
Die Idee - An der A
lleestraße westlich 

des 
Jahrhunderthauses

, auf dem Geländes
 des 

Westparkes, soll ein
e neue städtische 

Schwimmhalle mit 
zehn bis fünfzehn 2

5m-
Bahnen und Lehrsc

hwimmbecken erric
htet 

werden. Dort würd
e zukünftig der Sch

wimm-
unterricht eines gro

ßen Teils der Bochu
mer 

Schulen und Verein
e zentral stattfinden

.
Auf dem Stahlwerks

plateau, direkt ober
halb der 

Schwimmhalle könn
te dazu ein attraktiv

es 
Erlebnisbad mit Au

ßenbereich, Rutsch
en- und 

Sauna-, Wellness- u
nd Fitnessbereich e

ntste-
hen, das zusätzliche

 Besucher aus dem
 ganzen 

Ruhrgebiet anzieht
.

Finanzierung und 
Standort - Währen

d die 
Finanzierung der Sc

hwimmhalle durch 
die Stadt 

erfolgen könnte, so
llte der Bau des Erle

bnisba-
des von einem priv

aten Unternehmen
 über-

nommen werden, d
as auch für den Bet

rieb bei-
der Bäder überneh

men sollte. Im Gege
nzug 

könnte die Stadt de
n Betrieb der Schwi

mmhalle 
mit maximal 1 bis 1

,5 Mio. Euro pro Jah
r 

bezuschussen. Der Westpark wäre
 ein idealer Standor

t für 
Schwimmhalle und

 Erlebnisbad (Ort de
s Ba-

des). Von hier aus b
esteht eine gute Na

hver-
kehrs-, Rad- und Str

aßenverkehrsanbin
dung an 

die Bochumer und 
Wattenscheider Inn

enstadt 
sowie zu allen Boch

umer Stadtteilen. 
Der Außenbereich d

es Bades lässt sich 
ausge-

zeichnet in den We
stpark einpassen. D

as Erleb-
nisbad liegt auf dem

 Stahlwerks-Plateau
, 16m 

höher als die Schwi
mmhalle auf Höhe 

der 
Alleestraße. Der Hö

henunterscheid zw
ischen 

beiden Hallen kann
 als besonderes Hig

hlight 
durch ungewöhnlic

h lange Wasserruts
chen 

überbrückt werden
. Daneben kann das

 Bad 
durch eine Gastron

omie ergänzt werde
n, in die 

auch Westparkbesu
cher einkehren kön

nen.
Die Hallenfreibäder

 in Höntrop, Hofste
de und 

ggf. auch das in Lan
gendreer, könnten 

zugun-
sten des neuen Bad

es aufgegeben wer
den. Die 

Unterhaltungs- und
 Sanierungskosten 

für die-se 
Bäder müssten von

 der Stadt nicht me
hr 

aufgewandt werden
. Die Stadt könnte 2

-3 Mio. 
Euro Betriebskoste

n pro Jahr sparen.

Blaue Lagune
Ein zentrales Schim

m- und Erlebnisba
d für Bochum und

 Wattenscheid

Die STADTGESTALT
ER sind politische, a

ber parteilose Bürg
er, die Ideen und Vo

rschläge für Bochum
 

und Wattenscheid  
entwickeln. In den p

olitischen Gremien 
der Stadt setzen wi

r uns insbesondere
 für 

eine attraktivere Sta
dt, mehr Bürgerbet

eiligung und die San
ierung der Stadtfina

nzen ein.  
Weitere Informati

onen im Internet: 
die-stadtgestalter

.de

Daten Zentralbad Bestandteile: Funktionsbad, Spaß
bad, 

Sauna, Wellness, Fit
ness

Ersatz: Das Bad sol
l 2-3 

bestehende Hallenf
reibäder 

ersetzen . Ersparnis für die S
tadt: 

2-3 Mio. Euro pro Ja
hr

Eintritt: Nur Schwimmen: 3
-4 Euro

Spaßbad:  9-12 Euro Besucher: 300.000 - 400.000 p
ro JahrHintergrund - Die s

tadteigenen Schwim
m-

bäder kosten die St
adt jedes Jahr sehr 

viel Geld. 
6,8 Mio. entfallen a

uf die sieben Hallen
frei- und 

Freibäder. Über Jahrzehnte wu
rde die Instandhalt

ung der 
Bäder vernachlässig

t. Würde man jetzt 
alle 

Bäder auf den neus
ten technischen Sta

nd 
bringen, müsste die

 Stadt mindestens 1
5 bis 30 

Mio. Euro in die Ha
nd nehmen. 

Den Ansprüchen, d
ie die Menschen he

ute an 
Bäder hinsichtlich S

pielzonen, Sauna- u
nd 

Wellnessbereichen,
 Erlebnisbecken u.a

. stellen, 
können die bestehe

nden Bäder nicht g
erecht 

werden. Die Besuch
erzahlen nehmen e

nt-
sprechend von Jahr

 zu Jahr weiter ab. 
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Projektort Urheber der Idee Die STADTGESTALT

ER
Jahr der Idee 2015 Status der Realisie

rung
Der Vorschlag soll b

ei der 
Entwicklung des stä

dischen 
Schwimmbadkonze

ptes 
eingebracht werden

.
Finanzierung Schwimmhalle: Stad

t Bochum
Erlebnisbad: private

r Investor
Bürgerbeteiligung Die Bürger sollen ü

ber das 
neue Schwimmbad

konzept 
entscheiden.
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