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und Gesundheit für alle Generationen" des VitalBades Burscheid
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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Burscheid beschließt, im Falle einer Förderzusage im Förderprogramm
„Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, Programmjahr 2020", Eigenmittel von höchstens
283.791 Euro für die Maßnahme „Schulschwimmen und Gesundheit für alle Generationen" des
VitalBades Burscheid, entsprechend der Förderrichtlinien für den Haushalt 2021 der Stadt Burscheid,
bereitzustellen.
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Begründung:

Mit Bekanntmachung vom 09.07.2019 wurde durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen auf die im Jahr 2020 vorgesehenen Programme
für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung (Städtebauförderung) und des vorgesehenen
Investitionspaktes „Soziale Integration im Quartier" aufmerksam gemacht. Nach Rücksprache mit der
Bezirksregierung Köln konnte eine Förderfähigkeit der unten beschriebenen Maßnahmen im VitalBad
Burscheid festgestellt werden, darunter auch die Betonsanierung.

Das VitalBad Burscheid befindet sich im Eigentum der Burscheid Bad GmbH, deren alleiniger
Eigentümer die Stadt Burscheid ist. Die Burscheider Bad GmbH übernimmt somit für die Stadt
Burscheid die kommunale Aufgabe, ein Schwimmbad zu betreiben. Entsprechend der
Fördemchtlinien ist daher eine Förderung möglich. Der erforderliche Eigenanteil ist allerdings
zwingend über den städtischen Haushalt abzuwickeln.

1. Vorgesehene Maßnahme

Intentionen

Das in den 1970er Jahren errichtete Kernbad ist in den darauffolgenden Jahren in verschiedenen
Abschnitten baulich erweitert, technisch qualifiziert und funktional ergänzt worden. Die
Kernsubstanz des Ursprungsbades wurde in diesen Entwicklungsschritten substantiell nicht
einbezogen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der Bäderlandschaft und den gewonnenen
Erkenntnissen aus den Nutzerintentionen ist nunmehr vorgesehen, das Bad mit qualifizierten
Maßnahmen für den zukünftigen Nutzungszeitraum mit einem auf den Badegast ausgerichteten
Profil zu versehen.

Dies erfolgt unter dem Leitthema, das Schuischwimmen und den gesundheitlichen Sport für alle
Generationen und Bevölkerungsgruppen nachhaltig zu ermöglichen. Dazu sind verschiedene
Detaiimaßnahmen vorgesehen:

A. Barrierefreiheit

Das Bad ist hinsichtlich der diskriminierungsfreien Nutzung unterdurchschnittlich aufgestellt.
Die Erschließung für Rollstuhlfahrer ist nur bedingt über einen Nebenzugang mit
Unterstützung des Betriebspersonals gewährleistet. Behindertengerechte Sanitär- und
Umkleidefunktionen entsprechen nicht dem Regelwerk. Daraus ergeben sich folgende
Teilmaßnahmen:

A.1 Hubplattform EingangsbereEch

Im Bereich der Differenztreppenanlage zwischen der Eingangshalle und der um ca. 1,20 m
tiefer liegenden Umkleide und Haupt-Badeebene ist die barrierefreie Erschließung über die
Installation einer Hubplattform zu gewährleisten. Der Badegast kann so - die automatische
Kassenanlage passierend - autark, ohne Fremdhilfe in Anspruch zu nehmen, die untere
Geschossebene erreichen.

A.2 Behindertengerechte Dusche/WC

Das vorhandene behindertengerechte Dusch- und WC-Angebot hat nicht die ausreichenden
Bewegungsräume und ist räumlich zu vergrößern, um dem Regelwerk gerecht zu werden.

A.3 Behindertengerechte Umkleide

Um dem Rollstuhlfahrer die Möglichkeit zu geben, sich autark in dem Umkleidesystem zu
bewegen, wird dieses durch Zusammenlegen von zwei Umkleideeinheiten umgebaut und
somit eine normgerechte, behindertengerechte Umkleideeinheit geschaffen.



A.4 Taktile Wegeführung Hauptwege

Die Zugänglichkeit für sehbehinderte Menschen ist nur bedingt ohne fremde Hilfe gegeben.
Durch aufzubringende Edelstahlnoppen an den Haupt-Zuwegungen wird dieser Nutzergruppe
die Möglichkeit gegeben, sich in dem Bad über die im Detail noch festzulegenden
Haupttrassen eigenständig zu orientieren und zu bewegen, ohne fremde Hilfe in Anspruch
nehmen zu müssen.

A.5 Kontraststreifen Stufenanlage

Im Bereich der im Objekt vorhandenen verschiedenen Differenzstufen ist es notwendig,
seheingeschränkten Gästen, die in dem Bad als Brillenträger diese teilweise nicht mit sich
führen, ausreichende visuelle Hilfen zu geben, die Stufenanlagen optisch zu erfassen.
Hierzu sollen die Stufenkanten entsprechend farbig markiert und kontrastreich ausgebildet
werden.

A.6 Aufzugsanlage Bad, Sauna, Gastronomie

Das Bad verfügt aufgrund seiner historischen Entwicklung über unterschiedliche
Geschossebenen, welche über einen zentra! zu installierenden verglasten Aufzug miteinander
verbunden werden, um den mobilitätsesngeschränkten, auch auf Rollstühle angewiesenen
Badegästen die Möglichkeit zu geben, alle Funktionsbereiche zu erschließen und sie nicht zu
diskriminieren. Angebunden werden insofern die Hauptbadeebene, die textilnutzbare
Saunaanlage als auch die Gastronomie.

A.7 Behinderten-Lifter

Um in die Becken zu gelangen, wird ein mobiler Hub-Lifter angeschafft, der auch schwerst
eingeschränkten Badegästen die Möglichkeit bieten wird, die unterschiedlichen Becken zu
nutzen.

B. Bewegungsräume

Insbesondere Kleinkindern und Jugendlichen soll über das bisherige Bewegungsangebot im
Bad weitergehende Möglichkeiten offeriert werden, um motorische und sportliche
Entwicklungen mit dem facettenreichen Element Wasser zu erfahren. Dazu sind verschiedene
modulare Ergänzungsangebote gepiant:

B.1 Bewegungspark Wasser

Die neben dem vorhandenen Kleinkinder-Wasserspielgarten vorhandene Solarienfläche wird
zurückgebaut, da diese nicht mehr dem Zeitgeist entspricht und auch hinsichtlich der
gesundheitlichen Konsequenzen von den Badegästen nicht mehr honoriert wird. Insofern soll
diese Fläche anderweitigen qualifizierten Nutzungen zugeführt werden, die im Bezug zu dem
Kleinkinder-Spielangebot älteren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten soll, in
einem Bewegungspark verschiedenste Wassererlebnisse hochwertig und spielwert
eigenständig im gemeinschaftlichen Erleben zu erfahren.

B.2 Aktivitätszone und Bewegungsraum Freianlage

Das Bad verfügt über eine sehr große und iandschaftlich qualifiziert eingebettete Freianlage,
welche derzeit ausschiießlich als Liegewiese genutzt wird. Diese Flächenpotenziale sollen
herangezogen werden, um über einen großzügigen Bewegungs-Spielbereich neben dem
Wasser in den Sommermonaten den Kindern und Jugendlichen Spiel- und Bewegungszonen
im Freigelände zu eröffnen. Die Anbindung an das Ganzjahres-Sole-Außenbecken ist dabei
von besonderem Wert.
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C. Attraktivierung Eingangszone

Das Bad ist am Standort etabliert. Die äußere signalgebende Präsenz ist jedoch
architektonisch - aufgrund der tieferen Lage des Gebäudes gegenüber der
Erschließungsstraße - nur bedingt wahrnehmbar.

Hinzu kommt, dass der auf der ehemaligen Bahntrasse seit einigen Jahren angelegte
„Panorama-Radweg", welcher in der Region eine hohe Attraktivität genießt, durch vorhandene
Eingrünungen das Gebäude kaum wahrnehmbar macht und sich das Bad vorbeiradelnden
potenziellen Besuchern somit der visuellen Präsenz entzieht.

Es ist daher vorgesehen, die Adressbildung des Bades durch Neugestaltung des
Eingangsbereiches zu qualifizieren, um somit eindeutige signalgebende Aufmerksamkeit zu
erzielen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Rad-Wanderern auch die Möglichkeit zu geben, das Bad
über die zu attraktivierende, frei zugängliche Gastronomie zu nutzen und visuelle Einblicke im
Moment des Verweilens zu erfahren.

C.1 Adressbildende Eingangsgestaltung

Durch eine neue schwebende Eingangsüberdachung wird es gelingen, dem Eingangsbereich
mit einer solchen gestalterischen Qualifizierung die Wahrnehmbarkeit deutlich zu erhöhen.

C.2 Erweiterung der Gastronomie: VerweiSfläche Eingangsbereich

Die schon jetzt stark in Anspruch genommene externe Gastronomie in der Eingangshalle wird
durch Optimierung der Flächsnpotenziale des vorhandenen Personaltraktes, der flächenmäßig
reduziert werden kann, vergrößert, so dass eine verglaste neue Eingangssituation entsteht,
welche die visuellen Bezüge außen/innen deutlich verbessern und die Schwellenangst zum
Betreten des Bades deutlich reduziert.

C.3 Terrasse

Vor dem Eingangsbereich soll eine Terrasse angelegt werden, die den Badegästen und auch
den vorbeiradelnden Nutzem des Radweges die Möglichkeit bietet, sich dort aufzuhalten und
die Angebote des Bades kennenzulernen.

D. Energieeinsparung

Die Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich nicht förderfähig. Gleichwohl wird
die geplante Bauphase genutzt, auch solche umzusetzen. Hierzu gehören:

D.1 Neue Lüftungsanlage

Im Zuge der Qualifizierungsmaßnahme ist beabsichtigt, die vorhandenen technischen Anlagen
moderat zu modernisieren, um sich daraus ableitende Energieeinsparungspotenziale zu
nutzen und den Primär-Energieeinsatz dadurch zu reduzieren. Dies führt dazu, dass auch die
COz-Bilanz positiver ausfallen wird.

Im Bereich des Untergeschosses wird die Lüftungsaniage neu konfiguriert und mit einer
Wärmerückgewinnung ausgestattet, um Wärmeveriuste, welche dort zurzeit zu bilanzieren
sind, zukünftig zu kompensieren.

D.2 LED-Beleuchtung

Im Bereich des Bewegungsparks, des Lehrschwimmbeckens und der gesamten Umkleide
werden die vorhandenen Deckenbeleuchtungen gegen LED-Leuchten ausgestattet. Die
Abhangdecken werden entsprechend angepasst. Damit verbindet sich eine deutliche
Energieeinsparung.
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E. Bestandssanierung

Im Zuge der Maßnahmen ist es erforderlich, zur dauerhaften Betriebstüchtigkeit des Bades,
wesentliche Sanierungsmaßnahmen des Bestandes und der architektonischen Qualifizierung
der Innenraumatmosphäre durchzuführen, um somit die zukünftige Nutzung des Objektes für
Schulen, Vereine und Öffentlichkeit sicherzustellen.

E.1 Erneuerung Fliesen Beckenumgang

Im Bereich der Hauptschwimmhalle werden die Verfliesungen des Beckenumganges erneuert.
Diese sind 30 Jahre alt, abgängig, hinsichtlich ihrer Rutschfestigkeit nicht mehr in der
gebotenen Qualität und zu erneuern. Daraus erwächst auch die Möglichkeit, die Farbgebung
des Beckenumganges dem neuen gestalterischen Gesamtkonzept anzupassen.

E.2 Betonsanierung

Die durch mangelhafte Abdichtungsabschlüsse entstandenen Betonschäden im Bereich des
Haupt-Beckenkörpers sind zu sanieren und werden in diesem Zusammenhang mit
durchgeführt.

E.3 Gestaltung Wände Schwimmhalle

Die Wandgestaltungen im Bereich der Schwimmhalle entsprechen hinsichtlich der Material-
und Farbgebung nicht mehr dem Zeitgeist. Die Wände werden neugestaltet und in das zu
definierende Gesamtkonzept hinsichtlich der Material- und Farbwahl eingebunden.

E.4 Fassadensanierung

Insbesondere im Sole-Hallenbereich mit der hohen Wasser- und Raumluft-Temperatur sind
die vorhandenen Fassadenelemente durch die hohe und permanente Belastung durch Salze
und Chiohde stark angegriffen und durch eine neue, hochwertig gedämmte und 3-fach
verglaste Aluminium-Glas-Konstruktion zu ersetzen.

F. Sonstige Kosten

Diesen Maßnahmen zuzuordnen sind weitere Aufwendungen:

F.1 Sonstiges

Es ist beabsichtigt, neben dem Objekt zwei Garagenbaukörper als Abstellraumfunktion zu
errichten, um sowohl Sommermöblierungen auf den Liegewiesen als auch anderes
badspezifisches Gerät lagern zu können.

F.2 Kalkulationszuschlag

Auf die der Kostenschätzung zu entnehmenden Preise wird für den Realisierungszeitraum
2021 ein Kalkulationszuschlag von 6 % ausgewiesen.

2. Förderprogramm:

Im Zuge des vom Bund initiierten und vom Land Nordrhein-Westfalens unterstützten Investitions-
paktes „Soziale Integration im Quartier" können Einrichtungen in Gebieten, die in Programmen
der Städtebauförderung sowie in städtebaulichen Untersuchungsgebieten zur Vorbereitung der
Aufnahme in die Städtebauförderung aufgenommen sind, gefördert werden.

Schwerpunktmäßig sollen solche Handlungskonzepte umgesetzt werden, die durch ihren
integrativen Ansatz für soziale Stabilität sorgen, durch einen behutsamen Umgang mit dem
baulichen Erbe die örtliche Identität stärken, durch eine Modernisierung der Infrastruktur die
örtliche wirtschaftliche Entwicklung und den demografischen Wandel flankieren, die für eine
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familiengerechte Wohnumgebung Sorge tragen, die Anforderungen des Klimaschutzes sowie der
Klimafolgenanpassung berücksichtigen und die Ortskerne ais Zentren der lokalen Versorgung und
Begegnung stärken.

Unabhängig von der Stadtgröße geht es um eine nachhaltige Innenentwickiung und die Sicherung
der zentralen Funktionen unter Beibehaltung und Profilierung kommunaler Individualität und
Identität, Sicherung und Erhalt denkmalpflegerisch wertvoller Bausubstanz sowie Stadt- und
ortsbildprägender Gebäude.

Neben der Förderung von Gemeinbedarfseinrichtungen im kommunalen Kernhaushalt im Hinblick
auf ihre Versorgungsfunktion für die Bevölkerung und als Orte der Begegnung sollen Maßnahmen
zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum die
Schwerpunkte der Städtebauförderung in den nächsten Jahren in Nordrhein-Westfalen
kennzeichnen.

Dazu gehören Vorhaben zur kinderfreundlichen und generationenübergreifenden Um- und
Neugestaltung des öffentlichen Raumes durch die Schaffung und Erhaltung sowie die
Qualifizierung von multifunktionalen Grün- und Freiräumen. Plätze, Straßenräume,
Fußgängerzonen und Parks sind deshalb ein zentrales Thema der Stadtentwicklung, die in hoher
städtebaulicher Qualität entstehen solien.

Antrags- und empfangsberechtigt sind ausschließlich Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie
können nach Maßgabe von Nr. 27 Absatz 3 FRL die Mittel an Letztempfängerinnen und
Letztempfänger weiterleiten.

Beim Programm „Soziale Integration im Quartier 2020" muss die Gemeinde auch im Rahmen der
Weiterleitung einen Eigenanteii von 10 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aufbringen. Für
den Nachweis des kommunalen Finanzierungsanteils ist dem Förderantrag, der durch die Stadt
Burscheid am 30.09.2019 bei der zuständigen Stelle (Bezirksregierung Köln) eingereicht wurde,
ein Ratsbeschluss nachzuweisen.

3. Eigenanteil

Im Förderantrag berücksichtigt wurde, dass die Stadt Burscheid eine Beteiligung an der
Finanzierung der aufgezeigten Maßnahmen von 10 %, bei aufgeführten Projektkosten von
2.837.907,00 Euro mithin 283.791,50 Euro, aus Eigenmitteln beisteuert. Es ist beabsichtigt, dass
die Eigentümerin des VitalBades Burscheid, die Burscheider Bad GmbH, die zu leistenden
Eigenmittel aus gebildeten Rücklagen der Stadt Burscheid unmittelbar nach einer Förderzusage
durch eine außerplanmäßige Gewinnausschüttung erstatten wird.

Finanzielle Auswirkungen
Ja

^
D Nein

Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur
Verfügung

a ja ^

Nein
(siehe Beschluss-
Vorschlag)

Produkt-Nr./Bezeichnung: Gesamtkosten
der Maßnahme
EUR

Lfd. Ausgaben,
jährlich
EUR
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Ist die Vorlage bzw. das KonzepüProjekt relevant für den demographischen Wandel?
Betreffen die demographischen Entwicklungen - abnehmende Geburtenzahl, steigende Lebenserwartung oder/und
Wanderungsbewegungen der Bevölkerung (Zuzüge und Fortzüge) - diese Vorlage bzw. das Konzept/Projekt?

Ja...

^
D Nein

Die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt kann folgenden Leitzielen zur aktiven Gestaltung des
demographischen Wandels zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich):

Burscheid fördert...

D Chancengleichheit für alle! (Integration, Migration)
Kl familienfreundliche Lebensbedingungen! (Kinder, jugendliche, Familien)

ein gutes und l(i)ebenwertes Umfeld für alle Generationen! (Stadtentwickiung, Infrastruktur)
Bildung in allen Lebenslagen und -phasen! (Bildung, Qualifikation)

D bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung! (Partizipation, bürgerschafti. Engagement)

wohnortnahe und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und Pflege! (Gesundheit, pflege)
Wirtschaftliche Standortfaktoren! (Wirtschaft, Arbensmarkt)

Inwiefern? (Bitte Zuordnung und Beitrag zum entsprechenden Leitziel kurz in Stichworten erläutern.)

Das VitalBad Burscheid leistet einen erheblichen Beitrag zur sozialen und gesellschaftlichen
Integration und unterstützt somit die städtische Gesamtstrategie einer nachhaltigen
Aufwertung bzw. Entwicklung des Quartiers sowie eine Verbesserung aller im Quartier
lebenden Menschen.

Der Bürgermeister

Caplai?

Beschlussausführung:
Die Ausführung des Beschlusses erfolgte wie nachstehend aufgeführt:.

Datum: Maßnahme: Ausfuhr. Amt/
Sachbearbeiter:




