Wir wo
ollen wied
der drauß
ßen schwim
mmen!

Verhin
ndert die Senatsver
S
rwaltung SSport das mögliche Freibad M
Moabit?

Ein neuees 25 Meter Außenbecken plus einee Kinderplan
nsche im Stadtbad Tiergaarten, Seydlitzstraße
7, 105577 Berlin hänggen nur noch an der Zu stimmung der
d Senatsve
erwaltung füür Inneres un
nd Sport.
Die Finaanzierung isst durch Miittel aus deem Program
mm „Stadtum
mbau West““ sichergesttellt. Der
Betrieb ist laut eine
er aktuellen
n Berechnunng der Berlin
ner Bäderbe
etriebe (BBBB) rentabel, aber die
ür Sport leuggnet die Exisstenz dieser Berechnung.
Senatsveerwaltung fü
Nachdem
m in den letzzten Jahren die
d Berliner Bäderbetrieb
be (BBB) dass Hindernis ffür einen Neu
ubau von
he im Stadt bad Tiergartten (Freibad Moabit) daarstellten, ha
Außenbeecken und Kinderplansc
K
aben sich
nun die Vorzeichen verändert. Es gibt ein iinternes Wirrtschaftlichkeitsgutachteen der BBB mit
m einer
n Einschätzu
ung, dass de
er Betrieb reentabel ist. Dies ist nich
ht verwundeerlich angesichts der
positiven
neuen TTownhouses in der Seyd
dlitzstraße, dden im Bau befindlichen Häuser inn der Lehrter Straße,
sowie vo
on 3.000 geeplanten Wo
ohnungen in der zukünfttigen Euro‐C
City. Dadurchh sind die BBB
B nicht
mehr geegen die Wieederinbetrieb
bnahme einees Freibadess in Moabit. Der Bezirk M
Mitte ist – wie
w in der
letzten Legislaturpeeriode – üb
berparteilich für die Wiedereröffnu
W
ung (siehe BVV Beschluss vom
25.10.20012). Der Beezirk hat in den Verhanndlungen mit dem Senat eine finannzielle Beteiligung an
potentieellen Verlusteen aus dem Betrieb angeeboten. Aus der Senatsvverwaltung füür Finanzen kommen
positive Signale, dasss eine Einigu
ung mit dem Bezirk Mitte
e möglich ist..
Nun steht und fällt die Wiederinbetriebnahhme mit derr Genehmigung durch ddie Senatsve
erwaltung
Inneres und Sport. Und
U dies obw
wohl das Schhwimmbad im
i Wahlkreis von Sportssenator Fran
nk Henkel
(CDU) lieegt, der sich im Wahlkam
mpf für die W
Wiedereröffnung ausspracch.
In der Sitzung des Sp
portausschussses am Freiitag, 26.10.2012 antworttete der Staaatssekretär für
f Sport,
a
d auf eine
e Anfrage bezüglich dder Chance
en einer
Andreas Statzkowsski (CDU) ausweichend
S
stünde eine
e aussagekrä
äftige Wirtscchaftlichkeittsprüfung
Wiedereeröffnung. Laut Herrn Statzkowski
noch aus. Auch Herrr Frank Geld
dmeyer, in deer Senatsverrwaltung fürr Inneres undd Sport zuständig für
enz einer
den Auffsichtsrat der BBB bestriitt in einer ttelefonischen Anfrage am 29.10.20112 die Existe
n Wirtschaftlichkeitsprüffung.
positiven
Daher ffordert derr Verein MOABIT
M
ISTT BESTE e.V. den Aufsichtsrat der BBB auf, die
Wirtschaaftlichkeitsprrüfung der Öffentlichkeit
Ö
t zugänglich zu machen, damit derenn Existenz nicht mehr
ignoriertt werden kaann. Der Auffsichtsrat deer BBB tagt in der 2. No
ovemberhälffte. Wir hofffen, dass
dann po
ositiv über die
d Offenleggung entsch ieden wird oder gleich über die W
Wiedereröffn
nung des
Freibadees.
Kontakt für Rückfraggen:
MOABITT IST BESTE e.V.
Philip Scchreiterer, Teel.: 0172.786
6 19 97, Emaiil: philip.schrreiterer@googlemail.com
m
www.verein‐moabit.de

