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Liebe Leser, . . . . . . . . . . .

einem Verbrechen war ein 
Australier auf der Spur, als 
er am Strand entlangspa
zierte. Im Sand fand er ein 
Brustimplantat. Hier muss 
ein Verbrechen stattgefun
den haben, schloss der 
Hobby-Sherlock-Holmes 
messerscharf und brachte 
das Beweisstück zur Poli
zei. Die klärte. den Fall 
rasch auf: es war kein Im
plantat, sondern eine 
schnöde Qualle - und die 
wurde zu den Akten ge
legt. 

FRAGE DES TAGES 

Christoph Heimeir 
28, aus Gimmenhausen. 

Planen Sie schon 
für Silvester? 
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Penzberg erhält ein völlig 
neues Hallenbad. Ob mit 
oder ohne Wellenbe"'

trieb, ist noch offen. Läuft 
alles nach Plan, soll es im 
Oktober 2020 eröffnet 
werden. Die geschätzten 
Neubau-Kosten sind be
deutend niedriger als di� 
Sanierungskosten. 

VON WOLFGANG SCHÖRNER 

Penzberg - Die Entscheidung 
für einen Neubau, der auch 
ein eigenes Lehrschwimmbe
cken beinhaltet, hatte der 
Verwaltungsrat der· Penzber
ger Stadtwerke am Mittwoch
abend gefällt. Ges�ern gaben 
Bürgermeisterin Elke Zehet
ner und Stadtwerke-Chef Jo
sef Vilgertshofer das Ergebnis 
bekannt. Der Neubau würde 
anstelle d·es bestehenden 40 
Jahre alten Wellenbades ent
stehen. ,,Ich bin überzeugt, 
dass wir ein sehr spannendes 
Bad haben werden", sagte 
Vilgertshofer. Zehetner 
sprach von einem Familien
bad, das weiterhin moder�.te 
Eintrittspreise haben wird. 

Der Verwaltungsrat be
schloss in der Sitzung ein Mo
dell, das nun in die Planung 
geht. Es .beinhaltet ein 25 Me
ter langes Sportbecken mit 
fünf Bahnen, ein Drei-Meter
und ein Ein-Meter-Sprung
brett, ein 100 Quadratmeter 
großes Lehrschwimmbecken, 
dessen Beckentiefe sich ver
stellen. lässt, einen großzügi
gen Familienbereich mit Kin
derbecken und eine Automa-
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2020 gibt es ein neues Bad 

Wassergymnastik im Wellenbad, das es schon seit 40 Jahren gibt. Statt einer Sanierung soll es nun einen Neubau geben. Ei
nen ersatzlosen Abriss hatten die Stadtrat$fraktionen, wie berichtet, abgelehnt. FOTO: ARcH1vmos 

tengastronomie. Die Investiti
on für dieses Basismodell be
wegt sich laut Vilgertshofer in 
einem Rahmen zwischen 10 · 
und 12 Millionen Euro. 

Ob es auch einen Wellen
betrieb geben wird, soll der 
Verwaltungsrat am 15. De
zember in einer Sondersit
zung entscheiden. Bis dahin 
sollen Zahlen vorliegen, was 
dies zusätzlich kostet. Die Be
rechnung ist schwierig, da für 
den Wellenbetrieb ein größe
res Becken nötig ist, was wie-

derum das Volumen des ge
samten Bauwerks verändert. 

Was fehlt bei dem beschlos
senen Modell, sind eine Rut
sche, eine Sauna und ein Au
ßenbecken. Rutsche und Sau
na seien keine städtischen 
Aufgaben, sagte Zehetner. Al
lerdings wird laut Vilgertsho
fer das neue Bad so geplant, 
dass es mit einer Außenrut
sche, einem Außenbecken so
wie innen und außen mit ei
ner Sauna samt Bistro erwei
tert werden kann. Bei Model-

len, die dies sofort beinhalten, 
kam man vor kurzem noch 
auf eine Investition von rund 
20 Millionen Euro. 

Das neue Bad, sagten bei
de, müsse das Schul- und 
Vereinsschwimmen und ein 
weitgefächertes Kursangebot 
abdecken und parallel einen 
öffentlichen Badebetrieb er
möglichen. Und es soll ein 
Familienbad bleiben. Außer
dem, hieß es, dass es nur 
noch 60 Prozent des Wärme
verbrauchs und 70 Prozent 

des Stromverbrauchs des al
ten Wellenbads hätte. 

Der Neubau bedeutet aber 
auch, dass das alte Wellenbad 
abgebrochen wird und Penz
berg mehr als zwei Jahre ohne 
Hallenbad sein wird. Stadt
werke-Vorstand Vilgertshofer 
legte dazu einen Terminplan 
vor. Nach einer langen Pla
nungsphase könnte demnach 
im Mai 2018 der Abbruch des 
Wellenbads beginnen. Dafür 
sind vier Monate vorgesehen. 
Die Bauzeit selbst wird auf 

zwei Jahre geschätzt. Läuft al
les glatt, könnte das neue 
Hallenbad im Oktober 2020 
eröffnet werden. 

Laut Vilgerthsofer ist ein . 
Neubau bedeutend günstiger 
als eine energetische Sanie
rung und Erweiterung. Ur
sprünglich war man dafür von 
12,6 Millionen Euro ausge
gangen. Mittlerweile sind es 
19,5 Millionen Euro. Gründe 
seien Baupreissteigerungen 
und ein zusätzlicher Sanie
rungsbedarf bei Dachtrag
werk und Betonboden, der 
den Austausch der komplet
ten Technik zur Folge hätte. 

Bei der Entscheidung, was 
das neue Bad beinhalten soll, 
war die jährliche Belastung 
ausschlaggebend. Momentan 
muss Penzberg jährlich rund 
eine Million Euro aufbringen. 
Das soll laut Vilgertshofer 
auch künftig das Maximum 
sein, und zwar sowohl für 
Zins und Tilgung - die Inves
tition wird vollständig über 
einen Kredit finanziert - als 
auch für die Betriebskosten. 
Den Kapitaldienst schätzt er 
auf zirka 600 000 Euro. Blie
ben also für die Betriebskos
ten noch 400 000 Euro. 

Auf die Frage, ob Bürger
meisterin Zehetner trotzdem 
die Bevölkerung in einem 
Ratsbegehren abstimmen las
sen will, verwies sie auf den 
15. Dezember, wenn über den
Wellenbetrieb entschieden
wird. Denkbar sei, die Bevöl
kerung dazu zu befragen, sag
te sie - also, ob sie ein höhe
res Defizit für einen Wellen
betrieb akzeptiert. ,,Dafür", so
Zehetner, ,,brauchen wir aber
erst die konkreten Kosten."




