
 

Sportausschuss 
Die Vorsitzende 

Grußwort zum 7. Verbandstag des Netzwerks Bürgerbäder 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Mitglieder des Netzwerks Bürgerbäder, 
liebe Freundinnen und Freunde des Schwimmens,  
 
ich habe mich sehr über die Einladung zur Teilnahme an Ihrer 
Mitgliederversammlung gefreut – insbesondere natürlich auch, 
da der Schwimmverein Iserlohn 1895 e.V. aus meiner 
Heimatstadt Gastgeber dieser Veranstaltung ist. 
Dass ich nun zumindest gewissermaßen virtuell teilnehmen kann 
und mein Grußwort an Sie durch den 1. Vorsitzenden Ihres 
Netzwerkes, Herrn Dr. Hartwig Carls-Kramp, verlesen wird, freut 
mich. Denn es ist mir wichtig, mit Ihnen ein paar Gedanken zum 
Themenkomplex Schwimmen und Schwimmbäder zu teilen. 
 
Wie einigen von Ihnen vermutlich bekannt sein wird, war ich in 
meinem Leben vor dem Abgeordneten-Dasein im Deutschen 
Bundestag Sportlehrerin hier in der Region. Es wird daher 
vermutlich keine und keinen der Anwesenden überraschen, dass 
ich einerseits schon aus diesem Grund um die Bedeutung des 
Schwimmens weiß und mir andererseits die Bäderstruktur in 
Iserlohn und im Märkischen Kreis gut bekannt ist. 
 
Vermutlich nicht nur in meiner Wahrnehmung sind sowohl die 
Bedeutung des Schwimmsports als auch die Problematik 
fehlender Wasserzeiten in den vergangenen Jahren wieder mehr 
in den Fokus der öffentlichen Diskussion gelangt. Dazu haben 
ganz sicher auch Zusammenschlüsse wie Ihr Netzwerk 
beigetragen. 
 
Wir alle wissen, dass Schwimmen äußerst viele Facetten hat und 
vom Babyschwimmen bis zum Seniorenschwimmen für alle 
Altersklassen gleichermaßen geeignet ist. Das Element Wasser 
kann uns das ganze Leben begleiten, denn Schwimmen ist 
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Freizeitspaß, Präventions- und Rehabilitations- und Spitzensport 
zugleich. 
 
In wenigen Wochen werden die Olympischen Spiele in Tokio 
eröffnet, denen in einigem Abstand dann die Paralympischen 
Spiele folgen werden. Ob die Austragung dieser Spiele wirklich 
notwendig ist, kann man ganz sicher diskutieren. Sollte die 
Pandemielage in Tokio sich nicht deutlich verschlechtern, was 
ich der japanischen Bevölkerung in keinem Fall wünsche, 
werden diese sportlichen Veranstaltungen stattfinden. Wir 
werden also dann auch im Schwimmen sportliche 
Höchstleistungen sehen und Medaillengewinnerinnen 
und -gewinner küren. Diese Athletinnen und Athleten allerdings 
sind nur die absolute Spitze all derer, die sich im Wasser 
wohlfühlen. 
 
Der Sommer scheint uns endgültig erreicht zu haben, und nach 
vielen Monaten der Corona-bedingten harten, aber notwendigen 
Maßnahmen strömen die Menschen ins Freie und erobern 
Badeseen, Meeresstrände und Freibäder zurück. Mein Blick 
richtet sich bei aller Freude über diese zurückgewonnene 
Freiheit allerdings auch auf die vielen Badeunfälle, die wir 
vermutlich auch in dieser Saison wieder zu beklagen haben 
werden. Schwimmen kann zwar sportliche Höchstleistung sein, 
im Grunde genommen aber ist es zuallererst eine Fähigkeit, die 
im Notfall über Leben und Tod entscheidet. Sicheres 
Schwimmen sichert Überleben. Daher sehe ich es mit großer 
Sorge, dass die Bäderschließungen in den vergangenen Monaten 
zum Ausfall von Schwimmunterrichtsmöglichkeiten vor allem 
für Schwimmanfänger geführt haben. Es ist dringend notwendig, 
dass Länder und Kommunen hier alles Mögliche unternehmen, 
um diesen im schlimmsten Fall lebensbedrohlichen Stau 
abzubauen. Gleiches gilt natürlich für den Bereich des 
Schulschwimmens, der vermutlich am überwiegenden Teil der 
Schulen in den vergangenen Monaten ebenfalls nicht 
stattgefunden hat. 
 
Hierfür ist eine flächendeckende Ausstattung an guten 
Schwimmbädern notwendig. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass wir nicht in jedem Dorf ein Spaßbad benötigen. Aber ich bin 
überzeugt, dass wir für alle Bürgerinnen und Bürger wohnortnah 
einen Zugang zu einem Schwimmbad, am besten inklusive 
Lehrschwimmbecken, benötigen. 
 
Das Netzwerk Bürgerbäder hat dieses Problemfeld längst erkannt. 
Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen um die 
Bedeutung Ihrer Bäder für Ihre Gemeinschaft vor Ort. Leider 
kommt es viel zu häufig vor, dass Kommunen Hallen- oder 
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Freibäder schließen bzw. schließen müssen. Dann dürfen sich 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger glücklich schätzen, wenn es 
vor Ort erfolgreiche Initiativen gibt, die den Betrieb eines 
Schwimmbades selbst in die Hand nehmen und damit Bäder 
retten. Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter tragen somit 
erfolgreich dazu bei, dass dem Bädersterben Einhalt geboten 
wird. Da Sie alle mit Ihren Bädern eine enge Bindung in die 
Gemeinschaft vor Ort haben, erleben Sie vermutlich häufig, dass 
der Begriff „mein Bad“ zu neuem Leben erweckt wird. 
Bürgerbäder sind äußerst attraktive Einrichtungen, die mit viel 
Engagement und Ideenreichtum zur Lebensqualität beitragen. Ich 
kenne das Heidebad in Iserlohn seit einer gefühlten Ewigkeit und 
freue mich, dass es Mitglied in Ihrem Netzwerk ist.  
 
Während Sie gleich die Tagesordnungspunkte Ihres 
Verbandstages abarbeiten werden, tummeln sich vermutlich 
hunderte junge und alte Menschen im Heidebad und genießen 
einen erholsamen Samstag. 
 
Ich freue mich, dass Sie den Erfahrungsaustausch diesmal in 
Iserlohn durchführen. Mein Dank gilt daher selbstverständlich 
auch Herrn Brinkschulte und dem Schwimmverein Iserlohn, der 
die Organisation vor Ort in die Hand genommen hat – und der 
Jahr für Jahr dafür Sorge trägt, dass das Heidebad mit Wasser und 
mit Menschen gleichermaßen gefüllt ist. 
 
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Mitgliederversammlung und 
vielleicht hat der eine oder die andere nach dem Ende des 
Verbandstages 2021 noch die Möglichkeit, ein paar Bahnen im 
Heidebad zu ziehen! 
 
 
Herzliche Grüße, Ihre 
 
 

 
Dagmar Freitag, MdB 


