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DISKUSSION IM VERWALTUNGSRAT 

Alternatives Hallenbad-Eck vom Tisch 
Nur eine kurze Lebens
dauer hatte das Hallen
bad-Alternativgrund
stück an der Ecke zwi
schen Seeshaupter Stra
ße und Birkenstraße. Die
se Option wird von den 
Stadtwerken nicht wei
terverfolgt. Laut Verwal
tungsrat sprechen meh
rere Gründe dagegen. 

VON WOLFGANG SCHÖRNER 

Penzberg - Die Stadtwerke 
selbst hatten prüfen lassen, 
ob ein Hallenbad mit Sauna 
auf dem Eck-Grundstück 
Platz hätte. Grund war der 
sich regende Widerstand ge
gen die Pläne, ein neues Hal
lenbad am Ort des Wellen
bads zu bauen. Platz wäre an 
der Ecke vorhanden, aller
dings gab es in der Verwal
tungsratssitzung am Mitt
wochabend einige Einwände 
- unter anderem, dass das 
Areal für den Hochwasser
schutz benötigt wird. 

Verwaltungsrat Wolfgang 
Sacher (BfP) hatte beantragt, 
dass die Stadtwerke detail
lierter prüfen sollen, ob das 
Eck eine Option wäre. Zu
nächst stand der Punkt nicht 
auf der öffentlichen Tages
ordnung. Der Verwaltungs;1;at 
entschloss sich aber, die Of
fentlichkeit zuzulassen. Laut 
Bürgermeisterin Elke Zehet
ner wurde einstimmig ent
schieden, im Verwaltungsrat 
künftig grundsätzlich öffent
lich übers Hallenbad zu bera
ten, ·außer es gept um Auf
tragsvergaben oder Personal. 

Wellenbad beim Training: Der Stadtwerke-Verwaltungsrat diskutierte am Mittwoch. w o s 

Sacher sagte, er glaube, 
dass noch genug Zeit sei, den 

Alternativstandort zu prüfen. 
Von Vorteil wäre die Alterna
tive, weil die Schwimmer 
dann nicht zweieinhalb Jahre 
ohne Bad wären. In Zweifel 
zog er, dass 2,5 Millionen Eu
ro Mehrkosten entstünden, 
wenn das Wellenbad noch 
zweieinhalb Jahre länger, also 
während der Bauphase des 
neuen Bads, existiert. 

Vilgertshofer gab dagegen zu 
Bedenken, dass es einen „en
gen Zeitplan" gebe. „Wir sind 
leidenschaftslos in der Frage, 
wo wir bauen", sagte er. Man 
brauche aber bis Anfang März 
die Aussage, wo es geschehen 
soll. Dass das Alternativ
grundstück nicht so schnell 
geprüft werden könne, erklär
te Stadtbaumeister Justus Kle
ment. Realistisch wäre ein Er-Stadtwerke-Vorstand Josef 
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Bundesverfassungsgericht spricht bei Tickets mit 
Penzberger, die sich im Rathaus eine Zehner
Karte fürs Wellenbad besorgen, kommen güns
tiger weg als Auswärtige. Einheimische Erwach
sene zahlen 40 Euro, einheimische Jugendliche 
und Kinder 30 Euro für die Zehner-Karte. Bei Aus
wärtigen sind es jeweils fünf Euro mehr. Laut 
Bundesverfassungsgericht ist eine Einheimischen
Ermäßigung allerdings nicht rechtmäßig. Ein Ös
terreicher hatte im Falle eines Freizeitbads im 
Berchtesgadener Land geklagt und im vergange
nen August Recht bekommen. 
Der Verwaltungsrat der Penzberger Stadtwer
ke stand am Mittwoch vor der Frage, diesen 
Einheimischen-Rabatt fürs Wellenbad abzu
schaffen - also auch von Einheimischen 45 bezie
hungsweise 35 Euro zu verlangen. Die Verwal
tungsräte spielten jedoch mit Blick auf die Außen
wirkung nicht mit. Markus Kleinen (SPD) schlug 
vor, besser den Auswärtigen-Preis um fünf Euro 
zu senken. So haben die Einheimischen z:war kei
nen Vorteil mehr, müssten aber nicht mehr be-

zahlen als bisher und die Gleichberechtigung wä
re hergestellt. Unterstützung erhielt Kleinen da
für von den anderen Verwaltungsräten. Eine Er
höhung des Einheimischen-Rabatts würde, auf 
die Einzelkarte umgerechnet, -zwar nur 50 Cent 
betragen, dies brächte aber auch „keine wahn
sinnigen Mehreinnahmen", sagte Adrian Leinwe
ber (SPD). Laut Stadtwerke werden pro Jahr zirka 
950 bis 1000 Zehner-Karten im Einheimischen
Tarif verkauft, was zum Beispiel im Jahr 2015 eine 
Mindereinnahme von 4900 Euro bedeutete. Der 
Beschluss, den Preis der Zehnerkarte für alle auf 
40 Euro (Erwachsene) und 30 Euro (Kinder und 
Jugendliche) festzulegen, fiel einstimmig. Alle an
deren Eintrittspreise bleiben wie bisher. 
Gerechnet wird aber damit, dass die Preise bei 
Eröffnung des neuen Hallenbads steigen. Der
zeit kostet eine Erwachsenen-Karte fünf Euro. In 
der Sitzung am Mittwoch wurden sieben Euro ge
nannt. Bei den Stadtwerken hieß.es auf Nachfra
ge, Preise seien bisher noch nicht fixiert. wos 

gebnis im Herbst, sagte er. 
Man müsse zuerst essenzielle 
Fragen klären, etwa die Grün
dung, den Zugang und die 
Ausrichtung. Damit wider
sprach er der Vorstellung Sa
chers, es sei für den Planer 
egal, für welches Grundstück 
er gerade plane. 

Bürgermeisterin und Ver
waltungsratsvorsitzende Elke 
Zehetner sprach sich in der 
Sitzung klar gegen das Alter
nativgrundstüc){. ·aus . . Sie ar
gumentierte vor allem mit den 
2,5 Millionen Euro Mehrkos
ten. Markus Kleinen (SPD) 
erinnerte zudem daran, dass 
der Verwaltungsrat schon 
ausführlich über andere 
Standorte diskutiert habe. 
Diese machten aber keinen 
Sinn, so Kleinen, weil die In
frastruktur wie Parkplätze, 
Energie, Gründung und Ka
nal neu geschaffen werden 
müssten, während sie beim 
Wellenbad bereits vorhanden 
sei. Außerdem hätte man bei 
dem Eckgrundstück eine Lie
gewiese an der Straße und ei
ne Sauna zur Schule hin, sag
te er. Recht gab ihm Michael 
Kühberger (CSU): „Mit der 
Untersuchung einer Alterna
tive verlieren wir viel Zeit, wir 
sollten es durchziehen, wie 
wir es beschlossen haben." 

Anschub-Geld 
für eine Sauna 

Ob das geplante neue Hallen· 
bad In Penzberg eine Sauna 
erhält. ist noch offen. Als 
Grundlage für eine Entschei
dung haben die Stadtwerke ei
ne Marktpotenzialanalyse in 
Auftrag gegeben. Das'E.rgebnis 
wird im März oder April erwar
tet. Verwaltungsrat Markus 
Kleinen (SPD) schlug in der 
Stadtwerke-Sitzung am Mitt
woch vor, dass die Stadt das 
eingesparte Defizit der hallen
badlosen Zeit - 2,5 Mill ionen 
Euro in zweieinhalb Jahren -
den Stadtwerken als Anschubfi
nanzierung für eine Sauna über
lässt. Kleinen fügte zudem an, 
er glaube, dass die nötigen 
30 000 Besucher zusammenkä
men, damit sich eine Sauna 
selbst trägt - dies ist eine Vo
raussetzung für die Stadtwerke, 
den Bau einer Sauna in Betracht 
zu ziehen. Bezüglich einer An
schubfinanzierung riet Verwal
tungsrat Jack Eberl (CSU) aller
dings, erst das Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie abzuwar
ten. So soll es nun geschehen. 
Wie berichtet, ist eine Sauna ein 
häufig geäußerter Wunsch in 
der Bevölkerung. wos 

Nachbarn 
im Boot 

Die Stadtwerke unternehmen 
einen Versuch, dass sich Nach
barkommunen am geplanten 
neue~ Hallenbad in Penzberg 
beteiligen. Realistisch erschei nt 
dies aber nur, wenn Schulen 
dieser Kommunen ihre Kinder 
zum Schwimmunterricht nach 
Penzberg schicken. Das ist bis
her nicht der Fall. Der Stadtwer
ke-Verwaltu ngsrat beauftragte 
deshalb am Mittwoch einstim
mig das Kommunalunterneh
men, die Umlandgemeinden zu 
fragen, ob sie eine Belegung 
des Hallenbads ab November 
2020 für den Schwimm
unterricht ihrer Grundschüler 
wünschen. Dieser Auftrag ba
siert auf einem Antrag von 
Wolfgang Sacher (Bf P). Er wirbt 
für eine interkommunale Zu
sammenarbeit und nennt Ge
retsried als Vorbild. Dort hatten 
sich nach langen Diskussionen 
mehrere Kommunen und der 
Landkreis Bad Tölz-Wolfrats
hausen geeinigt, gemeinsam 
ein Hallenbad zu bauen und zu 
betreiben. Im Gegenzug erhal
ten die Nachbargemeinden in 
dem Hallenbad Stunden für den 
Schwimmunterricht. wos 
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Keine Alternative laut Verwaltungsrat: die Fläche zwi
schen Seeshaupter Straße, Birkenstraße, Montessori
Schule und Grundschule (oben im Bild). Das Bad ist ein
gezeichnet, zudem eine Sauna als Option. Foro : STADTWERKE 

Ein anderes Problem nann- tungsrat Klaus Adler (Grüne) 
te Stadtbaumeister Klement. sagte, es müsse aber alles 
Das Eckgrundstück sei bei Mögliche versucht werden, 
der größeren von zwei Hoch- um dem Schwimmverein zu 
wasserschutz-Varianten ei- helfen, damit er nicht das 
gentlich als Retentionsfläche Schicksal des Schongauer 
vorgesehen. Sie hängen mit Vereins erleide. „Wir werden 
dem geplanten Regenwasser- kreativ sein und uns für ihn 
rückhaltebecken im Müller- einsetzen", sagte Bürgenneis
holz zusammen. „Die größere terin Zehepier. Adrian Lein
Variante würde die größere weber (SPD) erklärte, die Al
Sicherheit für unterliegende temative hätte aber auch sein 
Gebäude bedeuten", sagte er. können, das Bad -wie in vie-

Am Ende stimmte der Ver- len Kommunen - ganz zu 
waltungsrat, bis auf Sacher, schließen. Jetzt, so Leinwe
gegen einen Prüfauftrag für ber, baue man „ein nigelna
das Eckgrundstück. Verwal- gelneues Schwimmbad." 
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