
 

 
 
 
 

 
Am 10. November wird die Schwimmbadpl
Rahmen einer Sitzung des Magistrats sowie verschiedener Ausschüsse der Stadt 
Pfungstadt vorgestellt. Die entsprechende Sitzung findet im Bürgerheim 
Eschollbrücken um 20 Uhr statt und ist öffentlich.
 
Der Dachverband Schwimmen hatte im vergangenen Jahr von der Stadt Pfungstadt 
auf Beschluss des Stadtparlaments für eine erste Architektenplanung eines Bades 
am bisherigen Standort 10.000 € erhalten. M
den renommierten Schwimmbad-Architekten
zu entwerfen. 
 
Der Architekt hat zusammen mit eine
Seminare des IAKS-Bäderverbandes
ein Bäderleitkonzept erstellt. Dieses diente
Größe und die verschiedenen Becken des zu planenden Bades. 
geplante Mehraufwand verzögerte zwar die Auslieferung des Architekten
dennoch konnte der Dachverband die Ausgaben unterhalb der von der S
bereitgestellten 10.000 € halten. „Dafür haben wir nun bei gleichem Budget deutlich 
mehr Leistungen erhalten und die Planung auf eine sichere Grundlage gestellt“, freut 
sich Bernhard Jäger, der den Kontakt zum Architekten für den Dachverband 
hergestellt hatte. 
 
„Hier ging Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Unser Architekt hat uns währen
vertrauensvollen Zusammenarbeit immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Grunddaten durch ein entsprechend ausführliches Konzept errechnet werden 
sollten, damit hinterher die Planung optimal auf Pfungstadt zugeschnitten ist,“ so 
Holger Heisel, der die DLRG Pfungstadt im Dachverband vertritt.
Bäderleitkonzept beinhaltet z.B. die aktuelle Ausgangssituation sowie die von 
Experten aus den Bundesministerien erwartete Entwicklu
bis 2030, aber auch eine Analyse von Einzugsgebieten sowie die Berechnung der 
Bedarfe von Vereinen und Schulen, Vergleiche mit der Thüringer Schwimmbad
Entwicklungs-Konzeption und die Ausarbeitung verschiedener Becken
 
Das neue Bad soll an die bestehende Sauna angeschlossen 
aktuellen Erkenntnissen so konzipiert
effizient sind. Auch wurde die Anordnung der einzelnen Komponenten des Bades 
optimiert. So soll es künftig einen zentralen Gastro
Informationen werden verschiedene Vertreter des Dachverbands im Rahmen der 
Sitzung in Eschollbrücken präsentieren.
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