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Das neue Penzberger 
Hallenbad, das bis zum 
Jahr 2020 entstehen soll, 
wird keinen Wellenbe
trieb haben. Geprüft 
werden soll aber, ob es 
eine Sauna bekommt. 
Gestern fielen diese Ent
scheidungen. Insgesamt 
wird der Neubau auf 12 
Millionen Euro taxiert. 

VON WOLFGANG SCHÖRNER 

Penzberg - Die Entschei
dung, anstelle des stark sanie
rungsbedürftigen Wellenbads 
ein neues Hallenbad zu bau
en, hatte der Verwaltungsrat 
der Stadtwerke bereits Ende 
November gefällt (wir berich
teten). Was noch fehlte, war 
die Antwort auf die Frage: 
Soll es einen Wellenbetrieb 
haben? Am Donnerstag ent
schied sich der Verwaltungs
rat für ein Nein. Das Ergebnis 
aus der Sondersitzung hinter 
verschlossenen Türen teilte 

Neues Hallenbad ohne Welle 

Keine Welle mehr: Das neue Bad wird ohne Wellenbetrieb geplant - und braucht einen anderen Namen. FOTO: AllClilV/A8 

Bürgermeisterin Elke Zehet
ner im Anschluss mit. Ob das 
neue Bad eine Sauna erhält, 
ist dagegen noch offen. Zu
nächst soll das Marktpotenzi
al analysiert werden. Dies be-

schloss der Verwaltungsrat Zielgruppe eine Sauna hätte 
gestern ebenfalls. In dieser und welche Nische Penzberg 
Studie wird es laut Stadtwer- besetzen könnte, alles mit 
ke-Vorstand Josef Vilgertsho- Blick auf Sauna-Ange~ote in 
fer darum gehen, welches der Region. Das Ergebnis soll 
Einzugsgebiet und welche vorliegen, bevor die Planung 

des Hallenbads beginnt, also 
bis Mitte nächsten Jahres. 

Für die Entscheidung ge
gen einen Wellenbetrieb war 
vor allem die jährliche Belas
tung ausschlaggebend. Wie 

berichtet, hatte es geheißen, 
dass diese Belastung jährlich 
nicht mehr als eine Million 
Euro betragen soll, wenn man 
Zins und Tilgung für den Kre
dit und die Betriebskosten zu
sammenrechnet. Laut Vil
gertshofer liegt man aber 
schon mit den aktuellen Plä
nen ohne Welle bei 1,15 Mil
lionen Euro. Bei einer Ent
scheidung für den Wellenbe
trieb hätte man noch einmal 
80 000 bis 100 000 Euro im 
Jahr draufsatteln müssen. 

Nach den aktuellen Plänen 
soll das neue Hallenbad laut 
Bürgermeisterin zwölf Millio
nen Euro kosten. Es erhält 
ein 25-Meter-Sportbeckcn 
mit fünf Bahnen, ein Ein-Me
ter- und Drei-Meter-Sprung
brett, ein Lehrschwimmbe
cken und einen Familienbe
reich mit Kinderbecken. Es 
soll so geplant werden, dass 
es um Außenbecken und Au
ßenrutsche erweitert werden 
kann. Der Abriss des Wellen
bads ist für Mitte 2018 ge
plant, die Eröffnung des neu
en Bads für Oktober 2020. 


