskurse genutzt wür-

de, sei aufgrund der niedrigen Wassertemperatur keine Alternative.  

Das gewünschte Therapiebecken wäre für unterschiedliche Kurse gedacht, die 

nicht nur auf bestimmte Behindertengruppen abgestimmt sein müssten, son-

dern auch gemischte beziehungsweise andere Gruppen zulassen könnten. 

Die geäußerten Wünsche für ein mögliches Therapiebecken sind detailliert und 

vielfältig. Das Therapiebecken könnte laut Meinung der Vertreterinnen und Ver-

treter an das bereits barrierefreie Saunahuus angegliedert werden. Es müsste 

ein Warmbecken sein (ca. 32 Grad Wassertemperatur) und mit einem Hubboden 

ausgestattet werden. Notwendig wäre auch ein Poollift, um Menschen behutsam 



   
 

48 

 

ins Wasser gleiten lassen zu können. Denkbar wäre auch ein zweiter Eingang 

über eine „huckelige“ Rampe, die den Einstieg abbremst.  

Das Therapiebecken sollte weiterhin über Außenlagerplätze sowie Ablagemög-

lichkeiten für Hygiene- und Trockenartikel verfügen. Weiter sollte es Steckdosen 

für Elektroscooter geben. Im Rahmen des genannten umfassenden Verständnis-

ses von Barrierefreiheit („universelles Design“) sollte es auch taktile Zeichen 

sowie farbliche Markierungen zur Orientierung geben. 

 

Weitere Anliegen 

Mit den Möglichkeiten zur Anreise zeigen sich die Befragten zufrieden. Die An-

reise mit dem PKW sei möglich, da es zwei Behindertenparkplätze gibt, die dem 

Bedarf entsprächen. Weiterhin sei die Anreise mit dem Bürgerbus möglich, da 

dieser barrierefrei sei. 

Die Eintrittspreise werden als angemessen wahrgenommen und seien kein 

Grund dafür, dem Freibad fernzubleiben. Als Negativbeispiel wurde Delmenhorst 

genannt, wo der Besuch des Schwimmbads zu teuer sei. 

Die Befragten geben zu verstehen, dass die Räumlichkeiten der Gastronomie zu 

eng seien. Mit einem Rollstuhl beispielsweise ließen sich die Gänge in der Gast-

ronomie, die aufgrund der oft langen Schlangen an der Essensausgabe oder der 

Kasse sehr voll seien, nicht manövrieren. Es wird weiter angeregt, „vernünftige-

res“, also gesünderes Essen zu verkaufen. Neben den „üblichen“ Gerichten wie 

Pommes Frites sollten beispielsweise auch Vollkornsandwiches angeboten wer-

den. 

In Bezug auf die Pläne zur möglichen Umgestaltung des großen Schwimmbe-

ckens des Freibads wird angeregt, den derzeit hohen Beckenrand zu belassen, 

da das Becken so auch von einigen Menschen mit Behinderung genutzt werden 

könne, die über den hohen Rand gut einsteigen könnten. 

Moniert wird, dass die Hygienebedingungen in den Umkleiden und sanitären 

Einrichtungen des Freibads nicht immer akzeptabel seien. So klebe beispielswei-

se der Fußboden in der Gastronomie mitunter oder die Duschen seien nicht im-

mer sauber. Man merke, dass dafür Personal fehle, so die Vertreterinnen und 

Vertreter. 

 



   
 

49 

 

4.1.6 Menschen mit Migrationshintergrund 

Die Bedürfnisse der Menschen mit Migrationshintergrund haben durch die soge-

nannte Flüchtlingskrise spürbar an Bedeutung gewonnen und eine überaus 

kontroverse Diskussion erfahren. Die Art und Weise, ein Freibad zu nutzen ist 

spürbar kulturabhängig. Die unterschiedlichen Lebenswelten, soziodemografi-

schen Hintergründe und Vorerfahrungen der differenzierten Gruppe der Men-

schen mit Migrationshintergrund sind im Rahmen begrenzter Gespräche in Brei-

te und Tiefe kaum abzubilden. Im Zuge der Fokusgruppengespräche wurde mit 

zwei syrischen und eine albanischen Familie eine Auswahl getroffen, die beson-

ders große kulturelle Unterschiede vermuten lässt. Für die Gespräche standen 

Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügungen, die zudem gleichsam 

selbst vertiefte Einblicke in die von ihnen betreuten Migrantengruppen geben 

konnten. 

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreterinnen und Vertreter erklären, dass sie das Freibad zwar kennen, es 

jedoch kaum nutzten, was zum einen an Mobilitätshindernissen liegt und zum 

anderen religiöse Gründe hat.  

Einige Familien äußern, dass sie sich durchaus Zugang zum Schwimmbad 

wünschten, sich den Eintritt jedoch nicht leisten könnten. Sie hätten Hemmun-

gen, beim Sozialamt um weitere Rabatte zu fragen, da sie nach eigener Aussa-

ge bereits viel Unterstützung erhielten. 

Die muslimischen Vertreterinnen und Vertreter erklären außerdem, dass sie 

Probleme mit der Freizügigkeit im Freibad hätten. Freibäder seien in der Heimat 

nicht üblich – in Syrien beispielsweise würde man eher Badeseen nutzen. Diese 

würden die Vertreterinnen und Vertreter auch um Ganderkesee herum nutzen, 

allerdings ebenfalls nur selten. Die Familien besäßen keine Autos, sprächen kein 

Deutsch und so sei das Freibad für die eigene Freizeitgestaltung bisher kein sehr 

wichtiges Thema gewesen. 

Die Kinder nutzten das Freibad, bei den muslimischen Familien allerdings nur 

die Jungen. Die Kinder besuchten alle den Schwimmunterricht in der Schule, die 
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Mädchen dann teilweise mit besonderen Badeanzügen. Als Freizeitalternative für 

die Kinder nennen die Befragten den Fußballplatz. 

 

Zentrales Anliegen: Mobilität und Angebote für Frauen 

Das zentrale Anliegen einiger Familien ist der Zugang zu gesellschaftlichen An-

geboten, zu denen sie auch das Schwimmbad zählen. Sie verstünden das 

Schwimmbad als Mittel zur Integration, um andere Gemeindemitglieder kennen-

zulernen. Durch Sport allgemein sähen sie vor allem auch für ihre Kinder Mög-

lichkeiten zur Integration. 

Die Familien wohnten jedoch teilweise außerhalb von Ganderkesee und seien 

nur sehr beschränkt mobil. Die Eltern besäßen Fahrräder, mit denen sie alle Be-

sorgungen erledigten. Sie verfügten jedoch nicht über Kindersitze und könnten 

darum keine Familienausflüge machen und nichts mit der ganzen Familie unter-

nehmen. Der Gemeindebus sei den Familien bekannt, sei aber unzuverlässig. Er 

komme oft nicht oder nicht nach Plan. 

Das zweite zentrale Thema der Gespräche war die Bereitstellung von Angeboten 

für muslimische Frauen. In Syrien gäbe es beispielsweise Frauenbäder oder de-

zidierte Angebote nur für Frauen. In Ganderkesee könnte zum Beispiel ein Be-

cken oder Bereich für Frauen eingerichtet werden. Auch Kurse, die ausschließ-

lich für Frauen angeboten und dann auch ohne männliche Mitarbeiter (wie Kurs-

leiter oder Bademeister) durchgeführt würden, wären hilfreich, da nur unter die-

sen Bedingungen muslimische Frauen teilnehmen könnten. Denkbar wären Kur-

se wie Schwangerengymnastik, Babyschwimmen o.ä. 

Auch die Duschen und Umkleiden seien für muslimische Frauen problematisch, 

da man direkt zwischen männlichen Badegästen stehen könne, wenn man die 

Dusche oder die Umkleide verlässt.  

 
Weitere Anliegen: 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit Migrationshintergrund äu-

ßerten keine weiteren Anliegen über die genannten zentralen Anliegen hinaus. 
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4.1.7 Schwimmverein Ganderkesee 69 e.V. und  

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 

(DLRG) 

Die organisierten Schwimmerinnen und Schwimmer, die aktiv an Wettkämpfen 

teilnehmen und das Schwimmbad zur Wasserrettungsausbildung heranziehen, 

stellen eine besonders an der Entwicklung des Freibades Ganderkesee interes-

sierte Gruppe dar. Entsprechend engagierten sich mehrere Vertreterinnen und 

Vertreter dieser beiden Organisationen in den Fokusgruppengesprächen. 

 
Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Die Vertreterinnen und Vertreter stellen fest, dass der Schwimmverein rund 500 

Mitglieder und die DLRG gut 450 Mitglieder umfasse. Das Freibad werde von 

beiden für die Ausbildung genutzt. Schwimmverein und DLRG nutzen im Freibad 

vor allem die 50-Meter-Bahn und den 3-Meter-Sprungturm. 

Zwar habe das Hallenbad eine herausragende Bedeutung für beide Organisatio-

nen, da man hier die Ausbildung und das Training wetterunabhängig durchfüh-

ren könne. Dennoch ist gerade die 50-Meter-Bahn im Freibad sehr wichtig, da 

die Länge der Bahn der Länge einer Wettkampfbahn entspreche, die man sonst 

nicht trainieren könne. Im Freibad habe man jedoch nur begrenzt Möglichkeiten 

für das Training, da hier nur an wenigen Tagen ein eigener Bereich zur Verfü-

gung stünde. 

Die Badeseen stellen keine echte Alternative für das Schwimmtraining und die 

Ausbildung dar. Beide Organisationen nutzten die umliegenden Seen höchstens 

gelegentlich für Spezialtrainings. 

 

Zentrale Anliegen: 50-Meter-Bahn und Wert des Freibades 

Beide Organisationen sprechen sich sehr deutlich für die Notwendigkeit aus, die 

50-Meter-Bahn zu erhalten. Im Sommer sei das Freibadtraining sehr wichtig 

wegen der 50-Meter-Bahn, die vor allem für den Schwimmsport absolut not-

wendig sei. Es sei ein unschätzbarer Vorteil für beide Organisationen, dass man 

in Ganderkesee beide Bäder habe. Viele Gemeinden hätten diese Möglichkeit 

nicht, und so hätten beide Organisationen ein großes Einzugsgebiet für Mitglie-
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der aus vielen Gemeinden über Ganderkesee hinaus. Die bestehende Wasserflä-

che dürfe folglich auf keinen Fall reduziert werden. 

Die befragten Vertreterinnen und Vertreter beider Organisationen betonen den 

herausragenden Wert des Freibads für die Gemeinde Ganderkesee und sprechen 

davon, es sei ein „Leuchtturm für die Gemeinde, so ein Freibad zu haben“. Ver-

gleichbare Bäder gäbe es nicht, und so erlange Ganderkesee auch überregionale 

Bekanntheit, die durch das Freibad und vor allem die 50-Meter-Bahn begründet 

sei. Die Anlage sei im Vergleich zu anderen Bädern auch gut gepflegt und der 

Gang ins Freibad habe eine gewisse Tradition bei den Bürgerinnen und Bürgern 

von Ganderkesee sowie bei Besucherinnen und Besuchern von auswärts.  

So ziere auch der Sprungturm des Freibads das Logo des Schwimmvereins und 

man sei insgesamt stolz auf das Freibad. Auch die DLRG bestätigte dies und äu-

ßerte einen gewissen Stolz auf das Freibad. 

 

Weitere Anliegen 

Beide Organisationen äußern den Bedarf eines separaten Lehrschwimmbeckens 

für die Ausbildung von Kindern. Es wird eine Länge von 12,5 Metern vorge-

schlagen. Außerdem wird vom Schwimmverein eine Anschlagwand im 50-Meter-

Becken gewünscht. Eine konstantere Wassertemperatur, die mitunter schwanke 

und die Erwartungen nicht immer erfülle, wird ebenfalls gewünscht. 

Die Öffnungszeiten scheinen den Vertreterinnen und Vertreter des Schwimm-

vereins im Sommer etwas zu kurz. Ausgedehntere Öffnungszeiten (früherer 

Start, spätere Schließung) werden vorgeschlagen. Diesem Wunsch schloss sich 

die DLRG jedoch nicht an.  

Die DLRG moniert, dass sechs Duschgelegenheiten zu wenig seien. Positiv wur-

de erwähnt, dass diese seit dem Umbau jedoch wenigstens funktionierten. Vom 

Schwimmverein kommt der Hinweis, dass die Toiletten in der Hochsaison in 

schlechtem Zustand seien. Es wird vorgeschlagen, in der Hochsaison mehr Rei-

nigungspersonal zu beschäftigen. 

Wie auch die Vertreterin der Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer (vgl. Ka-

pitel 4.1.8) äußern beide Organisationen Bedenken bezüglich der allgemeinen 

Schwimmfähigkeiten von Kindern. Das Seepferdchen als Abzeichen beispiels-

weise sage eigentlich nichts aus, da es für dessen Verleihung keine Standards 
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gäbe. In vielen Gemeinden könnten Schwimmabzeichen folglich zu leicht erlangt 

werden. Der Schwimmverein und die DLRG bestätigen beide, dass bei ihnen ei-

ne gründliche und gute Schwimmausbildung sichergestellt sei, da man sich 

mehr Zeit für die Schwimmausbildungen nähme. 

 

4.1.8 Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer 

Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer sind eine denkbare Nutzergruppe des 

Freibades und eine wichtige Multiplikatorengruppe, die Kinder und Jugendliche 

an den Gebrauch des Freibades heranführen kann. Repräsentiert wurde diese 

Gruppe von einer Schwimmlehrerin.  

 

Allgemeine Nutzung und Alternativen zum Freibad 

Den Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer scheint das Freibad in Gander-

kesee eher unbekannt zu sein. Die Vertreterin gab an, in den vergangenen fünf-

zehn Jahren bloß ein einziges Mal im Freibad gewesen zu sein, da sie auch nicht 

vor Ort wohne. Für die anderen Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer ver-

mutet sie ähnliches, sofern diese nicht in der unmittelbaren Nähe von Gander-

kesee wohnten.  

Dies läge vor allem daran, dass der Schwimmunterricht aller Schulen aus-

schließlich im Hallenbad durchgeführt würde. Das Freibad sei für den Schulun-

terricht aufgrund seiner Stadtrandlage sowie der Abhängigkeit vom Wetter nicht 

sehr attraktiv. Da die Schulen im Sommer die einzigen seien, die das Hallenbad 

nutzten, würde man zudem auch keine anderen Badegäste stören beziehungs-

weise nicht durch diese gestört. Das Freibad sei in der Gemeinde jedoch grund-

sätzlich bekannt und geschätzt. 

 

Zentrales Anliegen: Schwimmausbildung 

Wie auch der Schwimmverein und die DLRG äußert die Vertreterin der 

Schwimmlehrer eine gewisse Besorgnis bezüglich der Schwimmfähigkeiten von 

Kindern. Sie schätzt, dass rund 25 Prozent der Kinder in der Grundschule nicht 

schwimmen könnten (sie wies darauf hin, dass auch, wer über das Abzeichen 

„Seepferdchen“ verfüge, immer noch als Nichtschwimmer gälte). Dies ergäbe 
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vor allem in den weiterführenden Schulen Probleme, da diese Kinder dort dann 

nicht mehr zum Schwimmunterricht mitgenommen würden. 

Sie schlägt vor, dass bezüglich dieses Problems mehr Kommunikation und Ko-

operation zwischen verschiedenen Schulen untereinander sowie mit dem 

Schwimmverein stattfinden müsste. So wäre zum Beispiel denkbar, dass die 

Schulen über Broschüren des Schwimmvereins verfügen könnten, um diese 

dann an Eltern zu verteilen, deren Kinder Probleme damit haben, die Schwimm-

fähigkeit zu erlangen. Bisher gäbe es dazu kaum Austausch mit dem Schwimm-

verein. 

Die Versuche, Arbeitsgemeinschaften (AGs) für Schwimmen anzubieten, seien in 

der Vergangenheit leider nicht geglückt. Sie seien jedoch immer wieder ein 

Thema an den Schulen. 

 

Weitere Anliegen 

Darüber hinaus hatten die Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer keine kon-

kreten Anforderungen an das Freibad, da sie dieses im Rahmen des Schulunter-

richts nicht nützten. 

 
4.2 Quantitative Befragung realisierter und potenziel-

ler Nutzerinnen und Nutzer 

Begleitend zur qualitativen Befragung von Fokusgruppen und Expertinnen und 

Experten umfasst die Bäderstudie eine quantitative Erhebung, die in Form einer 

Fragebogenerhebung während der Badesaison im Freibad Ganderkesee und am 

acht Kilometer entfernten Falkensteinsee durchgeführt wurde. Hinter der Wahl 

der beiden Erhebungsorte steht die Zielsetzung, sowohl tatsächlich für das Frei-

bad gewonnene Gäste (realisierte Nutzerinnen und Nutzer) zu befragen als auch 

jene Zielgruppe zu erreichen, die im Falkensteinsee5 eine Alternative zum Frei-

bad gefunden hat (potenzielle Nutzerinnen und Nutzer). 

Um allen Gästen unabhängig von ihren Nutzungsgeflogenheiten den potenziell 

gleichen Zugang zur Erhebung zu ermöglichen, wurden die Daten bewusst zu 

                                                 
5 Während der qualitativen und quantitativen Befragungen offenbarte sich, dass der Falken-

steinsee gegenüber anderen Seen (Sieling See und weitere) nicht die einzige, vielleicht nicht 

einmal die vordergründige Alternative darstellt. Es wurde versucht, weitere Seen im Rahmen 

der qualitativen Erhebungsschritte bestmöglich abzudecken. 
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unterschiedlichen Wochentagen und Tageszeiten gesammelt. Bei der Konzeption 

des Fragebogens und der Interpretation der Ergebnisse lieferte die online-

gestützte Befragung der Freien Wähler aus dem Jahr 2014 (vgl. Freie Wähle 

2014) einen wertvollen Beitrag. 

  
4.2.1 Merkmale der Stichprobe 

Die aus der quantitativen Erhebung hervorgehenden Ergebnisse resultieren aus 

zwei verschiedenen Stichproben: Während direkt im Freibad 106 realisierte Nut-

zerinnen und Nutzer befragt wurden, wurden am Falkensteinsee 80 potenzielle 

Nutzerinnen und Nutzer erreicht.  

Die Stichproben (vgl. Tabelle 8) repräsentieren beide Geschlechter und alle Al-

tersgruppen angemessen, wobei am Standort Ganderkesee nur eine relativ klei-

ne Gruppe an Befragten über 60 Jahre erreicht werden konnte (4,6 Prozent). 

Bezogen auf die Herkunft der Befragten ist die starke Präsenz von Gästen aus 

Delmenhorst auffällig, welche die Anzahl der Gäste aus Ganderkesee übersteigt. 

Während das Freibad selbst 77,4 Prozent seiner Gäste aus den Postleitzahlenbe-

zirken Ganderkesee und Delmenhorst bezieht, zeichnet den Falkensteinsee eine 

stärker überregional geprägte Gästezusammensetzung aus: Lediglich 46 Pro-

zent stammen aus dieser unmittelbaren Region. 
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Tabelle 8: Hintergrundmerkmale der Befragten (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

                                                 
6 Umfasst das Stadtgebiet Bremen und benachbarte Kommunen wie Weyhe, Stuhr, Syke oder 

Ottersberg. 
7 Umfasst das Stadtgebiet Oldenburg und benachbarte Kommunen wie Rastede oder Westerste-

de. 
8 Umfasst das Stadtgebiet Osnabrück und benachbarte Kommunen wie Wallenhorst oder Vechta. 
9 Umfasst in der Erhebung entferntere Kommunen wie Lüneburg oder Papenburg. 
10 Umfasst in der Erhebung Kommunen wie Recke, Mettingen oder Westerkappeln. 
11 Umfasst in der Erhebung Kommunen wie Berlin, Hamburg oder Gescher. 

Hintergrundmerkmale der Befragten 

 Ganderkesee Falkensteinsee 

 Absolut Prozent Absolut Prozent 

G
e
s
c
h

le
c
h

t 

Männlich 55 51,9  45 56,3 

Weiblich 51 48,1 35 43,7 

 Gesamt 106 100 80 100 

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 7 6,6 3 3,8 

12 bis 18 Jahre 39 36,8 6 7,5 

18 bis 30 Jahre 38 35,8 27 33,7 

30 bis 60 Jahre 17 16,0 32 40,0 

60 Jahre und älter 5 4,6 12 15,0 

 Gesamt 106 100 80 100 

H
e
r
k
u

n
ft

 

Ganderkesee 39 36,8 10 12,4 

Delmenhorst  43 40,6 27 33,6 

Bremen und Umge-

bung6 
9 8,5 14 17,7 

Oldenburg und Um-

gebung7 
0 0 11 13,8 

Osnabrück und Um-

gebung8 
3 2,8 4 5,0 

Niedersachsen (ent-

fernt)9 
0 0 6 7,5 

Tecklenburger 

Land10 
2 1,9 1 1,2 

übriges Bundesge-

biet11 
2 1,9 3 3,8 

Keine Angaben 8 7,5 4 5,0 

 Gesamt 106 100 80 100 
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4.2.2 Anreise zum Freibad  

Befragt nach der Wahl des Transportmittels zum Freibad sticht der geringe Stel-

lenwert des öffentlichen Personennahverkehrs hervor. Die Busanbindung zum 

Freibad spielt keine nennenswerte Rolle (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: Anreise zum Freibad (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Die geringe Bedeutung des Nahverkehrs ist ein auch in anderen Erhebungs-

schritten feststellbarer Befund. Sofern das Freibad angesichts der räumlichen 

Nähe nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist, sind die Gäste auf ein 

Kraftfahrzeug angewiesen und bevorzugen dessen Nutzung deutlich gegenüber 

der Busanbindung. 

 

4.2.3 Standorttreue der Gäste des Freibades 

Das regionale Angebot an Freibädern, Hallenbädern, Badeseen und Thermen 

schafft eine Wettbewerbssituation, die interessierten Badegästen abwechslungs-

reiche Alternativen offeriert. Demnach liegt die Frage nach der Standorttreue 

der realisierten Nutzerinnen und Nutzer nahe (vgl. Tabelle 10). Abgesehen von 

der (relativ kleinen) Gruppe der befragten Seniorinnen und Senioren variiert der 

Anteil der ausschließlich in Ganderkesee anzutreffenden Badegäste zwischen 

23,7 und 39,2 Prozent. Obwohl ein exklusiv in Ganderkesee erfolgter Badege-

nuss damit nicht die Regel ist, kann doch von einer relativ hohen Standorttreue 

gesprochen werden: Ausschließlich oder zumindest überwiegend in Ganderkesee 

anzutreffen sind in jeder Kohorte zumindest zwei Drittel oder mehr der Gäste. 

Anreise zum Freibad               (n = 106) 

 Zu Fuß Fahrrad Kfz ÖPNV 

 Prozent 

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 0 42,9 57,1 0 

12 bis 18 Jahre 5,1 48,7 46,2 0 

18 bis 30 Jahre 2,5 22,6 41,4 2,5 

30 bis 60 Jahre 2,6 18,4 76,4 2,6 

60 Jahre und älter 0 20,0 80,0 0 

 Gesamt 3,8 29,2 66,0 1,0 
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Tabelle 10: Alternativen zum Freibad Ganderkesee (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Bei der Gruppe der bis zu 12 Jahre alten Gäste ist zu berücksichtigen, dass der 

Besuch hier oftmals mit der Familie erfolgt und damit die Entscheidung für oder 

gegen das Freibad Ganderkesee gemeinschaftlich oder von den Eltern getroffen 

wird. 

 

4.2.4 Häufigkeit der Besuche pro Saison von realisierten 

 Nutzerinnen und Nutzern 

Die Häufigkeit des Schwimmbadbesuchs innerhalb einer Badesaison differenziert 

zwischen den Befragten deutlich und ist neben den Wetter- und Temperaturver-

hältnissen in besonderem Maße von der wahrgenommenen Attraktivität und den 

vorhandenen Freizeitalternativen abhängig. Tabelle 11 ist zu entnehmen, dass 

fast ein Drittel der Befragten (30,1 Prozent) das Schwimmbad in aller Regel nur 

vereinzelt oder selten (ein bis fünf Besuche pro Saison) aufsucht. Dem gegen-

über steht eine kleinere Gruppe von 14,2 Prozent, die das Schwimmbad sehr oft 

pro Saison besucht (mehr als 25 Besuche pro Saison). Immerhin ein knappes 

Drittel (32,1 Prozent) zeigt sich oft (elf bis 25 Besuche pro Saison) und ein 

knappes Viertel (23,6 Prozent) findet sich gelegentlich (fünf bis zehn Besuche 

pro Saison) im Freibad ein. Auffallend ist die starke Diskrepanz in Abhängigkeit 

vom Geschlecht: Weibliche Gäste suchen das Freibad im Schnitt deutlich selte-

ner auf als männliche. Besonders häufig ist die Alterskohorte der Jugendlichen 

von 12 bis 18 Jahren im Freibad anzutreffen: 23,1 Prozent statten dem Freibad 

über 25 Besuche pro Saison ab. Obwohl die Gäste aus dem nahen Delmenhorst 

Alternativen zum Freibad Ganderkesee       (n = 106) 

 Ausschließlich 

Ganderkesee 

Überwiegend 

Ganderkesee 

Gleichmäßige 

Nutzung 

Seltener 

Ganderkesee 

 Prozent 

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 28,6 71,4 0 0 

12 bis 18 Jahre 39,2 36,5 13,4 10,9 

18 bis 30 Jahre 23,7 44,6 21,1 10,5 

30 bis 60 Jahre 29,4 41,2 17,6 11,8 

60 Jahre und älter 60,0 40,0 0 0 

 Gesamt 32,4 42,7 15,3 9,6 
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zahlreich anzutreffen sind, ist deren Besuchsfrequenz gegenüber den Bürgerin-

nen und Bürgern aus Ganderkesee zwar spürbar geringer, jedoch besuchen 

auch diese Gäste das Freibad überwiegend (72,1 Prozent) mehr als fünfmal pro 

Saison. 

Tabelle 11: Nutzungsverhalten Freibad realisierte Nutzerinnen und Nutzer                        

(Quelle: eigene Darstellung) 

 
4.2.5 Häufigkeit der Besuche pro Saison von potenziel- 

 len Nutzerinnen und Nutzern 

Werden die Besucherinnen und Besucher des Falkensteinsees nach der Häufig-

keit der Freibadnutzung befragt, zeichnet sich ein gänzlich anderes Bild: Insge-

samt 80 Prozent geben zu verstehen, das Freibad Ganderkesee überhaupt nicht 

zu nutzen. Das lässt sich teilweise dadurch erklären, dass bei dieser Besucher-

Nutzungsverhalten Freibad            (n = 106) 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten 

 Prozent 

Gesamt 14,2 32,1 23,6 30,1 

G
e
s
c
h

le
c
h

t 

männlich 23,6 36,4 23,6 16,4 

weiblich 3,9 27,5 23,5 45,1 

  

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 28,6 28,6 42,8 0 

12 bis 18 Jahre 23,1 48,7 7,7 20,5 

18 bis 30 Jahre 10,5 21,1 31,6 36,8 

30 bis 60 Jahre 0 29,4 23,5 47,1 

60 Jahre und älter 0 0 60,0 40,0 

  

H
e
r
k
u

n
ft

 

Ganderkesee  

(n = 39) 
25,6 43,6 10,3 20,5 

Delmenhorst  

(n =43) 
7,0 30,2 34,9 27,9 

Außerhalb                      

Ganderkesee 

(n = 67) 

4,9 23,0 32,8 39,3 
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gruppe das Freibad Ganderkesee nur eine bedingte Bekanntheit besitzt (vgl. 

Tabelle 12). Jedoch zeigen die Analysen ebenfalls, dass Falkensteinsee und 

Freibad Ganderkesee nur bedingt als Konkurrenzangebote wahrgenommen wer-

den. 

Tabelle 12: Nutzungsverhalten Freibad potenzielle Nutzerinnen und Nutzer12               

(Quelle: eigene Darstellung) 

 
4.2.6 Bekanntheitsgrad des Freibades Ganderkesee bei  

 Gästen des Falkensteinsees  

Freibad Ganderkesee und Falkensteinsee befinden sich in unmittelbarer Nach-

barschaft, was zu der Annahme verleitet, beide Angebote seien bekannt und 

würden als Alternativen wahrgenommen. Tatsächlich ist dies nicht der Fall (vgl. 

                                                 
12 Angesichts der ausbleibenden Nennung „Sehr oft“ wird diese in der Tabelle nicht dargestellt. 

Nutzungsverhalten Freibad            (n = 80) 

 Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

Gesamt 2,5 7,5 10,0 80,0 

G
e
s
c
h

le
c
h

t 

männlich 0 11,1 11,1 77,8 

weiblich 5,7 2,9 8,6 82,8 

  

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 0 0 0 100 

12 bis 18 Jahre 0 33,3 16,7 50,0 

18 bis 30 Jahre 7,4 11,1 11,1 70,4 

30 bis 60 Jahre 0 3,1 6,3 90,6 

60 Jahre und älter 0 0 16,7 83,3 

  

H
e
r
k
u

n
ft

 

Ganderkesee  

(n = 10) 
0 20,0 10,0 70,0 

Delmenhorst  

(n =27) 
7,4 14,8 18,5 59,3 

Außerhalb                       

Ganderkesee 

(n = 66) 

3,0 6,1 9,1 81,8 
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Tabelle 13). Fast der Hälfte der Befragten (48,7 Prozent) ist das Freibad Gan-

derkesee kein Begriff und für diese folglich auch keine Alternative. Anders ge-

staltet sich das Bild erwartungsgemäß bei den Gästen aus der unmittelbaren 

Region, hier ist das Freibad als Alternative bekannt. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass diese Alternative auch genutzt wird. Tatsächlich gibt eine Mehrheit der 

Gäste aus Ganderkesee (70 Prozent) und aus Delmenhorst (59,3 Prozent) an, 

das Freibad nicht selbst zu nutzen. 

Tabelle 13: Bekanntheitsgrad des Freibades bei potenziellen Nutzerinnen und Nutzern                                                             

(Quelle: eigene Darstellung) 

 
Dieses Ergebnis stützt den später noch näher auszuführenden Befund, dass der 

Falkensteinsee und das Freibad Ganderkesee – obwohl sie augenscheinlich ein 

strukturähnliches Angebot offerieren – nicht als Alternativen oder Konkurrenz-

angebote wahrgenommen werden, sondern unterschiedliche Interessen und 

Zielgruppen bedienen. 

 

4.2.7 Nutzungsverhalten des Falkensteinsees in        

 Abhängigkeit vom Alter 

Die Attraktivität des Falkensteinsees speist sich für die verschiedenen Nutzer-

gruppen in Abhängigkeit vom Lebensalter aus unterschiedlichen Quellen, wie die 

Bekanntheitsgrad des Freibades          (n = 106) 

 Bekannt und   ge-

nutzt 

Bekannt, aber nicht 

genutzt 
Nicht bekannt 

 Prozent 

Gesamt 20,0 31,3 48,7 

H
e
r
k
u

n
ft

 

Ganderkesee  

(n = 10) 
30,0 70,0 0 

Delmenhorst  

(n =27) 
37,0 59,3 3,7 

Außerhalb                       

Ganderkesee 

(n = 66) 

18,2 27,3 54,5 
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Antworten auf die Frage nach dem Grund der Nutzung des Camping & Ferien-

parks aufzeigen. 

Die Nutzergruppe der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre unterstreicht am 

stärksten den Ausflugscharakter ihres Besuches als „Tag am See“. Sonnenbad 

und geselliger Austausch mit Gleichaltrigen stehen hier im Vordergrund. Die 

Wasserfläche wird zwar genutzt, Schwimmen ist aber selten der eigentliche oder 

gar einzige Antrieb zum Besuch.  

Auch das Verhalten der Nutzergruppe der Erwachsenen von 18 bis 60 Jahren 

legt nahe, dass die Motive zum Besuch des Falkensteinsees vielschichtig sind 

und nicht vom Wunsch nach Schwimm- oder Wassersportaktivitäten dominiert 

werden. Stark ausgeprägt in dieser Kohorte sind Camping und Zelten, im Fami-

lienkreis wird die Bedeutung des Kinderspiel- und des Minigolfplatzes unterstri-

chen. Schwimm- und Wassersportaktivitäten haben in dieser Altersgruppe aber 

einen festen Platz. 

Die Altersgruppe der Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren präferiert Cam-

pingaktivitäten und Ausflüge in die nähere Umgebung. Schwimmen oder Was-

sersportaktivitäten stehen hier nur sehr selten im Vordergrund. 

Über alle Nutzungsgruppen hinweg lässt der Wunsch nach „Sonne tanken“ ana-

log zum Freibad eine hohe Wetterabhängigkeit des Falkensees vermuten. Ins-

gesamt wird der Falkensteinsee stärker als Ausflug in die Natur begriffen und 

definiert sich insbesondere über die Möglichkeit des Zeltens und Campens. Die 

Wasserfläche ist dabei ein bedeutender Bestandteil des Ambientes, spielt für 

das (sportliche) Schwimmen aber nur eine offenbar untergeordnete Rolle.  

 

4.2.8 Gründe für den Falkensteinsee und gegen das 

 Freibad in Abhängigkeit vom Alter 

Ein Vergleich der Freizeitalternativen Falkensteinsee und Freibad Ganderkesee 

muss unter den Vorzeichen interpretiert werden, dass 48,7 Prozent der Befrag-

ten das Freibad Ganderkesee unbekannt ist. Der Schwerpunkt der Auswertung 

liegt daher auf den Nutzerinnen und Nutzern aus der unmittelbaren Region, für 

die der Besuch des Falkensteinsees mit einer möglicherweise bewussten Ent-

scheidung gegen das Freibad gleichgesetzt werden kann. 
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Die Alterskohorte der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre zeigt nur wenig be-

wusstes Abwägen der Alternativen und verweist geschlossen auf die Entschei-

dung der Eltern. Nur in wenigen Fällen werden Freunde angeführt, die man hier 

und nicht im Freibad treffen kann. 

Differenziert äußert sich die Nutzuntergruppe der Erwachsenen von 18 bis 60 

Jahren. Der Falkensteinsee biete als Campingplatz Abwechslung mit interessan-

ten Mietobjekten (Camping-Fass, Stelzenhaus, etc.), sei eine erschwingliche 

Möglichkeit des Familienurlaubes und biete in seiner Weitläufigkeit gute Mög-

lichkeiten zur Entspannung für die ganze Familie. Das vielfältige und kinder-

freundliche Freizeitangebot wird als Abwechslung zum reinen Schwimmbadbe-

trieb geschätzt. 

Ähnlich äußern sich die befragten Senioren ab 60 Jahren, bei denen es sich rela-

tiv häufig um regelmäßige Gäste oder auch Dauercamper handelt. Für sie stellt 

weniger noch als für die beiden anderen Gruppen das Freibad eine wahrge-

nommene Alternative zum Falkensteinsee dar. 

Insgesamt gibt es keinen Anlass zur Annahme, dass die Entscheidung zwischen 

Falkensteinsee und Freibad von einem Vergleich der Wasserfläche oder der 

Möglichkeit zum (sportlichen) Schwimmen abhängig ist. Ausführungen zur At-

traktivität, Hygiene, Wassertemperatur oder Eignung für (sportliche) Wasserak-

tivitäten werden kaum getätigt.  

 

4.2.9 Vorschläge für die Angebotsoptimierung des 

 Freibades 

Auf die Frage an potenzielle Nutzerinnen und Nutzer, wie denn das Freibad 

Ganderkesee mit einem optimierten Angebot seine Attraktivität steigern könnte, 

setzen die Befragten keine Impulse. Dies ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass 

die beiden Angebote zwar durchaus um knappe Freizeiten konkurrieren, jedoch 

ihre Nutzerinnen und Nutzer auf unterschiedliche Art und Weise ansprechen. 

Überhaupt äußerte sich nur ein verschwindender Bruchteil zu der Frage und 

vermochte kaum mehr als einen Ausbau der Angebotsvielfalt (gerade für Kin-

der) vorzuschlagen. Die für den Falkensee sprechenden Vorzüge des Campings 
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und der Weitläufigkeit des Anwesens inmitten der Natur können aber vom Frei-

bad nicht adaptiert werden. 

Entsprechend äußert ein Anteil der Befragten selbst, dass die beiden Angebote 

zwar um freie Zeit konkurrieren, jedoch angesichts unterschiedlichen Nutzungs-

verhaltens schwer zu vergleichen seien. Der Falkensee sei variantenreicher und 

bietet auf einem großzügigen Anwesen mehr Ruhe und Freizeitmöglichkeiten, 

während das Freibad stark mit Schwimmen assoziiert wird.  

 

4.2.10 Besuchsverhalten der Freibadgäste 

Der Besuch eines Freibades kann sowohl als solitäre als auch als soziale Aktivi-

tät gedacht werden. Auf einen (zunehmend) solitären Charakter würde ein Be-

such außerhalb einer Gruppe hindeuten. Dieser Fall ist jedoch eher die Ausnah-

me, da 79,2 Prozent der Befragten angeben, das Freibad niemals alleine aufzu-

suchen. Es dominiert der Besuch im Freundes- oder Kollegenkreis, insgesamt 

73,5 Prozent besuchen es sehr oft oder oft in solchen Gruppen. Partner und 

Familie nehmen eine geringere Bedeutung ein, dominieren aber noch immer 

sehr deutlich gegenüber dem Besuch des Freibades als Einzelperson (vgl. Tabel-

le 14). 
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Tabelle 14: Besuchsverhalten Freibad (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
 
 

„Ich besuche es allein.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

3,8 0,9 5,7 10,4 79,2 

„Ich besuche es mit meiner Familie.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

 G
e
s
a
m

t 
  

9,4 14,2 17,9 21,7 36,8 

„Ich besuche es mit meinen Freunden/Kollegen.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

37,7 35,8 11,3 7,6 7,6 

„Ich besuche es mit meiner/m Partner/in.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

10,4 13,2 17,9 9,4 49,1 
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4.2.11 Besuchsverhalten der Freibadgäste Kinder und  

Jugendliche bis 18 Jahren 

Bereits in der Trend- und Freizeitstudie (vgl. Kapitel 2) wurde aufgezeigt, dass 

Gruppenaktivitäten zugunsten von solitären Freizeitbeschäftigungen tendenziell 

an Bedeutung verlieren.  

Tabelle 15: Besuchsverhalten Freibad der Personengruppe Kinder und Jugendliche bis 

18 Jahre (Quelle: eigene Darstellung) 

„Ich besuche es allein.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

6,5 0 2,2 6,5 84,8 

„Ich besuche es mit meiner Familie.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

a
 G

e
s
a
m

t 

8,6 10,9 17,4 19,6 43,5 

„Ich besuche es mit meinen Freunden/Kollegen.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

56,5 28,4 6,5 4,3 4,3 

„Ich besuche es mit meiner/m Partner/in.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

2,2 15,2 19,6 8,7 54,3 
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Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass die heutige Jugend auch das Frei-

bad Ganderkesee eher alleine besucht. Diese Ergebnisse können durch die Be-

fragung aber nicht gespiegelt werden (vgl. Tabelle 15): Kaum ein Kind oder 

ein/e Jugendliche/r nutzt das Freibad alleine, eine Mehrheit von 84,8 Prozent 

besucht es stets in Begleitung. Gerade dem Freundeskreis kommt hier eine 

überwältigende Bedeutung zu: 84,9 Prozent sind ausschließlich, sehr oft oder 

oft im Freundeskreis im Freibad anzutreffen. Dem oder der Partner/in und der 

Familie kommt hingegen eine geringere Bedeutung zu. 

Der Besuch des Freibades Ganderkesee ist weiterhin eine Gruppenaktivität und 

wird von den Befragten als soziales Erlebnis definiert. Das Freibad fungiert da-

mit als wichtiger Kristallisationspunkt der Freizeitgestaltung der Kinder und Ju-

gendlichen, stellt sozialen Austausch sicher und trägt damit schlussendlich zur 

Integration des Einzelnen in die Bezugsgruppe und auch in die kommunale Ge-

meinschaft bei. 

 

4.2.12 Besuchsverhalten der Gäste des Falkensteinsees 

Bezüglich des Besuchsverhaltens sind zwischen Freibad Ganderkesee und dem 

Falkensteinsee zumeist nur geringe Unterschiede festzustellen (vgl. Tabelle 16). 

Einzig auffällig ist, dass der Falkensteinsee stärker als Familienaktivität wahrge-

nommen wird, da 42,5 Prozent der befragten Gäste ihn sehr oft oder oft im Fa-

milienkreis aufsuchen, während dies nur auf 23,6 Prozent der Gäste des Freiba-

des Ganderkesee zutrifft. Dies hängt stark damit zusammen, dass der Falken-

steinsee sich aufgrund seiner Campingmöglichkeiten besser für mehrtägige Fa-

milienurlaube eignet. Diese Rolle kann das Freibad nicht ausfüllen. 
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Tabelle 16: Besuchsverhalten Falkensee (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 
 

 
 

„Ich besuche es allein.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

0 2,5 2,5 10,0 85,0 

„Ich besuche es mit meiner Familie.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

 G
e
s
a
m

t 

25,0 17,5 6,3 10,0 41,2 

„Ich besuche es mit meinen Freunden/Kollegen.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

30,0 23,8 6,2 10,0 30,0 

„Ich besuche es mit meiner/m Partner/in.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

22,5 18,8 6,3 8,7 43,7 
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4.2.13 Im Freibad durchgeführte Aktivitäten 

Das Freibad Ganderkesee ermöglicht ein breites Spektrum an Freizeitaktivitä-

ten, die nicht zwingend in einem engen Zusammenhang mit der Wasserfläche 

stehen müssen.  

Tabelle 17 veranschaulicht jedoch, dass der Wasserfläche grundsätzlich eine 

zentrale Bedeutung zukommt, da 78,3 Prozent der befragten Gäste diese sehr 

oft oder oft nutzen. Dies ist mit dem eigentlichen Schwimmen auf den 50-

Meter-Bahnen jedoch keinesfalls gleichzusetzen, da diese nur von einem gerin-

gen Anteil von 20,7 Prozent überhaupt regelmäßig frequentiert werden, wäh-

rend sie von dem beträchtlichen Anteil von 33 Prozent überhaupt nicht genutzt 

werden. Dieser Befund bestätigt die auch an anderer Stelle aufgeworfene An-

nahme (vgl. Kapitel 2.1.2), dass das Schwimmen im engeren Sinne für einen 

Großteil der Besucherinnen und Besucher nicht ausschlaggebend ist und akzen-

tuiert die daraus abgeleitete Vermutung, dass diese Bedeutung auch im inter-

generativen Vergleich abnimmt. Während Kinderbecken und Rutschen in ihrer 

gegenwärtigen Form weniger zentral erscheinen, kommt dem Sprungturm eine 

besondere Stellung zu: Zwar nutzt ein gutes Drittel (34 Prozent) der Gäste ihn 

überhaupt nicht, von einem ebenso starken Anteil (34,9 Prozent) wird er jedoch 

sehr rege frequentiert und – dies stützen die Ergebnisse der Fokusgruppenge-

spräche – übt ein hohes Attraktionspotenzial aus. Aus dieser quantitativen Be-

trachtung alleine geht die Bedeutung des Sprungturmes als identitätsstiftendes 

Element (vgl. Kapitel 4.1.7), als Attraktion und als Blickfang nur unzureichend 

hervor.  

Neben der Wasserfläche kommt den Liegeflächen und der Möglichkeit zum Son-

nenbaden ein vergleichbarer Stellenwert zu, für 69,8 Prozent der Badegäste bie-

tet die Möglichkeit, sich dort über einen längeren Zeitraum aufzuhalten und 

eventuell völlig auf die Nutzung der Wasserfläche zu verzichten, Anlass für ei-

nen Besuch des Freibades. Nur ein geringer Anteil der Gäste nutzt diese Mög-

lichkeit überhaupt nicht. 
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Tabelle 17: Nutzungsverhalten Freibad I (Quelle: eigene Darstellung) 

 „Ich schwimme dort sportlich.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

4,7 16,0 18,9 27,4 33,0 

„Ich gehe ins Becken, um mich zu erfrischen und Spaß zu haben.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

38,7 39,6 14,2 4,7 2,8 

„Ich nutze das Bad zum Sonnenbaden und Entspannen.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

33,0 36,8 13,2 11,3 5,7 

„Ich (oder meine Kinder) nutzen das Kinderbecken und/oder die Rut-

sche.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

10,4 16,0 12,3 17,0  44,3 

„Ich nutze den Sprungturm.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

26,4 8,5 15,1 16,0 34,0 
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Zumindest augenscheinlich kommt dem Freibad gegenwärtig für die Vereinsar-

beit der Schwimmvereine und der DLRG, Schwimmkurse und sportliche 

Schwimmwettkämpfe keine Bedeutung zu (vgl. Tabelle 18). Die Mehrheit von 

89,6 Prozent gibt an, mit solchen Aktivitäten keinerlei Berührungspunkte zu be-

sitzen. Diese Ergebnisse müssen aber unter dem Gesichtspunkt des ungehobe-

nen Potenzials, welches das Freibad Ganderkesee für diese Zwecke zweifelslos 

besitzt (vgl. 4.1.7), interpretiert werden.  

Tabelle 18: Nutzungsverhalten Freibad II (Quelle: eigene Darstellung) 

 
 

Ein ähnliches Urteil legt die Befragung nach dem Nutzungsverhalten der vor-

handenen Sportangebote nahe, die bislang nur selten genutzt werden und bei 

der knappen Hälfte der Gäste (47,2 Prozent) überhaupt keine Beachtung finden. 

Auch hier ist das vollständige Optimierungspotenzial jedoch noch nicht gehoben. 

 „Ich nutze das Bad für Vereinsarbeit, Schwimmkurse, Wettkämpfe 

etc.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

0,9 2,8  1,9  4,7 89,6 

„Ich nutze die vorhandenen Sportangebote (Volleyballplatz, Tischten-
nisplatte, Freifläche etc.).“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

1,9 16,0 17,9 17,0 47,2 

„Ich besuche das Schwimmbad zu Sonderveranstaltungen (Schwimm-
festival, WM-Übertragung, Arschbombenwettbewerb o.ä.).“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 

G
e
s
a
m

t 

3,8 4,7 14,2 16,0 61,3 
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Gleiches trifft auf mögliche Sonderveranstaltungen und Events zu, die eher auf-

grund des sporadischen Angebots von den Befragten kaum genutzt werden. 

Auch hier attestieren gerade die Kinder und Jugendliche eine Ausbaufähigkeit, 

welche der Attraktivität des Schwimmbades zugute käme (vgl. Kapitel 4.1.3). 

 

4.2.14 Bedeutung des (sportlichen) Schwimmens für  

Kinder und Jugendliche 

Eine in verschiedensten Kontexten vernommene Annahme lautet, dass das 

(sportliche) Schwimmen für Kinder und Jugendliche zunehmend an Bedeutung 

verliere (vgl. Tabelle 19). Diese Vermutung lässt sich durch die Befragung jener 

Zielgruppe bedingt erhärten. Gerade Kinder bis 12 Jahre verzichten überdurch-

schnittlich häufig (57,1 Prozent) auf Schwimmaktivitäten im engeren Sinne, 

während auch bei den Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren nur eine Min-

derheit von 10,3 Prozent sehr oft oder oft die Schwimmbahnen nutzt.  

Insgesamt nutzt eine Mehrheit von 85,7 Prozent der Kinder bis 12 Jahre und 

von 71,8 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren selten oder nie 

die Gelegenheit zum Schwimmen, während dieser Anteil in den Kohorten der 

Erwachsenen deutlich geringer ausgeprägt ist. 

Tabelle 19: Schwimmen im Freibad nach Altersgruppen (Quelle: eigene Darstellung) 

 
 

Diese einfache quantitative Befragung ermöglicht für sich allein genommen kei-

ne ursächliche Bewertung dieser Zustandsbeschreibung. Denkbare Erklärungs-

„Ich schwimme dort sportlich.“ 

 Sehr oft Oft Gelegentlich Selten Nie 

 Prozent 
 

A
lt

e
r
 

Bis 12 

Jahre 
0 14,3 0 28,6 57,1 

12 bis 18 

Jahre 
7,7 2,6 17,9 35,9 35,9 

18 bis 30 

Jahre 
5,3 28,9 15,8 26,3 23,7 

30 bis 60 

Jahre 
0 23,5 23,5 11,8 41,2 

60 Jahre 

und älter 
0 0 60,0 20,0 20,0 

 Gesamt 4,7 16,0 18,9 27,4 33,0 
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ansätze setzen an der immer geringer ausgeprägten Fähigkeit zum sportlichen 

Schwimmen an, können aber auch auf eine abnehmende Attraktivität des 

Schwimmens hinweisen. Beide Erklärungen finden sich auch in anderen Erhe-

bungsschritten wieder und scheinen für sich genommen wahrscheinlich. 

 

4.2.15 Gründe für den Besuch des Freibades Ganderkesee 

Den befragten Gästen wurde die Gelegenheit eingeräumt, bis zu drei Charakte-

ristika eines Bades als besonders ausschlaggebend für einen Besuch des Freiba-

des Ganderkesee einzuräumen (vgl. Abbildung 7). 

In den 105 gültigen Antworten stechen die großzügigen und ansprechend ange-

legten Liegeflächen mit 48 Nennungen hervor. Das darauf folgende Argument 

der regionalen Nähe spielt mit 36 Nennungen eine ebenfalls tragende Rolle. Die 

32 Nennungen bezüglich der Eintrittspreise und der Tarifstruktur verdeutlichen, 

dass die mit dem Freibadbesuch verbundenen Kosten als angemessen empfun-

den werden. 

Eine Sonderrolle nehmen die 50-Meter-Bahnen, der Sprungturm und die allge-

meine Badgestaltung ein. Diese rangieren augenscheinlich nur auf nachgeord-

neten Plätzen, jedoch ist hier eine weitere Interpretation unter besonderer Vor-

sicht möglich: Versinnbildlicht durch die roten Teilbalken, werden diese drei 

Charakteristika in einem spontanen Impuls überaus häufig zuerst genannt und 

erweisen sich somit als besonders prägend für das Bad, selbst wenn etwa die 

50-Meter-Bahnen oder der Sprungturm nur von einem Bruchteil der Badegäste 

aktiv genutzt werden. 
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Abbildung 7: Gründe für den Besuch des Freibades Ganderkesee                                     

(Quelle: eigene Darstellung) 

Anmerkung: rot = erste Nennung, ocker = zweite Nennung, rot umrahmt = dritte Nennung. 

 

4.2.16 Der Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl  

Eine Einschätzung von besonderer Tragweite und Qualität umfasst der von den 

Badegästen wahrgenommene Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl in der 

Gemeinde und Region Ganderkesee. Die im Freibad angetroffenen Besucherin-

nen und Besucher kommen zu einer überaus positiven Einschätzung des Freiba-

des und unterstreichen damit – bei allem noch immer erkannten Optimierungs-

potenzial – die grundsätzliche Zufriedenheit und den Stellenwert des Freibades.  
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Tabelle 20: Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl aus Sicht der realisierten                  

Nutzerinnen und Nutzer (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Die gleiche Frage wie den Gästen des Freibades Ganderkesee wurde auch den 

Gästen des Falkensteinsees gestellt (vgl. Tabelle 21). Augenscheinlich fällt die 

Einschätzung hier weniger positiv auf und der dem Freibad beigemessene Bei-

trag zum Gemeinwohl ist signifikant geringer. Die Ergebnisse sind an dieser 

Stelle aber nur bedingt belastbar und unter den Vorzeichen zu interpretieren, 

dass einem Anteil der Befragten (vgl. Tabelle 13) das Freibad überhaupt nicht 

bekannt ist oder es zumindest nicht genutzt wird. Zudem stammen weniger 

Gäste aus der Region (vgl. Tabelle 8) und bringen damit das Freibad weniger 

mit ihrer eigenen Lebenswelt in Verbindung.  

 

Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl       (n = 106) 

 Sehr   

wichtig 
Wichtig 

Teilweise 

wichtig 

Weniger 

wichtig 

Völlig   

unwichtig 

 Prozent 

Gesamt 30,8 48,1 15,3 2,9 2,9 

G
e
s
c
h

le
c
h

t 

männlich 27,8 51,9 16,6 0 3,7 

weiblich 34,0 44,0 14,0 6,0 2,0 

   

A
lt

e
r
 

Bis 12 Jahre 14,3 71,4 14,3 0 0 

12 bis 18 Jahre 20,5 59,0 12,8 5,1 2,6 

18 bis 30 Jahre 36,8 31,6 23,6 2,6 5,3 

30 bis 60 Jahre 41,2 52,9 5,9 0 0 

60 Jahre und 

älter 
66,7 33,3 0 0 0 

   

H
e
r
k
u

n
ft

 

Ganderkesee  

(n = 39) 
20,5 61,5 12,8 2,6 2,6 

Delmenhorst  

(n =43) 
39,5 39,5 16,4 2,3 2,3 

Außerhalb                

Ganderkesee 

(n = 67) 

37,3 40,7 15,2 3,4 3,4 
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Tabelle 21: Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl aus Sicht der potenziellen                

Nutzerinnen und Nutzer (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Eine deutlich umfassendere Analyse des Beitrages des Freibades Ganderkesee 

leistet das sich mit dem Konzept vom Public Value auseinandersetzende Kapitel 

fünf. 

 

4.3 Bürgerforum 

„Immer weniger Menschen engagieren sich in Parteien oder sind bereit, politi-

sche Mandate und Ämter zu übernehmen. Gleichzeitig fordern viele Bürger grö-

ßere Transparenz und Teilhabe an politischen Entscheidungen“ (Bertelsmann 

Stiftung/ Heinz Nixdorf Stiftung o. J.: 7). Das Thema Freibad ist erfahrungsge-

mäß emotional aufgeladen und nicht selten kontrovers in der kommunalen Dis-

kussion, so dass eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei gewichtigen 

Weichenstellungen und der Entwicklung von Zukunftsperspektiven sinnvoll ist. 

Mit der Methode eines Bürgerforums erschließt sich die Möglichkeit, die Wün-

sche der Bürgerinnen und Bürger abzubilden, weshalb dieses Vorgehen im 

Rahmen der Bäderstudie Anwendung fand. Durch diesen deliberativen Prozess 

wird die Politik von der Bürgerschaft gefordert, allerdings nicht konfrontativ, 

Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl       (n = 80) 

 Sehr    

wichtig 
Wichtig 

Teilweise 

wichtig 

Weniger 

wichtig 

Völlig   

unwichtig 

 Prozent 

Gesamt 13,2 28,9 36,8 21,1 0 

G
e
s
c
h

le
c
h

t 

männlich 11,1 37,0 33,3 18,6 0 

weiblich 18,2 9,1 45,4 27,3 0 

   

 

12 bis 18 Jahre 0 0 40,0 60,0 0 

18 bis 30 Jahre 9,1 45,4 36,4 9,1 0 

30 bis 60 Jahre 15,4 15,4 38,5 30,7 0 

60 Jahre und 

älter 
22,2 44,5 33,3 0 0 
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sondern kooperativ. Nachhaltige Veränderungen gelingen vor allem gemeinsam, 

in dem sich die Bürgerinnen und Bürger zu Recht mit konkreten Wünschen und 

Erwartungen zu einem Projekt äußern können. Hierin ist keinesfalls eine Ent-

machtung kommunaler Gremien zu sehen. Mit Ehrlichkeit und Transparenz las-

sen sich realistische Erwartungshaltungen aufbauen, was Vertrauen schafft und 

Enttäuschungen vermeidet (vgl. ebd.: 11).  

 

4.3.1 Zielsetzung 

Das Bürgerforum hatte zum Ziel, die Erwartungen und Wünsche der Öffentlich-

keit bezüglich der Neugestaltung des Freibades zu erfahren, zu diskutieren und 

zu dokumentieren. Dabei sollten möglichst viele Interessens- und Altersgruppen 

vertreten sein, um einen inhaltlich repräsentativen Querschnitt durch die Gesell-

schaft abzubilden. Zudem wurde mit dem Bürgerforum der Gedanke verknüpft, 

nach einer Reihe von separaten Fokusgruppengesprächen die unterschiedlichen 

Gruppen miteinander in einen moderierten Austausch zu bringen, um Verständ-

nis für die Sichtweise jeweils anderer Bürgergruppen zu erreichen und tragfähi-

ge und gemeinschaftlich akzeptierte Kompromisse herauszuarbeiten. 

 

4.3.2 Organisation 

Um eine möglichst repräsentative Bürgermeinung zu erhalten, wurden alle be-

reits in die Bäderstudie eingebundenen Vertreterinnen und Vertreter der Fokus-

gruppen angeschrieben beziehungsweise angesprochen. Die Kommunikation zur 

Öffentlichkeit verlief über die Lokalredaktionen der Presse, die mit entsprechen-

dem Einladungshinweis über das anstehende Bürgerforum berichtet hat. Von 

den 24 angemeldeten Personen haben sich 19 Personen aktiv an dem Workshop 

beteiligt.  
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Teilnehmer:  Gemeinde Ganderkesee 

Bürgermeisterin Alice Gerken-Klaas (bis zum Workshop) 

Matthias Meyer, Verwaltung (bis zum Workshop) 

19 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ganderkesee 

(Vertreter der Fokusgruppen und interessierte Bürger) 

Aquapark Management GmbH 

 Herr Quell 

 Herr Sauer 

Universität Vechta 

Verw.-Professor Dr. Christoph Schank 

Dipl.-Kfm. Jürgen Sander 

Simone Rohe, M.A.   

Moderation:  Jürgen Sander 

Datum:   11.03.2016 

 

Um die Arbeit in Gruppen durchführen zu können, war ein entsprechend großer 

Raum erforderlich, der über Pinnwände, Moderationsmaterialien sowie einen 

Beamer verfügte. Der große Ratssitzungssaal bot ideale Voraussetzungen zur 

Durchführung des Bürgerforums.  

 

4.3.3 Durchführung 

Das Bürgerforum fand am 11. März 2016 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 

Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Ganderkesee statt. Nach der Begrüßung 

durch die Bürgermeisterin Frau Alice Gerken-Klaas wurden die bisherigen Er-

gebnisse der Studie den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern knapp vorge-

stellt und mit der Moderation begonnen.  

Folgende drei Themen standen an dem Abend zur Diskussion: 

 Thema I:  Badgestaltung / Infrastruktur (Becken, Außenanlagen) 

 Thema II:  Tarifgestaltung und Öffnungszeiten 

 Thema III:  Dienstleistungsangebote (Kurse, Wellness, Events) 
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Zur Durchführung des Workshops wurde das Verfahren der Metaplantechnik 

eingesetzt. Bei der Metaplantechnik handelt es sich um eine weit verbreitete 

Moderations- und Präsentationsmethode, die durch ihre Flexibilität gekenn-

zeichnet ist (Böhringer et al. 2007: 156). Es handelt sich um eine Kombination 

von Planungs- und Visualisierungstechniken mit gruppendynamischen sowie ge-

sprächstechnischen Elementen. Dabei erarbeiten unterschiedliche Gruppen Vor-

schläge, die mit Hilfe farbiger Karten an Pinnwänden visualisiert werden. Die 

Visualisierung ist ein entscheidendes Merkmal des Verfahrens und dient der 

Sammlung von Ideen, der Strukturierung und Gewichtung sowie der Präsentati-

on der Ergebnisse. Folgende Vorteile charakterisieren die effiziente Kommunika-

tionsform der Metaplantechnik in Gruppendiskussionen: 

 schnelle und klare Ergebnisfindung 

 aktive Beteiligung aller Teilnehmenden am Gesprächsprozess 

 Berücksichtigung aller Meinungen 

 Nutzung der Erfahrungen aller Teilnehmenden 

 gemeinsam getragene Lösungen (vgl. Reich 2003: 5).  

 

Nach der Vorstellung der Themen, des Zeitrahmens sowie der „Spielregeln des 

Workshops“ stellte der Moderator kurz die Vorgehensweise vor: 

 Phase I: Ideen finden und aufschreiben (Metaplankarten) 

 Phase II: Ideen präsentieren und sortieren (Pinnwand) 

 Phase III: Ideen filtern (realistisch, weniger realistisch)  

 Phase IV: Ideen priorisieren 

 

Zum Start des Workshops wurden die Anwesenden durch ein Auszählverfahren 

in zwei Gruppen geteilt, um einen ausgeglichenen Mix innerhalb der Gruppen zu 

gewährleisten. Nach dem Zusammenfinden der Gruppen an unterschiedlichen 

Standorten innerhalb des Sitzungssaales wurde das erste Thema durch den Mo-

derator vorgestellt, der zur Bearbeitung des Themas nachstehende Impulsfra-

gen formulierte: 
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Für die Bearbeitung, Präsentation und Diskussion des ersten Themas stand ein 

Zeitfenster von 45 Minuten zur Verfügung. Beide Gruppen arbeiteten parallel 

am gleichen Thema. Die Ergebnisse wurden durch Vertreter der jeweiligen 

Gruppe in Form von Moderatorenkarten an die Pinnwand geheftet und erläutert. 

Die Präsentation und anschließende Diskussion vor der Pinnwand waren dabei 

ein wichtiger Prozess im Rahmen der Meinungsbildung. 

 

Analog dieses Prozesses wurden auch die Themen II und III im Sinne der fol-

genden Leitfragen bearbeitet: 

 

Nach Bearbeitung aller drei Themen wurde die Möglichkeit zur Diskussion mit 

den beiden Vertretern der Betreibergesellschaft intensiv genutzt. 
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4.3.4 Ergebnisse des Bürgerforums 

Thema I: Badgestaltung / Infrastruktur (Becken, Außenanlagen) 

 

Abbildung 7: Ergebnispinnwand Thema I (Quelle: Foto Jürgen Sander) 

 

Zur Bearbeitung des Themas dienten folgende Leitfragen: 

 Sollte es Änderungen an der vorhandenen Infrastruktur geben? 

 Welche Neuerungen würden Sie gerne umgesetzt wissen? 

 

Nachfolgend sind die Ideen und Anmerkungen der beiden Arbeitsgruppen do-

kumentiert (alphabetisch sortiert): 
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zu Leitfrage 1 

realistisch 

 Ablageflächen im Außenbereich 

 Abtrennung des Sprungbeckens 

 Bahnlänge 50 Meter erhalten 

 Edelstahlbecken mit Isolierung 

 Einlass- und Ausgangsituation optimieren  

 Missbrauch bei Automatentickets vermeiden (Erwachsene ziehen Jugend-

karten) 

 Neugestaltung des Bademeisterhauses 

 Neugestaltung der Rutsche 

 Parkplatzsituation optimieren 

 Preise deutlich lesbar anbringen, bevor man an die Kasse kommt  

 Reduzierung der Anzahl der 50-Meter-Bahnen zu Gunsten eines anderen 

Projektes (z.B. Sprungbecken) 

 Reinigungssituation optimieren 

 Schnellschwimmerbahnen besser kennzeichnen 

 Sprungturm erhalten 

 

zu Leitfrage 2 

realistisch 

 Abdeckung für die Becken 

 Attraktionen, z.B. Wasserpilz 

 attraktiver Spielplatz mit Ganzjahresnutzung 

 Barrierefreiheit  bereits umgesetzt 

 besondere Spielgeräte für Kinder 

 breite Rutsche 

 Holzplattformen mit Liegestühlen und Strandbereich 

 Verwenden von Metacom-Symbolen  

 neues Multifunktionsbecken zur ganzjährigen Nutzung (Gebäude) 

 Outdoor Fitness-Parcours/-Geräte 

 Schwimmautobahn (Einbahnstraße) 

 Spielplatz in der Sonne  bereits umgesetzt 
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 Teilüberdachung des Beckens 

 Kommunikationsverbindung Außenkasse – Bademeisterhaus   

bereits umgesetzt 

 große Wassertemperaturanzeige 

 

weniger realistisch 

 Multifunktionsbecken mit Gegenstromanlage 

 Schwimmkanal mit Brücke (von der Umkleide) 

 Whirlpool 

 

Thema II: Tarifgestaltung und Öffnungszeiten 

 

Abbildung 8: Ergebnispinnwand Thema II (Quelle: Foto Jürgen Sander) 

   

Zur Bearbeitung des Themas dienten folgende Leitfragen: 

 Wären Sie bereit, für ein aufgewertetes Freibad einen höheren Eintritts-

preis zu bezahlen? 

 Welche Änderungen an Tarifen und Öffnungszeiten wären aus Ihrer Sicht 

sinnvoll? 
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Nachfolgend die Ideen und Anmerkungen der beiden Arbeitsgruppen (alphabe-

tisch sortiert): 

 

zu Leitfrage 1 

realistisch 

 keine Tarifauswirkung durch neues Bewegungsbad (Multifunktionsbecken) 

 Schwimmen sollte bezahlbar sein, moderate Preise sind sicherzustellen  

 Wechselwirkung: Eintrittspreise und Akzeptanz des Freibades wirken 

wechselseitig aufeinander ein 

 

zu Leitfrage 2 

realistisch 

 Dauerkarte 

 Familientarif  bereits im Angebot 

 Jahresöffnungszeiten länger (früher beginnen und später schließen) 

 Öffnungszeiten nicht ändern 

 Tarif für sozial Schwache  bereits im Angebot 

 temperaturabhängige Abendöffnungszeiten  bereits umgesetzt 

 

weniger realistisch 

 „Brötchentaste“ (ganztägig möglicher Kurztarif) / Anmerkung Manage-

ment: elektronisches Chipsystem erforderlich  Investitionen 
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Thema III: Dienstleistungsangebote (Kurse, Wellness, Events) 

 

Abbildung 9: Ergebnispinnwand Thema III (Quelle: Foto Jürgen Sander) 

 

Zur Bearbeitung des Themas dienten folgende Leitfragen: 

  Welche Art von Kursen sollten angeboten werden? 

  Was für Gesundheits- und Wellnessangebote erwarten Sie? 

  Welche Events würden die Attraktivität des Freibades steigern? 

  

Nachfolgend sind die Ideen und Anmerkungen der beiden Arbeitsgruppen fest-

gehalten (alphabetisch sortiert): 

[alle Vorschläge wurden als realistisch eingestuft] 

 

zu Leitfrage 1 

 Aquagymnastik (Freibad/Multifunktionsbecken) 

 Aquajogging (Freibad/Multifunktionsbecken) 

 Medical Wellness (Trend) 

 Schwimmkurse (Kinder und Erwachsene) 

 Spinning (Freibad/Multifunktionsbecken) 
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zu Leitfrage 2 

 Reha-Kurse (Multifunktionsbecken) 

 

zu Leitfrage 3 

 Events der Betreibergesellschaft überlassen 

 Frühstücksangebot im Bistro 

 Mitternachtsschwimmen an warmen Tagen (evtl. spontan unter Nutzung 

moderner Medientechnologie) 

 „Nasse Nacht“ (Disco, Modenschau, Vereine) 

 

4.3.5 Einschätzung der Ergebnisse 

Das Bürgerforum zur Zukunft des Freibades Ganderkesee verlief sehr engagiert, 

konstruktiv und in angenehmer und entspannter Atmosphäre. 

Von den insgesamt 52 Ideen wurden im Nachgang zum Bürgerforum mit den 

Vertretern der Betreibergesellschaft vier Ideen als weniger realistisch und sechs 

Ideen als bereits umgesetzt bewertet (vgl. Tabelle 22). 

 

Tabelle 22: Übersicht der Ideen (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Es wurden viele interessante und umsetzbare Vorschläge kreiert, die zum Teil 

ohne große Investitionen umgesetzt werden können. 

Ein wichtiges Thema war das Multifunktionsbecken zur ganzjährigen Nutzung, 

welches auf dem Gelände des Freibades errichtet werden sollte. Ein weiterer 

wichtiger Diskussionspunkt bezog sich auf das 50-Meter-Becken. Dieses könnte 

zwar in der Breite verkleinert werden, aber die Länge von exakt 50 Metern soll-

te unbedingt bestehen bleiben. 

 
realistisch 

weniger 

realistisch 
Summe 

davon 

 umgesetzt 

Thema I 29 3 32 3 

Thema II 9 1 10 3 

Thema III 10 - 10 - 

Summe 48 4 52 6 
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Die Ideen sind im weiteren Verlauf des Entscheidungsprozesses zur Neugestal-

tung des Freibades Ganderkesee finanziell zu bewerten, um eine Priorisierung 

vornehmen zu können. 

 

4.4 Nutzungsexpertinnen und -experten 

Neben den tatsächlichen und den potenziellen Nutzern des Freibads Gander-

kesee wurden auch Nutzungsexpertinnen und -experten befragt, um zusätzlich 

zu der „Verbrauchersicht“ auch professionelle Perspektiven einzufangen, die 

über den Kontext Ganderkesee hinausreicht. 

 
4.4.1 Auswahl der Expertinnen und Experten 

Neben den tatsächlichen und den potenziellen Nutzern des Freibads Gander-

kesee wurden Nutzungsexpertinnen und -experten befragt, um zusätzlich zu der 

„Verbrauchersicht“ auch professionelle Perspektiven einzufangen. Als Expertin-

nen und Experten werden hierbei Personen verstanden, die sich im Rahmen ih-

rer professionellen Arbeit mit der Gestaltung, dem Betrieb oder der Verwaltung 

von öffentlichen Bädern beschäftigen. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf be-

triebswirtschaftlichen Abläufen und Kennzahlen. Im Sinne des Public Value, also 

des gesellschaftlichen Mehrwerts von öffentlichen Bädern, wurden Expertinnen 

und Experten aus unterschiedlichen Bereichen befragt, um die Anforderungen 

an ein gutes Bad abzubilden. 

Bei der Auswahl der Expertinnen und Experten erwiesen sich die Deutsche Ge-

sellschaft für das Badewesen und der von ihr vergebene Public Value Award für 

das öffentliche Bad als hilfreich. Die Jury des Awards ist mit Personen aus ver-

schiedenen Lebensbereichen besetzt, die sich im Rahmen ihrer Jurorentätigkeit 

intensiv mit dem gesellschaftlichen Mehrwert von Bädern beschäftigt haben. Es 

konnten vier Juroren für ein Interview gewonnen werden: 

 

 Prof. Dr. Timo Meynhardt, Managing Director des Center for Leadership 

and Values in Society an der Universität St. Gallen, Professor für Wirt-

schaftspsychologie und Führung an der HHL Leipzig Graduate School of 

Management und Vorsitzender der Jury des Public Value Awards 
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 Niclas Stucke, Hauptreferent für Sportpolitik im Deutschen Städtetag a. D. 

und Lehrbeauftragter für Sportpolitik an der Bergischen Universität Wup-

pertal und der Sporthochschule Köln 

 Konstanze Ziemke-Jerrentrup, Projektleiterin Public Value Award für das 

öffentliche Bad 

 Hans Zistl-Schlingmann, Baudirektor der Stadt Landshut 

 

Diese Expertinnen und Experten zeichnen sich durch eine „Vogelperspektive“ 

zum Thema öffentliche Bäder aus, ohne das Freibad Ganderkesee und seinen 

lokalen Kontext zu kennen. Deswegen wurden drei weitere Experten befragt, die 

mit der Lage vor Ort vertraut sind: 

 

 Heinrich Brinkhus, Gesellschafter des Architektenbüros geising + böker 

und Leiter des Büros Vechta 

 Dr. Michael Quell, Geschäftsführer der Aquapark Management GmbH, die 

unter anderem auch Betreiberin des Freibads Ganderkesee ist 

 Edgar Sauer, Betriebsleiter des SaunaHuus und der Bäder Ganderkesee 

 

Mit diesen sieben Expertinnen und Experten wurden leitfadengestützte Inter-

views geführt. Die Gesprächsergebnisse werden im Folgenden unter drei The-

menschwerpunkten präsentiert: „Bedeutung von Freibädern und Nutzungsver-

halten“, „Anforderungen an ein gutes Bad“ und „Empfehlungen“. 

 

4.4.2 Bedeutung von Freibädern und Nutzungsverhalten 

Die Bedeutung von Freibädern für eine Gemeinde lässt sich im engeren und im 

weiteren Sinne beantworten. Im engeren Sinne ist das Bad ein wichtiges Frei-

zeitobjekt, das Menschen insbesondere an warmen Tagen, d.h. bei Temperatu-

ren ab 25 Grad, aufsuchen (vgl. Brinkhus 2015; Quell 2015). Diese Bedeutung 

kann im Zuge des Klimawandels in bestimmten Regionen, die eine steigende 

Zahl warmer Tage verzeichnen, zunehmen (vgl. Zistl-Schlingmann 2015). Im 

weiteren Sinne ist das Bad ein „kultureller Ort“ (Meynhardt 2015a), der Teil ei-

ner Gemeinde und des gesellschaftlichen Lebens ist. Es ist ein Ort der sozialen 
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Begegnung zwischen Generationen und unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Gruppen und stiftet als solcher ein Gemeinschaftserlebnis (vgl. ebd.). Während 

mit dem Freibad im weiten Sinne insbesondere der Public Value angesprochen 

wird (vgl. Kap. 5), soll es im Weiteren um das Nutzungsverhalten im engeren 

Sinne gehen. 

Eine zentrale Variable für die Nutzung von Freibädern ist das Wetter (vgl. Stu-

cke 2015; Sauer 2015). Es gibt zwar eine kleine Gruppe von (Sport-) Schwim-

mern, die ein Freibad bei fast jeder Witterung aufsucht. Die überwiegende 

Mehrheit der Besucherinnen und Besucher kommt jedoch nur bei warmem Wet-

ter. Auch wenn die Wetterabhängigkeit regional unterschiedlich ausgeprägt ist – 

Bäder in Hamburg oder Bremen seien schwieriger zu betreiben als solche in 

Bayern oder der Lausitz (vgl. Stucke 2015) – bestimmt sie den Betrieb eines 

jeden Freibades signifikant. An guten Sommertagen kann ein Bad komplett aus-

gelastet sein, während es an kühlen Tagen kaum Gäste gibt. Die Besucherzah-

len könnten, je nach Wetterlage, zwischen 50 und 3.000 Gästen schwanken 

(vgl. Quell 2015). 

Ist das Wetter gut, so hätten die Besucherinnen und Besucher die Wahl zwi-

schen einer Vielfalt an Aktivitäten im Freibad: sich abkühlen, sportlich schwim-

men, planschen, die Sprunganlagen nutzen, auf den Liegewiesen allein oder mit 

anderen Zeit verbringen oder sich sonnen, auf ggf. vorhandenen Anlagen Sport 

treiben (z.B. Beachvolleyball, Fußball usw.) und entspannen (vgl. Ziemke-

Jerrentrup 2016). Schwimmen ist also nur eine von vielen Aktivitäten, die ein 

Freibad ermöglicht. Es wird in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Be-

deutung der rein sportlichen Funktion eines Schwimmbades zurückgehe; insbe-

sondere Erwachsene wollten Zeit im Freien verbringen und suchten das Becken 

nur zwischendurch und nicht notwendigerweise zum Schwimmen auf, sondern 

um sich beispielsweise im Wasser zu erfrischen (vgl. Quell 2015). Zugleich ist 

zu beachten, dass regionale Besonderheiten eine Rolle spielen. So wurde von 

Freibädern in Bayern berichtet, in denen das Schwimmen traditionell eine wich-

tige Rolle spiele und ein reges Bädervereinsleben herrsche (vgl. Zistl-

Schlingmann 2015).  

Grundsätzlich wird die These vom Besucherrückgang kontrovers gesehen. Ei-

nerseits werden Trends festgestellt, die einem Freibadbesuch entgegenstehen. 
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So habe sich die Freizeitgestaltung individualisiert und sei das Freibad insbe-

sondere für Jugendliche nicht mehr der zentrale Treffpunkt (vgl. Stucke 2015). 

Weil das Freizeitangebot generell gewachsen sei, sei das Freibad auch im Som-

mer kein „Muss“, sondern ein „Kann“ (vgl. Sauer 2015). Andrerseits wird kon-

statiert, dass der Besucherrückgang einzelner Bäder kein allgemeiner Trend sei 

(vgl. Quell 2015; Zistl-Schlingmann 2015). Entscheidend seien hier die Kon-

textfaktoren, also etwa geografische Lage oder eine gewisse Traditionspflege. 

Vier von der Aquapark Management GmbH betriebene Bäder geben ein Beispiel: 

Während drei im Süden und Osten Deutschlands gelegene Bäder in der Frei-

badsaison 2015 Besucherzuwächse verzeichnet hätten, hätte das Freibad in 

Ganderkesee erneut einen Rückgang erfahren (vgl. Sauer 2015). 

Klarer dagegen erscheinen die wesentlichen Zielgruppen von Freibädern. Hier 

herrscht Übereinstimmung, dass Freibäder sich grundsätzlich an alle Menschen 

richten. Ein Freibad sei „eine der wenigen Freizeiteinrichtungen für alle“ (Quell 

2015). Die wichtigsten Nutzergruppen können als „hitzegetrieben“ und an Frei-

zeit, Schwimmen, Sport und Entspannung orientiert definiert werden (vgl. 

Ziemke-Jerrentrup 2016). Dazu gehören folgende Gruppen: 

 

 Familien und hier häufig Mütter mit kleineren Kindern, die bis zu einem 

halben Tag bleiben, Liegeflächen brauchen und Wert auf Attraktionen im 

Becken und weitere Freizeitangebote für die Kinder legen 

 Schulkinder und Jugendliche, die oft als Gruppe zum Schwimmen, ge-

meinsamen Treffen und „Sichzeigen“ kommen und neben dem Kräftemes-

sen (insbesondere Turmspringen) auch ergänzende Sportangebote schät-

zen (etwa Beachvolleyball) 

 Personen oft mittleren Alters, die einen Platz zum Sonnen suchen, aber 

keinen eigenen Garten oder Balkon haben. Dies trifft insbesondere auf 

Großstädter zu 

 Früh- bzw. Spätschwimmer, die unabhängig vom Wetter das Bad zum 

sportlichen Schwimmen aufsuchen 

 

Weitere Gruppen, die teilweise in den o.g. Gruppen enthalten sind, sind Senio-

rinnen und Senioren, Vereinsschwimmerinnen und -schwimmer und Schülerin-
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nen und Schüler, die in der warmen Jahreszeit Schwimmunterricht im Freibad 

haben (vgl. Zistl-Schlingmann 2015). Öffentliche Bäder können je nach Stand-

ort und Umgebung ferner eine Anlaufstelle für Randgruppen sein, etwa für Mig-

ranten in Großstädten (vgl. Meynhardt 2015a).  

Um die wesentlichen Zielgruppen zu priorisieren, können die jeweiligen Besu-

cherzahlen zugrunde gelegt werden. Vor diesem Hintergrund bestünde die pri-

märe Zielgruppe aus Personen, die bei gutem Wetter häufig oder sogar jeden 

Tag in das Bad kämen, also etwa Familien und Kinder (vgl. Quell 2015). Die Zu-

sammensetzung dieser primären Zielgruppe ist jedoch von lokalen Bedingungen 

abhängig, etwa regionalen demografischen Trends. 

Die Einschätzung, welche Alternativen es zu Freibädern gäbe, hängt von dem 

Verständnis des Konkurrenzangebots ab. Sehr allgemein gesprochen stünden 

viele Freizeitangebote wie Kino, Theater, Museen oder der Fußballplatz in Kon-

kurrenz zu einem Freibadbesuch (vgl. Meynhardt 2015a). Begrenzt man die Al-

ternativen jedoch auf Aktivitäten im Freien und bei hohen Temperaturen, so be-

stünde die direkte Konkurrenz nur aus anderen Badegelegenheiten, also etwa 

Seen, Freizeitbädern, Center Parks, einem Ausflug an die Küste oder einer Fern-

reise (vgl. Quell 2015; Ziemke-Jerrentrup 2016; Zistl-Schlingmann 2015). Da-

bei habe sich in den letzten Jahren ein Trend hin zu Naturbadeseen abgezeich-

net, die sich ökologisch selbst reinigten, dadurch jedoch auch in ihrer Aufnah-

mekapazität begrenzt seien (Quell 2015). Zudem sei bei den natürlichen Bade-

gewässern (also natürliche Seen, Flüsse, Nordsee, Ostsee, Baggerseen, Kanäle 

etc.), von denen es etwa 2000 in Deutschland gibt, zu unterscheiden, ob sie be-

aufsichtigt sind oder nicht (vgl. Ziemke-Jerrentrup 2016). Gewässer ohne Bade-

aufsichten, aber mit zusätzlichen Gefahren wie etwa Strömungen seien auf-

grund des Sicherheitsrisikos keine echte Alternative zu Freibädern (vgl. ebd.). 

In der Gemeinde gelegene Freibäder hätten gegenüber Badegewässern zudem 

den Vorteil der unmittelbaren Nähe (vgl. Quell 2015; Zistl-Schlingmann 2015). 

 

4.4.3 Anforderungen an ein gutes Bad 

Die Anforderungen an ein gutes Bad sind heute vielfältig. Es reicht laut Nut-

zungsexpertinnen und -experten nicht mehr, lediglich eine Schwimmgelegenheit 
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anzubieten. Stattdessen sei ein umfassendes, auf die lokalen Bedingungen ab-

gestimmtes Angebot notwendig, um eine breite Gruppe von Nutzerinnen und 

Nutzern anzusprechen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Public Value, also 

der gesellschaftliche Mehrwert, den Bäder schaffen. Dieses Konzept stellt ein 

umfassendes Anforderungsprofil an Bäder dar. Die Ansichten der Expertinnen 

und Experten hierzu werden in einem gesonderten Kapitel dargestellt (vgl. Kap. 

5.2). Jedoch können auch unabhängig vom Public Value einige grundsätzliche 

Anforderungen festgehalten werden, denen Bäder heute genügen sollten (vgl. 

Ziemke-Jerrentrup 2016): 

Ganz allgemein könne vorausgesetzt werden, dass ein Bad baulich, technisch 

und betrieblich einwandfrei sei und allen gängigen Normen und Vorschriften 

entspräche. Hinzu käme ein angemessenes Angebot an Wasserflächen ein-

schließlich Attraktionen, insbesondere für Familien mit kleinen Kindern, sowie 

Einrichtungen für sportliche Aktivitäten. Ebenfalls wichtig seien eine gute Er-

reichbarkeit, ausreichend Parkplätze, ein modernes Betriebskonzept, geringe 

Wartezeiten an den Kassen und freundliches Personal. Es müsse weiter verhin-

dert werden, dass Besucher sich durch aggressive Gruppen bedroht sähen. 

Die Expertinnen und Experten stimmen überein, dass ein Freibad ein attraktives 

Angebot für alle Nutzerinnen und Nutzern vorhalten müsse, das den barriere-

freien Zugang als eine Selbstverständlichkeit einschließt (vgl. Zistl-Schlingmann 

2015). Strittiger ist dagegen die sportliche Ausrichtung eines Freibads. Ein 50-

Meter-Becken, wie es für das sportliche Schwimmen und den Wettkampf ge-

nutzt werde, sei aufgrund der zu bewirtschaftenden Wasserflächen ein Luxus, 

den man sich vielerorts nicht mehr leisten könne (vgl. Meynhardt 2015a). Hinzu 

komme, dass ein Becken dieser Größe und Tiefe nicht für alle Badegäste geeig-

net sei; wer nicht schwimmen wolle, halte sich bei der Benutzung eines solchen 

Beckens üblicherweise nur am Rande auf (vgl. Quell 2015).  

Dieser Befund kann zu drei unterschiedlichen Folgerungen führen: 

 

1. 50-Meter-Becken werden ohne Einschränkungen erhalten. Dies hänge 

maßgeblich von der Größe der betreffenden Gemeinde und dem Willen der 

Bürgerinnen und Bürger ab (vgl. Brinkhus 2015; Zist-Schlingmann 2015).  
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2. 50-Meter-Becken werden aufgegeben. Diese Position trüge der Beobach-

tung Rechnung, dass das reine Bahnschwimmen zwar weiterhin notwen-

dig, aber zurückgegangen sei und dass vielen Badegästen, darunter auch 

sportlicheren Schwimmerinnen und Schwimmern, ein 25-Meter-Becken 

genüge (vgl. Quell 2015).  

3. 50-Meter-Becken werden erhalten, jedoch in der Höhe gestaffelt, so dass 

Nutzerinnen und Nutzer in Teilen dieses Beckens stehen können (vgl. 

Quell 2015). Damit böte ein 50-Meter-Becken insbesondere an heißen 

Sommertagen, wenn Freibäder voll ausgelastet seien, all jenen Badegäs-

ten Platz, die sich lediglich erfrischen, aber nicht schwimmen wollten (vgl. 

Sauer 2015). Diese gemeinsame Nutzung des Beckens könne zwar das 

Bahnschwimmen erschweren, sei indes durch eine Koordinierung der ver-

schiedenen Nutzergruppen lösbar (vgl. Brinkhus 2015). 

 

In diesem Zusammenhang sei ein Trend hin zu Kombibädern zu beobachten, 

also zu Hallenbädern mit angeschlossenem Außenbecken (vgl. Brinkhus 2015; 

Stucke 2015). Diese Bäder hätten den Vorteil von Einsparungen infolge von Sy-

nergien. Zugleich müsse festgestellt werden, dass die Bahnen solcher Becken 

eher klein ausfielen und daher keinen äquivalenten Ersatz für ein 50-Meter-

Becken böten (vgl. Brinkhus 2015). 

 

4.4.4 Empfehlungen 

Zum Abschluss der Interviews wurden die Expertinnen und Experten um Emp-

fehlungen und Ratschläge gebeten, die sie der Gemeinde Ganderkesee bei der 

Renovierung ihres Freibades mit auf den Weg geben wollten. Diese Empfehlun-

gen haben notwendigerweise einen allgemeinen Charakter, da den meisten Ex-

pertinnen und Experten keine Details zum Freibad und seiner Umgebung vorla-

gen. Die Befragten äußerten sich vor diesem Hintergrund zur Beckengröße, der 

Freibadgestaltung, dem Serviceangebot und dem Betrieb. 

Mit Blick auf die Beckengröße wird grundsätzlich geraten, die Wasserflächen im 

Verhältnis zu den Nutzergruppen zu gestalten (vgl. Ziemke-Jerrentrup 2016). 

Für das Freibad Ganderkesee könne man sowohl die Größe des Beckens als 
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auch die Anzahl der Bahnen überdenken und fragen, ob der jetzige Umfang 

notwendig sei (vgl. Quell 2015). Man könne etwa einen Großteil der 50-Meter-

Bahnen erhalten, aber durch eine Reduzierung der Wasserhöhe von 1,80 Meter 

auf 1,35 Meter für weitere Nutzergruppen und Einsatzzwecke erschließen (vgl. 

Brinkhus 2015; Sauer 2015). Damit behielte Ganderkesee den Vorteil, eines der 

wenigen Freibäder in der Region mit 50-Meter-Bahnen zu betreiben (vgl. Brink-

hus 2015).  

Neben der Beckengröße war auch die Gestaltung des Freibades Gegenstand der 

Empfehlungen. Das Sprungbecken könne erhalten werden, um Jugendlichen 

weiterhin eine Attraktion zu bieten, und der Sprungturm müsse zu diesem 

Zweck nicht vergrößert werden (vgl. ebd.). Auch die Liegebereiche und das Kin-

derbecken seien in ihrer derzeitigen Form ansprechend und erhaltenswert (vgl. 

ebd.). Es könnten jedoch weitere Attraktionen im Wasser wie auf den Flächen 

hinzugefügt und ein Spielplatz für Kinder, der auch außerhalb der Öffnungszei-

ten des Freibads zugänglich ist, geschaffen werden (vgl. Sauer 2015). Darin 

drückt sich der Ansatz aus, durch eine hohe Attraktionsdichte möglichst vielen 

Nutzerinnen und Nutzern ein gutes Angebot zu machen (vgl. Quell 2015). Zu-

dem könne eine Überdachung auf dem Freibadgelände erwogen werden, damit 

sich die Badegäste bei einem Schauer unter das Dach stellen könnten statt das 

Bad zu verlassen (vgl. Stucke 2015). Bei Sonnenschein dagegen spendete ein 

solches Dach Schatten. 

Ein in seiner Anlage attraktives Freibad braucht auch einen guten Service, der 

vom Eintritt über die Gastronomie bis zu den Angeboten im Becken reicht (vgl. 

Sauer 2015). Die Öffnungszeiten sind ein wichtiger Punkt in diesem Zusam-

menhang. Flexible Tagesöffnungszeiten und eine spätere Schließzeit im Spät-

sommer, wie sie in Ganderkesee bereits punktuell praktiziert werden, könnten 

mehr Besucher bringen (vgl. Ziemke-Jerrentrup 2016). Die Saisonverlängerung 

von März bis Oktober eines Jahres könnte ebenfalls hilfreich sein, da sie den 

Unwägbarkeiten der Wetterabhängigkeit entgegenwirkt (vgl. Stucke 2015). Ein 

weiterer wichtiger Punkt sind Veranstaltungen und das Kursprogramm. So 

könnte etwa das Sommerferienprogramm der Gemeinde, sofern vorhanden, im 

Freibad stattfinden und es könnten zielgruppenspezifische Kurse in der Gesund-

heitsförderung angeboten werden, etwa für Seniorinnen und Senioren oder El-
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tern mit Kleinkindern (vgl. ebd.). Auch die Gastronomie könnte neu gedacht 

werden. So wäre ein gastronomisch hochwertiges Angebot, das Besucherinnen 

und Besucher ins Freibad lockt, ebenso denkbar wie die Aufwertung der vorhan-

denen Gastronomie mit Pay-TV, sodass am Wochenende die Bundesligaspiele 

gezeigt werden könnten (vgl. ebd.) 

Für den Betrieb und das Management wird empfohlen, das Freibad stärker mit 

dem Gemeindeleben in Ganderkesee zu verzahnen, um die Potenziale im Ein-

zugsbereich voll auszuschöpfen (vgl. Stucke 2015; Ziemke-Jerrentrup 2016). 

Das Freibad könne nicht zuletzt über ein geschicktes Marketing ein „integrativer 

Teil des Stadtlebens“ werden (vgl. Stucke 2015). Hier könnte ein Management 

im Sinne des Public Value Brücken zu anderen Lebensbereichen, Organisationen 

und Gruppierungen schlagen. Beim Betrieb des Bades könnten alternative Mo-

delle überprüft werden, die bereits in anderen Bädern eingesetzt würden: Das 

können Angebote wie das Energie-Contracting sein, das kann ebenso ein För-

derverein sein, der etwa den Kiosk betreibt (vgl. ebd.). Das bürgerschaftliche 

Engagement, das für einen Förderverein notwendig sei, sei dann vorhanden, 

wenn ein Freibad den Bürgerinnen und Bürgern wichtig und von der Schließung 

bedroht sei (vgl. ebd.).  

Soweit muss es aber nicht kommen, um die Menschen stärker einzubinden. Die 

Durchführung der vorliegenden Studie, vor allem Gespräche mit den Fokus-

gruppen und das Bürgerforum, wurden von den Expertinnen und Experten an-

erkennend wahrgenommen. Es sei essenziell, dass die Beschäftigung mit dem 

Freibad aus der Kommune selbst komme und nicht von außen vorgegeben wer-

de (vgl. Zistl-Schlingmann 2015). Die Gruppen, die Vorschläge und Wünsche 

mit Blick auf die Renovierung gemacht haben, könnten aufgefordert werden, 

Mitverantwortung für das Freibad zu nehmen und gefragt werden: „Was kannst 

Du für das Bad leisten?“ (vgl. Meynhardt 2015a). Das Ziel dieser stärkeren Ein-

bindung der Bürgerinnen und Bürger könnte es sein, die Kreativität und das Un-

ternehmertum der Menschen für die Ausgestaltung der Freibadnutzung furcht-

bar zu machen (vgl. ebd.).  



   
 

96 

 

5 Der Beitrag des Freibades zum Gemeinwohl:

 Public Value 

Die Reformen und Modernisierungen der öffentlichen Verwaltungen in den ver-

gangenen zwei Jahrzehnten waren geprägt von Ideen des New Public Manage-

ments (Öffentliche Reformverwaltung). Ziel der darunter gefassten Konzepte ist 

es, die öffentliche Verwaltung umzustrukturieren und effizienter zu gestalten, 

indem Perspektiven und Ansätze aus der Privatwirtschaft auf den Verwaltungs-

bereich übertragen werden. Die prägenden Ideen waren hierbei eine stärkere 

Orientierung an kaufmännischen Leistungskennzahlen und Methoden, eine stär-

kere Kundenorientierung sowie die Anwendung zahlreicher in der Privatwirt-

schaft gängiger Management,- Controlling- und Lohnsysteme. 

Im Rahmen dieser Reformen diskutiert der Wissenschaftler Mark Moore seit Mit-

te der 1990er Jahre das Konzept des Public Values, also des Werts für die Öf-

fentlichkeit, den (vor allem öffentliche) Organisationen, erbringen. Ihm ging es 

dabei vor allem darum, das New Public Management auf die öffentliche Verwal-

tung anzuwenden (vgl. Moore 1995; 2013). Dazu beschreibt er Managementer-

folge im öffentlichen Sektor u.a. „als eine unternehmerische Aktivität mit dem 

Ziel, den Beitrag für die Gesellschaft zu steigern“ (Meynhardt 2015b: 753). Die-

se Idee wurde dann im deutschsprachigen Raum aufgegriffen und weiterentwi-

ckelt. Hier ist es vor allem Timo Meynhardt, der an der Handelshochschule 

Leipzig und an der Universität in St. Gallen lehrt und das Konzept des Public Va-

lues angewandt und weiterentwickelt hat (vgl. dazu vor allem Meynhardt 2009).  

Die Betrachtung eines Public Values, also eines Mehrwerts für die Gemeinschaft 

beziehungsweise die Öffentlichkeit, stellt dabei laut Meynhardt die Gretchenfra-

ge dar, der sich jede Handlung der öffentlichen Verwaltungen stellen muss. Mit 

anderen Worten soll diskutiert werden, was eine Organisation wertvoll für die 

Gesellschaft macht (vgl. Meynhardt 2013a: 4). 

Public Value bedeutet, den Wert, den eine Organisation für das Gemeinwesen 

erbringt, zu ermitteln und darzustellen. Es ist ein Konzept, das weit über die 

Ermittlung der Wirtschaftlichkeit oder anderer monetärer Werte hinausgeht. Im 

Zentrum steht die gesellschaftliche Wertschöpfung, die immer dann stattfindet, 

wenn menschliche Grundbedürfnisse erfüllt werden:  
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„Dazu gehören sachlich-inhaltliche Erwägungen, finanziell-ökonomische, aber 

auch politisch-soziale, moralisch-ethische und auch hedonistisch-ästhetische“ 

(Meynhardt 2015b: 754). 

Dabei wird die Wirtschaftlichkeit eines öffentlichen Angebots also nicht grund-

sätzlich über Bord geworfen, sondern mit anderen bedeutsamen gesellschaftli-

chen Bedürfnissen ins Verhältnis gesetzt und abgewogen. Somit stellt die be-

triebswirtschaftliche Effizienz weiterhin ein Bewertungskriterium dar, aber eben 

nur eines von mehreren.  

Grundsätzlich geht es beim Public Value um den Erhalt und die Weiterentwick-

lung eines Gemeinwesens, das als lebenswert eingestuft wird (vgl. Meynhardt 

2015b: 752). Mithilfe dieser Perspektive sollen wichtige gesellschaftliche Werte 

identifiziert und stabilisiert werden. Dazu zählen beispielsweise Nachhaltigkeit, 

sozialer Zusammenhalt, Sicherheitsempfinden oder auch kulturelle Traditionen 

(vgl. Meynhard 2012: 29). 

Die genannten Vorteile einer mehrdimensionalen Public Value-Perspektive sind 

jedoch ebenso mit gewissen Herausforderungen verbunden. Vor allem die Erfas-

sung des Public Values ist nicht trivial, da nicht nur die Bestimmung der Dimen-

sionen, sondern auch die Erfassung und Bewertung der Ausprägungen in den 

Dimensionen mitunter herausfordernd sein können. Denn „nicht alles, was ge-

sellschaftlich wertvoll ist, kann im engeren Sinn gemessen werden. Hier sind 

andere Erfolgskriterien gefragt: Dialog, Zusammenarbeit im Netzwerk und vor 

allem Mut zum Gemeinwohlunternehmertum“ (Meynhardt 2012: 29). Zur Erfas-

sung der Dimensionen sind also unkonventionelle Methoden und Kreativität 

ebenso wie wissenschaftliche Kompetenz und Genauigkeit erforderlich. 

 

5.1 Public Value Bäder Award – Ansatz und Methodik 

Im Rahmen der praktischen Anwendung des Public Value-Konzepts ist für die 

vorliegende Studie vor allem die Auslobung des Public Value Bäder Awards rele-

vant. Dieser Preis wird seit 2010 von der Deutschen Gesellschaft für das Bade-

wesen ausgelobt und alle zwei Jahre an Schwimmbäder verliehen, die einen 

umfassenden Beitrag zum Gemeinwohl im Sinne des Public Values leisten und 

dies dokumentieren. Dies zeigt, dass das Konzept des Public Values nicht nur 
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anwendungsorientiert, sondern vor allem auch für die Gestaltung des öffentli-

chen Raums auf kommunaler Ebene geeignet ist (vgl. Meynhardt 2015b: 754). 

Der Public Value Bäder Award fragt danach, welche Aspekte eines öffentlichen 

Schwimmbads wertvoll für die Gesellschaft sind. Auf den ersten Blick spielt hier 

natürlich die Verfügbarkeit von Schwimmgelegenheiten eine große Rolle. Bei 

genauerer Betrachtung sind öffentliche Schwimmbäder jedoch Orte der Begeg-

nung für Jung und Alt, denen auch eine überragende Rolle bei der Gesundheits-

förderung oder bei der Integration von Migranten spielen. Diese Eigenschaften 

lassen sich nicht in Geld bemessen, weshalb ein mehrdimensionaler Ansatz zur 

Bemessung der Wertschöpfung für die Gemeinschaft wie der Public Value hier 

viel geeigneter für die Bewertung von Schwimmbädern scheint. 

Um die Bedeutung eines Bades für das Gemeinwohl abzubilden, liegt dem Public 

Value Bäder Award ein Bewertungsschema zugrunde, das folgende fünf Fragen 

an die Bäder stellt (vgl. Meynhardt 2012: 30): 

 

 Fördert das Bad die Gesundheit? 

 Fördert das Bad Genuss und Wohlbefinden? 

 Dient das Bad der Gemeinschaft? 

 Ist das Bad umweltfreundlich? 

 Ist das Bad wirtschaftlich sinnvoll? 

 

Für die Erfassung der Dimensionen und zur Bewertung der Bäder hat Meynhardt 

eine sogenannte Public Value Balanced Score Card entwickelt. Sie ist ein In-

strument, das in subjektiver Weise die Dimensionen abfragt und ein ganzheitli-

ches Bild der Gemeinwohlwertschöpfung eines Bades abbilden soll. Der theoreti-

sche Bezugsrahmen knüpft dabei an die wissenschaftliche Grundlegung des 

Public Values an, der wie folgt charakterisiert werden kann: 

 

„Public Value 

 ...«existiert» in den Beziehungsgefügen und ist nur dort zu bestimmen 

(Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Politik etc.)  

 ... basiert auf der individuellen Konstruktion von Öffentlichkeit bezie-

hungsweise Gesellschaft  
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 ...wird am Maßstab menschlicher Grundbedürfnisse gemessen  

 ...wird wahrgenommen, nicht geliefert (…)  

 ...verändert sich dynamisch im sozialen Kontext (Meynhardt 2013b: 80).“ 

 

Mit anderen Worten geht es um die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger das Ge-

meinwohl verschiedenster Organisationen wahrnehmen. Denn anders als rein 

betriebswirtschaftliche Kennzahlen (etwa die Rendite) lässt sich der Public Value 

nicht „objektiv“ berechnen, sondern nur (inter-) subjektiv erfassen. Dafür gibt 

es grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten (vgl. Meynhardt 2013b: 81f.): 

 

1. Erfassung der Bewertungsdimensionen durch Fragebögen unter Nutzung 

verschiedener projektspezifischer Fragetechniken 

2. Gruppen- oder Expertendiskussion ermittelt Dimensionen und Ausprägun-

gen 

3. Die erfassten Dimensionen werden in einzelne Fragen (Likert Skala) über-

setzt und in einem Fragebogen umgesetzt 

4. Mittels eines Grid-Ansatzes wird ein explorativer Zugang gewählt. Die 

durch Befragungen erhaltenen Konstrukte werden dann den fünf Public 

Value-Dimensionen zugeordnet.  

 

Dieses interdisziplinäre und mehrdimensionale Vorgehen zur Erfassung des 

Public Values verspricht eine umfassende Erfassung der Gemeinwohlorientie-

rung von Organisationen. Eine kritische Herausforderung dabei ist, die Begriffe 

und Dimensionen klar zu erfassen und den Untersuchungsbereich klar abzu-

grenzen: „Was genau soll bewertet werden? Wie definieren wir ‚Öffentlichkeit’? 

Welches gesellschaftliche Umfeld ist gemeint“ (Meynhardt 2013b: 82)? 

Neben der internen Bewertungen sowie der wissenschaftlichen Untersuchung 

durch Experten kann es außerdem hilfreich sein, weitere Stakeholder, also An-

spruchsgruppen, in die Bewertung mit einzubeziehen. Dies würde bedeuten, ge-

sellschaftliche Gruppen, die mit der Organisation in Kontakt sind, ebenfalls zu 

befragen. Dazu zählen beispielsweise die Mitarbeiter, die Kunden oder auch die 

Öffentlichkeit, die man über Expertengruppen oder Medienvertreter abfragen 

kann (vgl. Meynhardt 2013b: 83). 
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5.2 Public Value und Freibäder aus Sicht der  

Nutzungsexpertinnen und -experten 

Wie der Verweis auf den Public Value Award für das öffentliche Bad bereits an-

deutet, spielt das Konzept eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Nutzens 

von öffentlichen Schwimmbädern. Im Rahmen der Befragung der Nutzungsex-

pertinnen und -experten wurde auch nach dem konkreten Public Value von Frei-

bädern und, wo möglich, des Freibades Ganderkesee gefragt. 

 

5.2.1 Public Value und öffentliche Bäder 

Der Public Value ist ein geeignetes Konzept, um den mehrdimensionalen gesell-

schaftlichen Wert eines öffentlichen Bades zu erfassen. Denn bei dem Betrieb 

eines Bades geht es „nicht darum, ein Loch mit Wasser zu füllen, damit darin 

Menschen schwimmen können“ (Meynhardt 2015a). Ein öffentliches Bad erfüllt 

eine grundsätzlichere Bedeutung: Es ist ein „Kulturgut“ (ebd.), dessen Erhalt wir 

uns leisten. Damit ist diese „Gemeinwohleinrichtung“ (Zistl-Schlingmann 2015) 

ein „substanzieller Teil der örtlichen Daseinsvorsorge“ (Stucke 2015) und Teil 

dessen, was eine Kommune ausmacht. Ein solches (Frei-) Bad „sollte mit der-

selben Selbstverständlichkeit zur Verfügung stehen wie andere Infrastrukturein-

richtungen auch“ (Ziemke-Jerrentrupp 2016). Umgekehrt lässt sich diese 

grundsätzliche Bedeutung des Bades in der Feststellung zuspitzen, dass „ein 

Ort, der ohne Not sein Bad aufgibt, sich selber aufgibt“ (Meynhardt 2015a).  

Abgesehen von diesem prinzipiellen Gemeinwohlbeitrag gibt es eine Reihe kon-

kreter gesellschaftlicher Mehrwerte, die öffentliche Bäder bieten können. Dabei 

geht es tatsächlich um Potenziale, die nur dann ausgeschöpft werden können, 

wenn die Betreiber eines Bades sich dessen lokaler Bedeutung bewusst sind und 

beabsichtigen, den Bürgerinnen und Bürgern mehr als nur eine Schwimmgele-

genheit zur Verfügung zu stellen. Entscheiden sie sich, den gesellschaftlichen 

Mehrwert eines Bades zu kultivieren, so drückt sich dieser in den fünf Bereichen 

„Gesundheit“, „Wohlbefinden“, „Gemeinschaft“, „Ökologie“ und „Ökonomie“ un-

terschiedlich aus. 
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 Gesundheit 

Schwimmen ist ein schonender Sport und kann von unterschiedlichsten 

Nutzerinnen und Nutzern eines Bades ausgeübt werden. Auch bei einge-

schränkter Gesundheit kann das Bad ein Ort der körperlichen Betätigung 

sein, eine ausreichende Wassertemperatur und Barrierefreiheit vorausge-

setzt. Selbst Nichtschwimmer können ihre Gesundheit stärken, sofern ein 

Bad entsprechende Kursangebote vorhält. Somit können Bäder einen Bei-

trag zur Gesundheitsvorsorge (vgl. Zistl-Schlingmann 2015), der Erhö-

hung der körperlichen und mentalen Gesundheit sowie zur Reduzierung 

von Krankenständen (vgl. Ziemke-Jerrentrupp 2016) leisten. Dazu gehö-

ren auch die Ermöglichung des Schulschwimmens und damit die Vermitt-

lung einer Kulturtechnik, insbesondere dort, wo es keine natürlichen 

Schwimmgelegenheiten gibt (vgl. Zistl-Schlingmann 2015). Der gesund-

heitsrelevante, präventive Mehrwert ist insbesondere vor dem Hintergrund 

des demografischen Wandels und der steigenden Ausgaben für Gesund-

kosten als hoch anzusehen. 

 

 Wohlbefinden 

Der Aufenthalt in einem Bad dient der Entspannung und Freude der Besu-

cherinnen und Besucher. Schwimmen ist nur ein Mittel, das persönliche 

Wohlbefinden zu steigern; an heißen Tagen Abkühlung suchen, Freunde 

treffen, Zeit mit den (Enkel-) Kindern verbringen oder die Liegewiese nut-

zen und sich sonnen können ebenso dazu gehören. Wenn es baulich at-

traktiv gestaltet ist, hat ein Schwimmbad einen „Aufenthaltswert“, ähnlich 

wie ein öffentlicher Park: Es spricht einen breiten Nutzerkreis an, der sich 

dort gerne trifft und aufhält (vgl. Zistl-Schlingmann 2015). 

  

 Gemeinschaft 

Wie bereits festgestellt wurde, ist ein Trend zu häuslichen, solitären Frei-

zeitbeschäftigungen zu verzeichnen (vgl. Kap. 2.1.1). Öffentliche Bäder 

wirken dieser Vereinzelung entgegen und können daher einen wichtigen 

gemeinschaftsbildenden und integrativen Mehrwert haben. Der Besuch ei-

nes Bades stellt ein „niedrigpreisiges ortsnahes Angebot für Bürgerinnen 
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und Bürger aller Altersgruppen und letztlich jeder sozialen Schicht“ dar 

(Ziemke-Jerrentrupp 2016). Indem Menschen im Bad gemeinsam ihre 

Freizeit gestalten, kann es zu Interaktionen kommen, die andernorts auf-

grund von Ausschlussmechanismen (etwa Preisgestaltung oder selektivem 

Einlass) unmöglich ist. Über die gemeinsame sportliche Betätigung kann 

insbesondere die Integration von Menschen mit körperlichen Einschrän-

kungen und solchen mit Migrationshintergrund gelebt werden (vgl. ebd.). 

Denn das Bad kann als ein „kompletter sozialer Ort“ (Meynhardt 2015a) 

betrachtet werden: Es ist ein Treffpunkt für alle Menschen und es gibt in 

diesem Sinne „keinen kompletteren Ort – kein Tierpark, kein Museum 

[kann dies leisten]“ (ebd.). Ein so verstandenes Bad ist ein „wichtiger Be-

zugspunkt“ für die Bürgerinnen und Bürger einer Kommune und auch über 

die Freibadsaison hinaus ein Ort des Gemeindelebens, etwa durch Einbin-

dung in Events (vgl. Ziemke-Jerrentrupp 2016). 

 

 Ökologie 

Der Betrieb eines Schwimmbades ist energieintensiv und verbraucht ver-

schiedene Ressourcen. Um diese Energie und anderweitige Ressourcen 

möglichst effizient zu nutzen und damit die ökologische Belastung durch 

das Bad möglichst niedrig zu halten, müssen der Bau, die Technik und der 

Betrieb nach nachhaltigen Prinzipien gestaltet werden. Das betrifft bei-

spielsweise ein eigenständiges Energiemanagement, im Falle von Neubau-

ten beziehungsweise Renovierungen eine Zyklusbetrachtung und Prüfung 

der eingesetzten Materialien und den Einsatz neuester energieeffizienter 

Technik (vgl. Stucke 2015). Aber auch Themen wie Müllvermeidung und   

-reduzierung sowie die Nutzung regenerativer Energien sind bei der öko-

logischen Seite des Public Value zu berücksichtigen (vgl. DGfdB 2014). 

 

 Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit eines Bades gehört ebenfalls zu dessen Public Value. 

Grundsätzlich sollte ein Bad einen hohen Grad an Wirtschaftlichkeit an-

streben (vgl. Stucke 2015). Allerdings ist ebenfalls festzustellen, dass vie-

le öffentliche Bäder bezuschusst werden müssen (vgl. Meynhardt 2015a). 
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Eine Zielgröße für die Wirtschaftlichkeit eines Bades ist schwer zu be-

stimmen, da hier zahlreiche Kontextvariablen wichtig sind, z.B. die geo-

grafische Lage und damit das regionale Wetter, das Vorhandensein von 

Badeseen und anderen Alternativen oder die Schwimmkultur vor Ort. Ein 

Betriebskostendeckungsgrad von etwa 50 Prozent wird gleichwohl als eine 

ambitionierte, aber machbare Zielgröße angesehen (vgl. Ziemke-

Jerrentrupp 2016).  

Neben seiner eigenen Wirtschaftlichkeit hat ein Bad zudem einen ökono-

mischen Effekt auf die Gemeinde, in der es sich befindet. Es gehört zu den 

weichen Standortfaktoren, die – im Verbund mit anderen Standortfakto-

ren – Menschen dazu bewegen können, in eine Gemeinde zu ziehen (vgl. 

Stucke 2015; Zistl-Schlingmann 2015). Aber auch die Tagesbesucher ei-

nes Bades können hier relevant sein, sofern sie weitere Ausgaben in der 

Gemeinde tätigen und somit zu der Umwegrentabilität beitragen (vgl. 

Meynhardt 2015a). 

 

Obwohl der Public Value nicht zuletzt durch den seit 2010 zweijährlich vergebe-

nen Public Value Award für das öffentliche Bad an Beliebtheit in der Bäderszene 

gewonnen hat, hat das Konzept auch Kritik erfahren. Die Vertreterinnen und 

Vertreter des Public Value betonen den mehrdimensionalen Wert, den öffentli-

che Bäder bieten können. Die Wirtschaftlichkeit ist dabei nur einer von fünf 

Wertedimensionen. Vertreterinnen und Vertreter einer wirtschaftlichen Sichtwei-

se dagegen verweisen auf die Qualität des Angebots, das nach heutigem Ver-

ständnis ebenfalls mehr als nur eine Schwimmgelegenheit bieten müsse. Ein für 

die Nutzerinnen und Nutzer attraktives Angebot sei schließlich auch ein wirt-

schaftliches Angebot, da es entsprechende Nachfrage und damit Einnahmen ge-

nerieren könne (vgl. Quell 2015). Dabei wird darauf hingewiesen, dass das An-

gebot des Bades allen Zielgruppen gerecht werden müsse (vgl. Kapitel 4.4.2). 

Die Mehrwerte, die der Public Value betone, ergäben sich bei einem solchen An-

gebot dann von alleine (vgl. ebd.). Wenn etwa das Angebot eines Freibades um 

verschiedene Kurse aufgewertet wird, wird das Bad aus Kundensicht interessan-

ter und trägt indirekt zu höherem Wohlbefinden und zur Erhaltung der Gesund-

heit der Besucherinnen und Besucher bei. Diese wirtschaftliche Perspektive sei 
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nicht defensiv wie der Public Value, der die Legitimität eines Bades über (nicht-

ökonomische) Mehrwerte begründe, sondern legitimiert die Existenz eines Ba-

des durch sein gutes Angebot und eine entsprechend hohe Nachfrage (vgl. 

ebd.). 

Gleichwohl sehen auch die Anhängerinnen und Anhänger der wirtschaftlichen 

Perspektive, dass der Public Value besonders für kommunale Bäder prinzipiell 

geeignet ist, um die Frage zu beantworten, welchen gesellschaftlichen Mehrwert 

die Subventionen erreicht haben. Schließlich sei „ein Freibad ein Wert“, den die 

Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern finanzieren (vgl. ebd.). Dabei betont 

die wirtschaftliche Perspektive im Gegensatz zum Public Value die Möglichkeit 

von Kosteneinsparungen. Das bedeutet, dass „Wasserflächen so klein wie mög-

lich, aber die Attraktionsdichte so hoch wie möglich“ sein sollten (ebd.). Damit 

ist gemeint, dass die Vorhaltung großer und damit teurer Wasserflächen im Sin-

ne geringerer Ausgaben begrenzt, jedoch zugleich die Attraktivität des Angebots 

auf der verbleibenden Fläche erhöht werden sollte. Letzteres geschieht durch 

eine alle Zielgruppen ansprechende Gestaltung des Angebots einerseits und ein 

gutes Kursprogramm andererseits (vgl. ebd.). Den Betrieb des Freibads Gan-

derkesee werde man nicht kostenneutral bewerkstelligen können und da das 

Freibad einen Wert darstelle, seien entsprechende Subventionen vertretbar. Al-

lerdings müsse gemäß der wirtschaftlichen Perspektive das Ziel sein, „mit einem 

wirtschaftlich guten Programm die Defizite zu verringern“ (vgl. ebd.). 

 

5.2.2 Public Value und das Freibad Ganderkesee 

Der Public Value bezeichnet also eine Gesamtperspektive auf eine öffentliche 

Institution – er bestimmt den gesellschaftlichen Wert, den eine Institution wie 

das Freibad für eine Gemeinschaft hat, ohne sich dabei ausschließlich auf öko-

nomische Kennzahlen zu konzentrieren. Zur Bestimmung des Public Values des 

Freibads in Ganderkesee sollen nun abschließend die Ergebnisse der Studie zu-

sammengefasst und den oben aufgeführten Public Value-Dimensionen zugeord-

net werden. 

Die Analyse aktueller Freizeittrends hatte verdeutlicht, dass sich das Freizeit-

verhalten der Menschen in Deutschland zwar dahingehend verändert hat, dass 
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öffentliche Freizeitangebote nicht mehr so stark nachgefragt werden. Doch ge-

rade das Bewusstsein für Gesundheit und Fitness als Ausgleich zum Berufsleben 

sowie als Ergebnis des demografischen Wandels hat ebenfalls stark zugenom-

men. Diese Trends spiegeln sich auch in veränderten Ansprüchen an Freibäder 

wider. 

Aus der Wettbewerbsanalyse geht hervor, dass das Freibad innerhalb der Regi-

on hinsichtlich Preisgestaltung, Öffnungszeiten und Ausstattung gut aufgestellt 

ist und keine maßgeblichen Wettbewerbsnachteile aufweist. 

Die Fragebogenerhebung im Freibad Ganderkesee selbst und am nahegelegenen 

Falkensteinsee hebt die hohe Bedeutung des Freibades für die Bürgerinnen und 

Bürger hervor und unterstreicht die Strahlkraft auch über die Gemeinde Gan-

derkesee hinaus. Obwohl das Nutzungsverhalten unter den Badegästen stark 

differenziert und 50-Meter-Bahnen und Sprungturm nur von einer kleineren 

Gruppe regelmäßig frequentiert werden, gewinnt das Freibad doch auch gerade 

daraus seine besondere Anziehungskraft. Der Falkensteinsee selbst wird nicht 

als Konkurrenz zum Freibad wahrgenommen, sondern befriedigt andere Bedürf-

nisse.  

Die Fokusgruppenumfragen bestätigen im Wesentlichen Erkenntnisse und 

Trends. Es wurde auch hier deutlich, dass das Freibad Ganderkesee in der Ge-

meinde anerkannt ist und eine hohe Wertschätzung genießt. Die meisten Forde-

rungen der Repräsentantinnen und Repräsentanten bzgl. Änderungen des Frei-

bads bezogen sich dann, der Trendanalyse entsprechend, auf Ansprüche, die 

sich aufgrund der genannten gesellschaftlichen Veränderungen ergeben (demo-

grafischer Wandel und Gesundheitsbewusstsein). Viele Vorschläge der Gruppen 

bezogen sich folglich auf Bewegungs- und Fitnessaspekte, die verbessert und 

ausgebaut werden können (Therapiebecken, Kursangebote etc.). Darüber hin-

aus wurden jedoch auch soziale Aspekte betont, die das Freibad als Ort der Be-

gegnung und Integration auswiesen. 

Auch von den Nutzungsexperten wird das Freibad als wichtiger Standortfaktor 

und essenzielles Freizeitangebot gesehen. Dies ist vor allem deswegen wichtig, 

weil die Gemeinde abgesehen von den Bädern nicht viele alternative Angebote 

vorhält und Konkurrenzangebote wie Museum, Kino oder Theater fehlen. Her-

vorgehoben wird ferner die Attraktivität des Standortes: Das Freibad hat eine 
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schöne Lage und die Bürgerinnen und Bürger können auch nach außen hin auf 

ihr Bad stolz sein. Neben diesen gemeinschaftsrelevanten Mehrwerten bietet 

das Freibad Ganderkesee gute Voraussetzungen, um das Wohlbefinden seiner 

Nutzerinnen und Nutzer zu steigern. Es hat einen ansprechenden Ruhe- und 

Entspannungsteil mit großen Liegeflächen und verfügt über neue, sehr gute 

Umkleide- und Sanitäreinrichtungen. Zudem ist das Freibad aufgrund seiner 50-

Meter-Bahnen eine Sportstätte, die für Wettbewerbe geeignet ist. Damit hat das 

Freibad auch genügend Kapazitäten, um zur Gesundheit seiner Nutzerinnen und 

Nutzer beizutragen; insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels in Ganderkesee ist das Schwimmen aufgrund seiner geringen Belas-

tung des Körpers als adäquater Sport zu sehen. 

Auf Grundlage all dieser Ergebnisse der Studie können die einzelnen Dimensio-

nen des Public Values für das Freibad in Ganderkesee dann wie folgt ausgewie-

sen werden: 

 

 Gesundheit 

Wie bereits verdeutlicht, spielt das Thema Gesundheit und Fitness für alle 

Befragten eine herausragende Rolle. Als Ort, an dem in erster Linie ge-

schwommen, darüber hinaus jedoch auch Volleyball oder Tischtennis ge-

spielt werden kann, wird das Freibad bereits als öffentliches Angebot 

wahrgenommen, an dem etwas für die eigene Gesundheit getan werden 

kann. Das Potenzial ist hier jedoch noch lange nicht ausgeschöpft: Die 

meisten Anregungen bezogen sich auf das Gesundheits- und Fitnessange-

bot, das sowohl im Kleinen (beispielsweise Klimmzugstangen oder 

Kursangebote) als auch im Großen (Therapie- und Bewegungsbecken) er-

gänzt werden könnte.  

Differenziert zu betrachten sind in diesem Zusammenhang die 50-Meter-

Bahnen, die für einige Gruppen unabdinglich für den Schwimmsport (und 

somit die Fitness) sind, für andere jedoch kaum eine Bedeutung besitzen 

und in ihrer Anzahl reduziert werden könnte. Hier ließen sich jedoch Kom-

promisse finden, um verschiedenen Anspruchsgruppen gerecht zu werden.  

Die derzeitige Bedeutung des Freibades für die Gesundheit und Fitness der 

Gemeindemitglieder ist somit derzeit als hoch einzuschätzen, könnte mit 
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der Bereitstellung zusätzlicher Kurse und Angebote voraussichtlich gestei-

gert werden. 

 

 Wohlbefinden 

Wie wissenschaftliche Studien belegen und wie auch von den befragten 

Expertinnen und Experten bestätigt wurde, kann ein Freibad grundsätzlich 

einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden einer Gemeinde beitragen. 

Bürgerinnen und Bürger kennen und nutzen ein Freibad häufig von klein 

auf – es ist ein Ort der Begegnung und Integration, an dem sich Bürgerin-

nen und Bürger treffen und austauschen können. Gleichzeitig weisen Frei-

bäder häufig eine Strahlkraft über die Gemeinde hinaus auf, die sich spür-

bar auf die wahrgenommene Attraktivität einer Kommune auswirken 

kann. 

Die Studie hat gezeigt, dass diese Annahmen für das Freibad in Gander-

kesee zutreffen. Es gab zahlreiche Indizien dafür, dass eine hohe Identifi-

kation mit dem Freibad besteht und das Bad auch überregional zur Attrak-

tivität der Gemeinde beiträgt. Die Bürgerinnen und Bürger, die das Frei-

bad nutzen, schätzen die Angebote (Gastronomie, neue Umkleiden etc.) 

und zollen Anerkennung dafür, dass eine relativ kleine Gemeinde wie 

Ganderkesee ein solches Freibad vorhält.  

Das Wohlbefinden könnte bereits durch kleinere Maßnahmen gesteigert 

werden. Dazu gehören beispielsweise flexiblere Preisstrukturen, längere 

Öffnungszeiten an heißen Tagen oder Verbesserungen bei der Barriere-

freiheit. 

Das Bad scheint folglich derzeit in erheblichem Maße zum Wohlbefinden 

der Gemeindemitglieder beizutragen, was bereits mit relativ geringem 

Aufwand noch gesteigert werden könnte. 

 

 Gemeinschaft 

Ein Freibad hat neben den sportlichen Aspekten vor allem eine soziale 

Wirkung. Freibäder sind wichtige Treffpunkte und Orte der Begegnung für 

unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerung. 

Die Studie gibt diesen Aspekt sehr genau wieder. Die Badegäste vor Ort 
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gehen meist nicht alleine ins Schwimmbad, die Fokusgruppen betonten 

soziale Aspekte wie Freunde und Bekannte treffen und auch die Expertin-

nen und Experten betonten die gemeinschaftsstiftende Wirkung von Bä-

dern.  

Einige Bevölkerungsgruppen scheinen derzeit jedoch noch nicht ausrei-

chend in diese Gemeinschaft der Badegäste integriert zu sein. Die Men-

schen mit Behinderung etwa sind bisher teilweise von der Nutzung des 

Bades ausgeschlossen (vor allem wegen der niedrigen Wassertempera-

tur), bestätigten aber, dass sie im Bad einen hohen Wert für die Gemein-

de erkennen. Vor allem die Gruppe der Migranten erkennt zwar ebenfalls 

den gemeinschaftsstiftenden Wert des Freibads, fühlt sich bisher jedoch 

davon ausgeschlossen. Es wurde der Wunsch geäußert, das Bad nutzen zu 

können, um sich besser zu integrieren und andere Bürgerinnen und Bür-

ger der Gemeinde kennenzulernen.  

Dem Freibad kommt also eine hohe gemeinschaftsstiftende Wirkung zu. 

Es könnten jedoch seitens der Gemeinde und der Betreiber bezüglich der 

letztgenannten Gruppen mehr Anstrengungen unternommen werden, um 

diese ebenfalls zu integrieren. 

 

 Ökologie 

Ein Freibad ist ein Betrieb, der erhebliche Auswirkungen auf seine Umwelt 

haben kann. So werden beispielsweise in nicht unerheblichem Ausmaß 

Wasser und Strom verbraucht. Es werden Chemikalien zur Reinigung des 

Wassers und der Sanitäranlagen verwandt, die ebenso entsorgt werden 

müssen wie der anfallende Müll durch die Badegäste. 

Seitens der vielen Befragten waren Umweltaspekte des Freibades interes-

santerweise selten ein Thema. Bei den Fokusgruppen wurde lediglich da-

rauf hingewiesen, dass es zur Beschichtung der Becken unterschiedliche 

Kunststoffe und Metalle gäbe, die sich teilweise im Wasser lösen und da-

mit eine Gefahr für die Badegäste und die Umwelt darstellen können. Es 

wurde gebeten, diesbezüglich auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 

zu achten, um die Badegäste keinem Gesundheitsrisiko auszusetzen. 

Im Rahmen der geplanten Sanierungen wird die Technik des Freibads um-
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fassend modernisiert und damit voraussichtlich auch eine erhebliche Ein-

sparung beim Ressourcenverbrauch realisiert. So werden die Filter ergie-

biger und die Pumpen effizienter arbeiten, da diese zukünftig frequenzge-

steuert und somit dem Bedarf angemessen arbeiten können. Sollte im 

Rahmen der Planungen die Wasserfläche oder -tiefe verändert werden, so 

werden hier Einsparungen beim Strom und den Heizkosten möglich. Auch 

der Wasserverlust, d.h. die notwendige Frischwasserzufuhr wird zukünftig 

geringer ausfallen, wenn die Becken saniert werden und weniger Wasser 

verloren geht. Die geplanten Änderungen können weiterhin dazu führen, 

dass die Wasseraufbereitung effizienter wird und dafür dann zukünftig 

weniger Chemikalien benötigt werden. Schlussendlich werden im Rahmen 

der Modernisierung effizientere Leuchtmittel eingesetzt, die sich durch ei-

ne höhere Lebensdauer und einen geringeren Stromverbrauch auszeich-

nen. 

Darüber hinaus teilte die Betreibergesellschaft Aquapark Management 

GmbH mit, dass sie im Rahmen einer ÖKOPROFIT-Initiative (Ökologisches 

Projekt Für Integrierte Umwelt-Technik) derzeit alle Prozesse der von ihr 

verwalteten Schwimmbäder überprüft, um den Ressourcenverbrauch zu 

reduzieren und die Mitarbeiter für ökologische Aspekte stärker zu sensibi-

lisieren. 

Die geplanten Modernisierungen und Prozesse deuten folglich darauf hin, 

dass die Umweltbilanz des Freibades in Ganderkesee zukünftig deutlich 

verbessert wird. 

 

 Wirtschaftlichkeit 

Dass die Wirtschaftlichkeit des Freibades ein Problem darstellt, ist unbe-

streitbar. Eine deutliche Reduzierung der Besucherzahlen in den vergan-

genen Jahren hat entsprechend zu geringeren Einnahmen geführt. 

 Interessanterweise waren in den Befragungen wirtschaftliche Aspekte je-

doch fast nie ein prominentes Thema. Das Preisniveau beispielsweise 

empfanden fast alle befragten Vertreterinnen und Vertreter in Ordnung 

und im Vergleich zu anderen Angeboten als angemessen. Lediglich die 

Vertreterinnen und Vertreter der Jugendlichen wünschten sich eine Ergän-
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zung des Preismodells um Stundenkarten, um den Sportschwimmern die 

Möglichkeit zu geben, bloß beispielsweise 45 Minuten zu schwimmen, oh-

ne dafür gleich ein Tagesticket lösen zu müssen. 

 Weiter wurde erwähnt, dass das Freibad möglicherweise auch indirekt 

Kaufkraft nach Ganderkesee bringe, da beispielsweise Delmenhorster in 

Ganderkesee einkauften. Auch die Jugendlichen erwähnten, dass andere 

Jugendliche aus Wildeshausen und Delmenhorst nach Ganderkesee kä-

men. 
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6 Schlussbetrachtung und Handlungsempfehlungen 

Über alle Erhebungsschritte und Analysen hinweg kommt die Bäderstudie zu ei-

nem deutlichen Resultat: In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld 

und unter dem Eindruck eines sich verändernden Freizeitverhaltens einer al-

ternden, aber zunehmend gesundheitsbewussteren Gesellschaft behauptet das 

Freibad Ganderkesee seine Strahlkraft in der Gemeinde und darüber hinaus. 

Deutlich tritt der Stellenwert des Bades als wichtige kommunale Institution her-

vor, die bei allen befragten Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Akzeptanz ge-

nießt und in mehrfacher Hinsicht einen signifikanten Beitrag zum Gemeinwohl 

leistet. In der Gegenwart wie in der Zukunft ist davon auszugehen, dass das 

Freibad sich in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden, Gemeinschaft, In-

tegration und Inklusion für breite Bevölkerungsgruppen als wertvoll erweisen 

wird. Vor diesem Hintergrund haben Investitionen in das Freibad eine ausge-

sprochen hohe Legitimität – auch wenn sie sich schlussendlich weniger an der 

Kasse als in Form einer lebenswerten und attraktiven Gemeinde auszahlen. 

Das Freibad und die damit verbundenen Investitionen stehen damit nicht grund-

sätzlich zur Disposition. Dennoch sind auch diese Aufwendungen sorgsam und 

mit einem erkennbaren strategischen Auftrag zu tätigen. Für die weitere Ent-

wicklung des Bades lässt sich aus der Bäderstudie ein klarer Auftrag ableiten: 

Den vorhandenen Charakter und die damit verbundenen Stärken bewahren und 

festigen, sich nicht auf Partikularinteressen ausgesuchter Gruppen reduzieren 

lassen, sondern als Bürgerbad präsent und erlebbar bleiben, und dort kleine und 

große Veränderungen initiieren, wo sie dieses Gesamtbild bereichern, ohne das 

Wesen des Bades zu beschädigen. 

Dieser Auftrag erfordert es ausdrücklich nicht, dass sich das Freibad Gander-

kesee neu erfinden und neue Herausforderungen im regionalen Wettbewerb su-

chen muss. Das Bad besetzt eine Nische, die es über die Gemeindegrenzen hin-

aus auch in einer lebhaften Bäder- und Seenlandschaft erfolgreich ausfüllt und 

damit in eine positive Wechselwirkung zur Gemeinde stellt. Auch ein solch posi-

tives, von den Bürgerinnen und Bürgern ausgesprochenes Votum befreit jedoch 

nicht davor, mögliches Entwicklungspotenzial zu identifizieren, aufzugreifen und 
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nach besten Möglichkeiten zu realisieren. Für das Freibad Ganderkesee können 

daher eine Reihe von Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden.  

 

6.1 Das Freibad Ganderkesee als Bürgerbad 

Das Freibad Ganderkesee präsentiert sich als Bürgerbad im wohlverstandenen 

und besten Sinne. Trotz seines unverkennbaren Charakters als schwimmsport-

lich orientiertes Bad erfährt es eine ausgesprochen hohe Anerkennung über alle 

gesellschaftlichen Gruppen hinweg. Aus dieser Akzeptanz gewinnt das Freibad 

eine stark integrative und inkludierende Qualität und trägt entscheidend zum 

Gemeinwohl und zur Standortqualität der Gemeinde Ganderkesee bei. Diese 

Stärke zu bewahren und nach Möglichkeit auszubauen ist eine übergeordnete 

Zielsetzung, die die ökonomische Dimensionen zwar berührt, sich jedoch nicht 

auf diese reduzieren lässt. In einem ersten Schritt ist es daher lohnenswert, die 

Ergebnisse der Bäderstudie zielgruppenspezifisch anhand der unterschiedlichen 

Anliegen zu betrachten. 

 

6.1.1 Fokus: Gesundheit, Wellness und Bewegung 

Eine alternde und zugleich mehr auf allgemeines Wohlbefinden, persönliche Fit-

ness und Sportlichkeit bedachte Gesellschaft stellt entsprechende Ansprüche an 

die Infrastruktur und das Dienstleistungsangebot des Freibades. Das Freibad 

Ganderkesee zeigt sich nicht zuletzt mit seinen 50-Meter-Bahnen und dem 

Sprungturm gut aufgestellt, um den am sportlichen Schwimmen interessierten 

Gästen ein ansprechendes Angebot zu unterbreiten. Die Bäderstudie zeigt je-

doch auf, dass nur ein Bruchteil der Gäste zu dieser Gruppe zu zählen ist und 

dieses Angebot allein nicht ausreicht, um den allgemeinen Wunsch nach ge-

sundheitsbewusster Bewegung zu befriedigen. 

Den maßgeblichsten Beitrag könnte ein wetterunabhängiges Multifunktionsbe-

cken leisten, das ein mannigfaltiges Angebot an Reha- und Gesundheitskursen 

ermöglichen würde (vgl. Kapitel 6.2.2). Aber auch mit der vorhandenen, wet-

terabhängigen Infrastruktur scheinen die Möglichkeiten in diesem Bereich noch 

nicht ausgeschöpft. Für das Badmanagement besteht hier, gegebenenfalls in 

Abstimmung mit Repräsentanten der maßgeblichen Fokusgruppen (beispielswei-
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se Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen), die Möglichkeit, 

das Angebot an Kursen entsprechend auszuloten und ein attraktives und wirt-

schaftlich tragfähiges Angebot zu offerieren. 

Außerhalb des Beckens besteht ebenfalls die Möglichkeit, dem Wunsch nach Ge-

sundheit und Bewegung gerade der jugendlichen Gäste nachzukommen. Insbe-

sondere ein Fitness-Parcours stellt eine umsetzbare und bereichernde Ergän-

zung der vorhandenen Infrastruktur dar. 

 

Chancen der LOHAS-Bewegung 

Angesichts der gegenwärtigen Wahrnehmung des Freibades durch die verschie-

denen Gästegruppen kann die LOHAS-Bewegung neue Entwicklungschancen 

bieten. Der Begriff LOHAS geht zurück auf Paul Ray und steht für „Lifestyles of 

Health and Sustainability“ und bezeichnet also Personen, die einen Lebensstil 

präferieren, der besonders gesundheitsbewusst, sozial verantwortungsvoll und 

fitnessbewusst ist (vgl. Wildner 2014: 77). Hier bietet sich die Möglichkeit einer 

Verknüpfung zwischen dem Faktor „Sport“ und dem Standortvorteil „Sauna“ an. 

Daraus abgeleitet könnten in den Sommermonaten in einem beheizten Sportbe-

cken verschiedene Fitnesskurse wie Aquajogging, Aquazumba, Aquafitness etc. 

in Kombination mit einem anschließenden abendlichen Saunagang als neues 

Angebot vermarktet werden. Damit ließe sich gleichzeitig eine hohe Auslastung 

der Sauna in den Abendstunden erzielen. Witterungsbedingt sollte es alternative 

Fitnesskurse im Gebäude der Sauna geben, um ein regelmäßiges Kursangebot 

sicherzustellen. Ferner könnte der Gesundheitsfaktor stärker ausgebaut und für 

die alternde Gesellschaft ein passgenaues Angebot im Bereich der Reha-Sport-

Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Freibad und qualifiziertem Fitnessper-

sonal aufgebaut werden. 

Auch das Gastronomiekonzept des Bistros, welches in der Wahrnehmung der 

Gäste bislang keine große Rolle spielt, könnte diesen Punkt aufgreifen und sein 

Angebot entsprechend dieser gesundheitsbewussten Zielgruppe ausrichten. Zu-

sätzliche Serviceleistungen wie Kurse zum Abnehmen, Ernährungsberatung oder 

Kochkurse im Bistro könnten das aktuelle Angebot erweitern. 

Neben kostenintensiven, neuen Anreizen in der Infrastruktur bietet ein kosten-

günstigeres, wechselndes Dienstleistungsangebot ein geeignetes Instrument für 
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die Zielgruppenansprache der jüngeren Generation mit Hilfe eines modernen 

Internetauftritts und einer erweiterten Social Media Plattform. Die Nutzung von 

digitalen Medien ermöglicht z.B. bei guter Witterung eine kurzfristige Planung 

und Bekanntgabe von Aktionen beziehungsweise Events im Freibad wie Nacht-

badeaktion, Poolparty oder spontane Aktionen von Vereinen und Sponsoren. 

 

Barrierefreiheit und Inklusion 

Nicht allein im Zuge der demografischen Entwicklung und einer damit einherge-

henden Alterung der Bevölkerung werden die Anforderungen an eine möglichst 

barrierefreie Freibadnutzung größer. Auch die fortschreitende medizinische Ent-

wicklung ermöglicht Menschen mit Behinderungen heute die Nutzung des Frei-

bades, die früher noch von der Freibadnutzung ausgeschlossen waren. Eine 

Steigerung der Barrierefreiheit stärkt damit die Demografiefestigkeit des Freiba-

des, trägt zur Erschließung einer momentan noch kaum dort anzutreffenden 

Gästegruppe bei und unterstreicht den inkludierenden Charakter, den das Frei-

bad Ganderkesee besitzt. Der gegenwärtige Status der Barrierefreiheit ist dabei 

bereits verhältnismäßig hoch und für ein Freibad keineswegs selbstverständlich. 

Gerade das angeschlossene Saunahuus und die unlängst renovierten Umkleiden 

berücksichtigen die entsprechenden Anforderungen umfänglich. 

Ein weiterer Ausbau der Barrierefreiheit ist jedoch möglich, bindet lediglich 

überschaubare Ressourcen und hat im Gegenzug zu der Mehrheit der empfohle-

nen Entwicklungsschritte zudem eine ausgesprochen innovative Komponente. 

Ein möglichst „universelles Design“ des Freibades würde Menschen mit Behinde-

rungen die Nutzung und Partizipation weiter vereinfachen, ohne tiefgreifende 

bauliche Veränderungen herbeizuführen. Mit der Verwendung von etwa Meta-

com-Symbolen und taktilen Orientierungshilfen kann eine unterstützende Kom-

munikation die Orientierung im Freibad für neue und alte Gästegruppen erleich-

tern, die sich etwa durch Sehbehinderungen oder kognitive Beeinträchtigungen 

auszeichnen. Auch die potenziell anwachsende Gruppe der Gäste ohne ausge-

prägte deutsche Sprachkenntnis kann von der Verwendung eingängiger Symbo-

le profitieren.  

Menschen mit (körperlichen) Behinderungen profitieren in besonderem Maße 

von Reha- und Gesundheitskursen, die in einem separaten Multifunktionsbecken 
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stattfinden könnten. Der Grund für eine besondere Nachfrage nach einem the-

rapiegeeigneten Becken ist die regulierbare Wassertemperatur, während bei 

Kursen im Haupt- und im Kinderbecken die Zieltemperatur zumeist nicht er-

reicht werden kann. Da die Zielgruppe häufig weniger mobil ist als andere Gäs-

tegruppen, ist die Vorhaltung eines entsprechenden Angebotes vor Ort sinnvoll 

und der Bedarf nur bedingt über ein Ausweichen auf andere Bäder in der Region 

zu befriedigen. 

Das bestehende Angebot an Kursen in den Bereichen Bewegung, Gesundheit, 

Fitness und Reha ist für die Gruppe der Menschen mit Behinderungen gegen-

wärtig noch unzureichend. Hier sollte das Management gemeinsam mit Vertre-

terinnen und Vertretern dieser Zielgruppe sensibel den Bedarf bestimmen und 

mögliche Förderungen von Gesundheitsmaßnahmen durch Krankenkassen prü-

fen. Die Kompetenz und die Vorstellungen der in Ganderkesee ansässigen und 

organisierten Menschen mit Behinderungen sind ausgeprägt und problemlö-

sungsorientiert. 

 

6.1.2 Fokus: sportliches Schwimmen 

Das Freibad bietet gegenwärtig hervorragende, in der näheren Region einzigar-

tige Möglichkeiten zur individuellen oder im Verein organisierten Ausübung des 

Schwimmsports. Auch wenn aus der Studie hervorgeht, dass sportliches 

Schwimmen für die Mehrzahl der Gäste nur eine geringe Bedeutung besitzt, 

sollten die Alleinstellungsmerkmale 50-Meter-Bahnen und Sprungturm im Kern 

erhalten und in ihrer Attraktivität gesteigert werden. Eine Reduzierung der An-

zahl der Bahnen, die zudem je nach Sanierungsvorhaben aus technischen Grün-

den zwingend erforderlich sein kann, findet dann auch bei sportlich orientierten 

Gästen eher eine Zustimmung, wenn die verbliebenen Bahnen wertgesteigert 

werden. Dies ist etwa über eine bessere Ausweisung der Schnellschwimmerbahn 

oder der Einrichtung einer „Schwimmautobahn“ möglich, womit relativ kosten-

günstig und zeitnah auf die Bedürfnisse der aktiven Schwimmerinnen und 

Schwimmer eingegangen werden kann.  

Ganderkesee weist ausgeprägte Schwimmsportvereinstätigkeiten auf und sticht 

damit in der Region hervor. Dieser Erfolg ist zwingend mit dem wettkampftaug-
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lichen Freibad verbunden, das anspruchsvolles Training und überregionale 

Wettkämpfe und Schwimmfeste ermöglicht. 

 

6.1.3 Fokus: Freizeitwert 

Der Freizeitwert des Freibades ist, gleich ob mit dem Badeerlebnis verbunden 

oder nicht, für einen Großteil der Gäste entscheidend. Die Studie zeigt auf, dass 

das sportliche Schwimmen nur eine vergleichsweise marginale Rolle einnimmt 

und dass die Mehrheit der Gäste enorm von einer attraktiven Badgestaltung, 

großzügigen und funktionalen Liegeflächen und freizeitwertsteigernden Maß-

nahmen profitiert. Das größte Potenzial zur Steigerung des Freizeitwerts, womit 

auch eine längere Verweildauer erreicht werden könnte, wird außerhalb der 

Wasserfläche erkannt: Fitness-Parcours, mehr sonnen- und windgeschützte Lie-

geflächen, optimierte Sportmöglichkeiten, mehr Spielmöglichkeiten für Kleinkin-

der. Die meisten Maßnahmen stellen nur überschaubare Eingriffe in die Badge-

staltung dar, da eine Umwandlung in ein Spaßbad von der überwältigenden 

Mehrheit der befragten Bürgerinnen und Bürger nicht erwartet oder gewünscht 

wird und es hier durchaus Konkurrenzangebote in der näheren Region gibt, die 

sich etwa in der Anzahl und der Gestaltung der Rutschen und der kinderfreund-

lichen Attraktionen abheben. 

Für das Freibad Ganderkesee ist daher ein solides Grundangebot ausreichend, 

dass gerade jungen Familien einen abwechslungsreichen Badeaufenthalt auch 

außerhalb der Wasserfläche ermöglicht. Dazu beitragen kann zudem das in 

Ganderkesee verfolgte Gastronomiekonzept. Wie in der Wettbewerbsanalyse 

aufgezeigt wurde, ist ein umfangreiches Bistrokonzept keineswegs die Regel 

und kann dazu beitragen, die Verweildauer durch ein zielgruppengerechtes An-

gebot zu erhöhen. 

 
6.2 Tarife, bauliche Maßnahmen und Kursangebote 

Die weitere Entwicklung des Freibades umfasst neben substanziellen infrastruk-

turellen Maßnahmen auch kaufmännische Entscheidungen über Tarife und Öff-

nungszeiten und eher weiche Faktoren wie Kursangebote und Events. Die Band-

breite für die zukünftige Gestaltung eines bürgerorientierten Freibades, das 
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auch zukünftig einen maßgeblichen Beitrag zum Gemeinwohl der Gemeinde 

Ganderkesee leistet, ist entsprechend hoch. 

 

6.2.1 Tarifgestaltung und Öffnungszeiten 

Nicht zuletzt der Vergleich mit den regionalen Wettbewerbern legt nahe, dass 

das Freibad Ganderkesee dem allgemeinen Wunsch nach einer moderaten und 

sozialverträglichen Preisgestaltung gegenwärtig gut nachkommt. Die Sorgen 

sind hier zukunftsgerichtet, da die bevorstehenden Investitionen bisweilen mit 

der Befürchtung von Preiserhöhungen verbunden werden.  

Gegenüber der absoluten Höhe der Tageseintrittspreise steht die Tarifgestaltung 

stärker im Fokus des Interesses. Hier zeigt sich jedoch, dass ein erheblicher Teil 

der Wünsche der Gäste etwa nach Familien- oder Sozialtarifen bereits über die 

gegenwärtige Tarifstruktur abgedeckt wird. Hervorzuheben ist daher der eben-

falls geäußerte Wunsch, die bestehenden Tarife rasch und unkompliziert über 

entsprechende Hinweistafeln schon im Eingangsbereich einsehen zu können. 

Präsenter als die Auseinandersetzung mit den Eintrittspreisen ist in der öffentli-

chen Diskussion der Wunsch einer flexibleren Gestaltung der Öffnungszeiten. 

Auch hier zeigt sich im Vergleich mit den Wettbewerbern, dass das Freibad 

grundsätzlich sehr gut aufgestellt ist und mit seinen ausgedehnten Öffnungszei-

ten unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen vermag. Dennoch besteht eine 

Nachfrage nach verlängerten Jahresöffnungszeiten und nach flexibleren tempe-

raturabhängigen Tagesöffnungszeiten. Teilweise kann diesem Wunsch schon 

heute nachgekommen werden und es ist zudem davon auszugehen, dass durch 

Infrastrukturinvestitionen am Becken zukünftig die Wartungszeiten vor Saison-

beginn erheblich verkürzt werden und damit ein früheres Öffnen des Freibades 

möglich wird. Eine höhere tagesaktuelle Flexibilität in Abhängigkeit von der 

Temperatur und des Wetters wird idealerweise durch eine Social-Media-

Kommunikation unterstützt, um gerade die Zielgruppe der Jugendlichen best-

möglich zu erreichen. 
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6.2.2 Allgemeine Badgestaltung und Kursangebote 

Die zentrale Erkenntnis der Studie hinsichtlich der allgemeinen Badgestaltung 

lautet, dass der Charakter des Freibades erhalten und gestärkt werden sollte, 

tiefgreifende Veränderungen im Erscheinungsbild des Bades also weder von den 

Bürgerinnen und Bürgern nachdrücklich gewünscht werden noch die Wettbe-

werbssituation des Freibades maßgeblich positiv beeinflussen würden. Obwohl 

letzteres natürlich spekulativ bleibt, kann aus verschiedenen Teilergebnissen 

gefolgert werden, dass bereits kleine, dafür häufiger stattfindende Innovationen 

die Attraktivität steigern und den Freibadbesuch reizvoller gestalten. Entspre-

chend kleinschrittig, illustrierend und zwingend unvollständig ist die Liste ge-

nannter Vorschläge. 

Nicht geäußert werden Vorschläge, die auf die Betriebsökologie und den Um-

welt- und Gesundheitsschutz abzielen. Diese Thematik spielt nur für eine sehr 

kleine, dafür aber intensiv eingearbeitete Gruppe eine Rolle, während die Mehr-

heit der Befragten höchstens die allgemeine Hygiene in den Blick nimmt (und 

sich damit weitestgehend zufrieden zeigt). Eine grundsätzliche und weitreichen-

de ökologische Wertsteigerung ist im Zuge der anstehenden Investition aller-

dings ohnehin nicht nur vorgesehen, sondern auch unabdingbar. 

Gegenüber den baulichen Maßnahmen ist die Ausweitung des Kursangebotes 

augenscheinlich kaum mit Investitionskosten behaftet und flexibler umsetzbar. 

Dies ist jedoch nur teilweise zutreffend, da einige der Kursvorschläge zwingend 

ein bislang nicht vorhandenes Multifunktionsbecken voraussetzen.  

Die Nennung denkbarer baulicher Maßnahmen erfolgt ohne Priorisierung. 

 

Optimierung der Wasserfläche 

 besserer Ausweis der Schnellschwimmerbahn 

 Einrichtung einer „Schwimmautobahn“ 

 

Erhalt und Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit 

 Verwendung von Metacom-Symbolen (o.ä.), um die Orientierung im Frei-

bad zu erleichtern 

 verbesserte Übersicht über Preise, Tarife und Öffnungszeiten bereits im 
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Wartebereich vor der Kasse 

 gut einsehbare Wassertemperaturanzeige 

 Ablageflächen für medizinische oder vergleichbare Utensilien in unmittel-

barer Nähe zum Beckenbereich 

 Neugestaltung des Bademeisterhauses 

 

Erhalt und Steigerung des Freizeitwertes 

 Erhöhung der Liegeflächen im (Teil-) Schatten (durch Sonnensegel, 

Baumbestand etc.) 

 Erhöhung der Wetterunabhängigkeit durch verbesserten Windschutz der 

Liegeflächen 

 Einrichtung eines Fitness-Parcours  

 Ausbau des Kinderspielplatzes (Matschbereiche etc.) 

 regelmäßige, zielgruppenspezifische Neuerungen im Freizeitbereich 

(Schachfeld, Boccia-Bahn, transportable Spielgeräte im Wasser und au-

ßerhalb der Wasserfläche, Holzliegen, Strandkörbe etc.) 

 Optimierung der vorhandenen Sportmöglichkeiten (Zaunhöhe beim Vol-

leyballfeld prüfen) 

 

Ausweitung und Ausdifferenzierung des Kurs- und Eventangebots 

 Aquagymnastik (Freibad/Multifunktionsbecken) 

 Aquajogging (Freibad/Multifunktionsbecken) 

 Schwimmkurse (Kinder und Erwachsene) 

 Babyschwimmen (Multifunktionsbecken) 

 Aquaspinning (Freibad/ Multifunktionsbecken) 

 Verschiedene Sonderevents, insbesondere für Kinder und Jugendliche (et-

wa Wettbewerbe, Freizeiten usw.) 

 

6.2.3 Multifunktionsbecken 

Der Wunsch nach einem Multifunktionsbecken stellt fraglos eines der zentralen 

Anliegen der befragten Bürgerinnen und Bürger dar. Obwohl hier auch andere 

infrastrukturelle Lösungen, wie eine Anbindung an das Hallenbad, diskutiert 
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werden können, werden das angestrebte Multifunktionsbecken und die zukünfti-

ge Entwicklung des Freibades zumeist zusammengedacht. 

In verschiedenen Kontexten wurde von unterschiedlichsten Gesprächspartnern 

auf ein Multifunktionsbecken verwiesen, sei es als Bewegungs-, Therapie- oder 

Lehrbecken. Die Verfügbarkeit und Nutzung eines Multifunktionsbeckens scheint 

einem starken gesellschaftlichen Bedürfnis zu entspringen, dass im Grunde die 

meisten der in dieser Studie genannten Entwicklungen, Trends und Meinungen 

widerspiegelt (Gesundheitsbewusstsein, demografischer Wandel, Sport und Fit-

ness sowie Begegnung und Integration).  

Das gewünschte Multifunktionsbecken stillt dabei in erster Linie das Bedürfnis 

nach einer größeren Auswahl an unterschiedlichsten Kursangeboten. Es sollte, 

den Wüschen der Bürgerinnen und Bürger gemäß, ein Becken sein, in dem ver-

schiedene gesellschaftliche Gruppen diverse Kursangebote nutzen können. Die-

se reichen von Bewegungs- und Fitnesskursen über Therapiekurse bis zu Lehr-

kursen für Schwimmanfänger oder Schwangerengymnastik und Babyschwim-

men. 

Entsprechend der Wünsche der unterschiedlichen Nutzungsgruppen fallen auch 

die Anforderungen an ein solches Becken vielfältig aus. Einig waren sich alle 

Gruppen bei der nach Möglichkeit ganzjährigen Verfügbarkeit. Da Fitness und 

Gesundheit ebenso wie Therapie- und Lehrkurse stets von großer Bedeutung 

sind, wäre ein wetterunabhängiges Becken, das ganzjährig genutzt werden 

könnte, von Vorteil. 

Die Wassertemperatur wurde von allen Gruppen einheitlich als wichtig genannt 

und sollte verhältnismäßig hoch und konstant sein – genannt wurden hier Tem-

peraturen von 27 bis 32 Grad. Dies wäre angenehm für Menschen mit Behinde-

rungen ebenso wie für Patienten in Reha- oder Physiotherapiemaßnahmen, Se-

niorinnen und Senioren oder auch für Kleinkinder oder Säuglinge. 

Bezüglich der Größe des Beckens gab es ziemlich einheitliche Vorstellungen, die 

meist einer Wasserfläche von 100 Quadratmetern entsprechen. Ein sinnvolles 

Becken hätte dann Maße von etwa 12 mal 8 Metern oder auch 12,5 mal 7,5 Me-

tern oder ähnliches.  

Auch die Wassertiefe stellt eine bedeutende Variable da. Je nach Zielgruppe und 

Kursangebot kann es notwendig sein, für unterschiedliche Übungen mehr oder 
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weniger tief im Wasser zu stehen. Es gab darum ein Plädoyer für eine variable 

Wassertiefe, die etwa durch einen Hubboden realisiert werden könnte. Zu den 

flexiblen Wassertiefen wurden unterschiedliche Vorschläge unterbreitet, die im 

Bereich von 0,30 bis 1,80 Meter Wassertiefe lagen. 

Von großer Bedeutung für ein Multifunktionsbecken ist letztlich die Zugänglich-

keit. Sollen die Ansprüche verschiedener Gruppen berücksichtigt werden, ist da-

rauf zu achten, dass über Rampen, Lifte und Treppen zum Einstieg ebenso 

nachgedacht wird wie über eine generelle Barrierefreiheit der an das Becken an-

schließenden Umkleiden, Kabinen und sanitären Einrichtungen. 
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