Stadtverwaltung Chemnitz
Oberbürgermeisterin
Amtsleiter Sportamt
Amtsleiter Gesundheitsamt
09105 Chemnitz

Offene Anfrage zum Entzug der Betriebsgenehmigung für das Sommerbad
Erfenschlag durch das Gesundheitsamt Chemnitz

Chemnitz, den 30.08.2011
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Amtsleiter,

als Sportverein mit derzeit 186 Mitgliedern sind wir im Chemnitzer Süden sportlich aktiv. Wir
wenden uns als Vereinsvorstand im Namen unserer Mitglieder, zumeist Bürger der Stadt
Chemnitz, an Sie.
Das Sommerbad Erfenschlag kann in diesem Jahr als Jubilar auf eine achtzigjährige
Geschichte zurückblicken. Wie wir seitens des SSV Textima erfahren haben, soll eine
Weiterbetreibung des Sommerbades Erfenschlag ab 2012 jedoch durch das Gesundheitsamt
untersagt werden. Ein diesbezügliches Schreiben des Gesundheitsamtes der Stadt
Chemnitz vom 23.08.2011 liegt uns in Kopie vor.
Wir möchten Sie hiermit zunächst bitten, uns darüber zu informieren, wie es trotz des bisher
mehrjährigen guten Zusammenwirkens von Betreiberverein und Stadtverwaltung beim Betrieb des Bades zu der Untersagung kommen konnte und was getan werden muss, um diese
Untersagung wieder aufzuheben.
Bitte teilen Sie uns darüber hinaus mit, auf welche Weise die Stadtverwaltung Chemnitz den
Betreiberverein dabei unterstützen wird, das Kleinod „Sommerbad Erfenschlag“ für die
Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger sowohl im Jahr 2012 als auch darüber hinaus
mittelfristig bis 2020 sowie langfristig in seinem Bestand zu sichern.
Für unsere Anfrage möchten wir folgende Gründe und Argumente anführen:
1. Das Bad ist in der Bevölkerung äußerst beliebt. Seine idyllische Lage inmitten alter
Lindenbäume, das auch in heißen Tagen immer kalte und frische Wasser des Beckens und seine familiäre Atmosphäre lassen das Bad zum Renner vieler Chemnitzer
werden. Eine seit Mai durchgeführte Beliebtheitsumfrage unter www.sachsen-
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fernsehen.de nennt die Freibäder Bernsdorf (30%) und Erfenschlag (24%) an vorderster Stelle (Stand 26.08.2011, 4.269 Stimmen).
2. Soweit wir dies einschätzen können, wird das Sommerbad Erfenschlag seit vielen
Jahren mit lediglich einem Bruchteil der kommunalen Zuschüsse betrieben, die für
andere Bäder notwendig und üblich sind. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit kommunaler Haushaltsführung ist dies ein besonders positives Argument für dieses Bad,
welches unseres Erachtens auch Investitionen in dessen Infrastruktur rechtfertigt.
3. Die Mitglieder unseres Vereins besuchen das Bad sehr häufig. In den Sommermonaten führen wir als Verein während der Schließzeiten der Sporthallen in Chemnitz verschiedene Trainings dort durch. Als Verein haben wir großes Interesse am Fortbestand des Bades.
4. Das „Sommerbad Erfenschlag“ kann aus unserer Sicht als Vorzeigeprojekt für ehrenamtliche Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement gelten. Dem Betreiber gelingt
es auf jährlich erneut auf hervorragende Weise, Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger
zu gewinnen, um unentgeltliche Arbeitsstunden für den Betrieb und Fortbestand des
Bades zu leisten. Wir schätzen, dass jährlich mindestens eintausend freiwillige Arbeitsstunden geleistet werden. Die Mitglieder unseres Vereins sind in großem Umfang an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit beteiligt. Wir befürworten dies uneingeschränkt. Unsere Mitglieder möchten sich auch in den nächsten Jahren in vergleichbarer Weise engagieren.
5. Unsere Vereinsmitglieder und deren Familien besuchen das Sommerbad Erfenschlag
seit vielen Jahren. Nach Bekanntwerden der Untersagung gab es eine rege Diskussion zu den hygienischen Verhältnissen und der Qualität des Bades. Unsere Mitglieder
konnten offensichtliche hygienische Versäumnisse oder gar Gesundheitsgefährdungen der Badegäste niemals feststellen. Das Planschbecken der Kinder wird unseres
Wissens täglich mit Frischwasser gefüllt. Das Wasser wird bei Bedarf sogar während
des Badebetriebs erneuert. Der Wasserbedarf hierfür liegt unter 2 m³ Wasser pro Füllung. Die Wasserqualität des Schwimmbeckens wird durch sichtbaren regelmäßigen
Frischwasserzulauf verbessert. Das kalte Frischwasser ist ein von den Besucherinnen und Besuchern positiv hervorgehobenes Merkmal des Freibades. Das klares
Wasser und lediglich ein Mindestgehalt an Chlor sind bei den Badegästen äußerst
beliebt.
6. Wir können bestätigen, dass sich die sanitären Anlagen seit vielen Jahren in einem
unveränderten Zustand befinden – in o.g. Schreiben wird dies als „museumsreif“ bezeichnet. Aus unserer Sicht ist das Alter sanitärer Anlagen jedoch kein Indikator für
deren hygienischen Zustand. Unseres Wissens werden die Anlagen täglich gereinigt
und desinfiziert, bei Bedarf auch mehrmals. Soweit wir dies wissen, wurden die sanitären Anlagen dem Betreiber im derzeitigen Zustand übergeben, der Betreiber erhält
sie vorbildlich in ordentlichem Zustand. Eine Investition in neue Anlagen würde den
Betreiber aus unserer Sicht überfordern. Nichtsdestotrotz würden wir eine Investition
in neue Sanitäranlagen natürlich befürworten. Wir möchten die Stadt Chemnitz als
Eigentümerin der Liegenschaft auffordern, eine solche Erneuerung zu erwägen und
in die mittelfristige Investitionsplanung mit aufzunehmen.
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Gestatten Sie uns abschließend festzustellen, dass Vereine – wie der SSV Textima oder wir
selbst – ein wesentliches Element zur Schaffung stabiler sozialer Strukturen und Netzwerke
sowie gesellschaftlichem Engagement im jeweiligen Stadtgebiet sind.
Der SSV Textima stellt durch den Betrieb des Sommerbades Erfenschlag und des
Sportplatzes Erfenschlag eine wesentliche Bereicherung hierfür dar, die unseres Erachtens
einer besonderen Anerkennung und uneingeschränkter Unterstützung wert ist.
In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Gez.
Andreas Töpfer
Vereinsvorstand

