
… INSBESONDERE FÜR UNSERE 
KINDER, SENIOREN, RETTUNGS-
SCHWIMMER, VEREINE UND 
REHA-GRUPPEN

DER SCHLIESSUNGSBESCHLUSS WAR EINE VORSCHNELLE UND VOR ALLEM NICHT 

NOTWENDIGE ENTSCHEIDUNG! WARUM?
HIER EIN PAAR ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AUSSAGEN VON CDU, LWG UND SPD:

   DIE REGION BRAUCHT JETZT EINE    

   SCHWIMMHALLE!
Denn noch gibt es keine Alternative in unserer 
Region und daher muss unsere Meerwasser-
schwimmhalle geöffnet bleiben, bis eine Nach-
folgelösung klar ist!



Aussage: Seit Jahren erdrücken uns hohe Unterhaltungs- und Betriebskosten….
Erläuterung: Zahlreiche Verbesserungsvorschläge wurden nicht aufgegriffen und ernsthaft 
geprüft, zwei Bürgerentscheide wurden ausgesessen und nicht dazu genutzt, Lösungen für eine 
neue und fi nanzierbare Schwimmhalle zu fi nden. Nicht die Bürgerentscheide, sondern die Untä-
tigkeit der politisch Verantwortlichen hat zu hohen fortlaufenden Kosten geführt - eine Sanierung 
oder einen Ersatzbau mit vielen Fördermitteln und wesentlich niedrigeren Betriebskosten hätte es 
längst geben können!

Aussage: Gemeindefi nanzen sind angespannt, es droht die Stellung unter Kommunalaufsicht…
Erläuterung: Seit 8 Jahren haben wir einen ausgeglichenen Haushalt bei jeweils moderater 
Verschuldung, die auch in 2021 geringer ausfallen wird als die dadurch fi nanzierten Investitionen. 
Das für Kommunen besonders niedrige Zinsniveau tut ein Übriges. Laboe hat im Vergleich zu 
anderen Kommunen in der Probstei eine niedrige Pro-Kopf-Verschuldung von 1350€. 

Aussage: Kaum eine zweite Gemeinde in SH mit knapp 5000 EW kann sich eine Schwimmhalle 
leisten….
Erläuterung: Laboe hat aktuell 5373 Einwohner (EW): Mehrere, zum Teil deutlich kleinere Ge-
meinden im Land bieten ihren BürgerInnen mit z.T. wesentlich größeren Schwimmbädern eine 
wertvolle Daseinsvorsorge:
Damp (1483 EW)           Pellworm (1663 EW)             St. Peter-Ording (4000 EW)             
Wilster (4287 EW)         Wyk/Föhr (4222 EW)             Büsum (4907 EW)

Aussage: Der Bürgermeister hat es nicht geschafft, ein Grundstück zu fi nden….
Erläuterung: Unfair dem Bürgermeister gegenüber! Und: es standen sogar 5 zur Auswahl. Die 
haben sich aber teils durch erhebliche Bedenken der Behörden und die Eigentumsverhältnisse als 
nicht geeignet erwiesen. Aber: Seit über 50 Jahren haben wir doch eins der attraktivsten Bäder-
grundstücke Deutschlands (Gutachten 2017)! Für alle Bedenken der Umlandgemeinden, die ja 
nicht den Laboer Tourismus mitfi nanzieren wollen, gibt es Lösungen. Laboe hatte sich bereit er-
klärt, 200 000 € der jährlich anfallenden Betriebskosten zu übernehmen, womit der Standortvorteil 
und die Einnahmen aus Tourismus ausgeglichen werden sollen. Außerdem waren die Verhandlun-
gen mit den Umlandgemeinden noch nie so weit wie heute! 

Aussage: Ohne MWSH wäre in Laboe alles besser…
Erläuterung: Auch mit dem Schließungsbeschluss läuft ein Großteil der Kosten weiter! 
Der Laboer Bürgermeister hat ausgerechnet, dass sich dieses Jahr nur ca. 80T€ Ersparnis erge-
ben – Kosten für einen kaum realisierbaren Schwimmunterricht auswärts mit zeitaufwändigem und 
wenig nachhaltigem Bustransport noch nicht einmal berücksichtigt.

Aussage: Investitions- und Betriebskosten sind unabhängig vom Standort … 
Erläuterung: Nein! Bereits vorhandenes Grundstückseigentum und kostenlose Meerwassernut-
zung sparen viel Geld. Auch touristische Einnahmen, die vermehrt nur am derzeitigen Standort 
erzielt werden könnten, würden die Betriebskosten wesentlich senken. 
So können sich auch kleine Gemeinden eine Schwimmhalle leisten.

Aussage: Wir wollen eine neue Schwimmhalle in Laboe...
Erläuterung: Das gilt es jetzt auch zu beweisen! Ein wirkliches Kümmern um den Schwimmstand-
ort Laboe wäre es, die MWSH weiter zu betreiben und eine Folgelösung zu fi nden. Warum also 
ohne Not zuerst ein Schließungsantrag und jetzt (zu einer vorgezogenen! Gemeindevertretersit-
zung am 03.05.2021 um 19 Uhr in der Turnhalle Laboe) ein Abwicklungsantrag, ohne dass klar ist, 
wie das Schwimmen in der Region bis zu einer Nachfolgelösung gewährleitet sein soll? Auch ein 
anderer Standort, der nach objektiven Kriterien dem derzeitigen Standort überlegen ist, ist noch 
nicht gefunden! Jetzt der einzigen Schwimmmöglichkeit der Region das Wasser abzulassen ist 
ein Affront gegen die BürgerInnen der gesamten Region und schadet den Verhandlungen mit den 
Umlandgemeinden. 

Aussage: Alle sollen sich engagieren?
Erläuterung: Wir machen das – und zwar seit 9 Jahren! Auch die BürgerInnen haben Ihre Mei-
nung in zwei Bürgerentscheiden deutlich gemacht. Die  Mehrheit der politischen Entscheider hat in 
dieser Zeit eines immer wieder getan: Schließungsanträge gestellt.
Für uns ist klar: Bis eine Nachfolgelösung für eine neue Schwimmhalle in Laboe gefunden ist, hat 
für uns das Schul- und Vereinsschwimmen Vorrang. Schulen/Schulträger sind verpfl ichtet, für die 
Schulkinder Schwimmunterricht 

Für uns ist klar: Bis eine Nachfolgelösung für eine neue Schwimmhalle in Laboe gefunden 
ist, hat für uns das Schul- und Vereinsschwimmen Vorrang. Schulen/Schulträger sind ver-
pfl ichtet, für die Schulkinder Schwimmunterricht anzubieten! Ist das vergessen worden? Das ist 
schulgesetzlich vorgeschrieben und keine „Kür“!

Wir fordern, dass der Antrag des Bürgermeisters für eine Teilöffnung nur für 
Schulen und Vereine diskutiert und beschlossen wird. Da immer wieder die 
Finanzen als Argument der Schließung genannt werden, rufen wir auf:

Und zum Thema Abwicklungsantrag: Hierin 
wird unter anderem die Prüfung eines erneuten 
Interessenbekundungsverfahren angeregt. Soll 
dann wie schon 2013 wieder der Vorschlag für 
ein 5 geschossiges Hotel eingereicht werden? 
Soll wirklich eine soziale Gemeinschaftsein-
richtung  und  touristischen Attraktion für alle 
Feriengäste tatsächlich persönlichem Gewinn-
streben weichen? Man mag es sich nicht vor-
stellen….

  RETTET DAS KINDERSCHWIMMEN 

   SPENDENAKTION
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Die Vereine Förderverein Hallenbad Laboe e.V., TV Laboe, Flüchtlingshilfe Laboe, Brodersdorf, 
Wendtorf und die Rehabilitations- und Versehrten-Sport-Gemeinschaft Heikendorf  können und wollen 
die Schließung der Meerwasserschwimmhalle nicht akzeptieren. Sie haben sich deshalb zu einer neuen 
Schwimmallianz zusammengeschlossen und rufen gemeinsam zu einer Spendenaktion „Rettet das Kin-
derschwimmen!“ auf. Gerade in diesen Corona- Zeiten hat die Laboer Schwimmhalle aufgrund der güns-
tigen Inzidenzlage im Kreis Plön als eine der wenigen die Chance, geöffnet zu werden und damit vielen 
Kindern einen gesunden sportlichen Ausgleich zu ermöglichen.

Nach Aussage des Laboer Bürgermeisters sind es nur 15.000€ Kostendifferenz zwischen der beschlosse-
nen Komplettschließung und einer Öffnung der Schwimmhalle für Schulschwimmen, Vereins- und Reha-
Sport. Die geringe Differenz liegt u. A. daran, dass das Personal weiter beschäftigt wird und die Kosten der 
Verwaltung, die bisher auf Bauhof, Hafen, Tourismus und Schwimmhalle verteilt wurden, ebenfalls in voller 
Höhe weiter anfallen.

Hunderte von Kindern aus der Region warten darauf, dieses Jahr Schwimmen zu lernen. LWG, CDU und 
SPD haben nicht aufgezeigt, wo und wie der Schwimmunterricht zukünftig möglich sein soll. Dies darf uns 
vor allem vor Beginn der neuen Badesaison nicht egal sein, fi nden der Turnverein Laboe und der Förder-
verein Hallenbad Laboe. Daher haben wir eine Allianz zur Rettung des Kinderschwimmens gestartet. 

Für nur 15.000€ könnten in diesem Jahr Kinder weiter in Laboe Schwimmen lernen, Schwimm- und Reha-
Sport möglich bleiben. Corona bedingte Nichtschwimmer-Jahrgänge würden vermieden. Seit Mitte April gibt 
es eine landesweite Schwimmlern-Offensive, für die Hallenbäder geöffnet werden dürfen! Es kann daher 
niemand ernsthaft gegen eine Teilöffnung sein, wenn diese ohne Mehrkosten möglich wird. 

Die neue Schwimmallianz ruft zur 
Spendenaktion 
„Rettet das Kinderschwimmen!“
auf, um die benötigten 15.000€ 
zusammen zu bekommen:

In unserer Küsten-Region darf es keine Kinder geben, die nicht schwimmen können!
Helfen Sie mit Ihrer Spende auf folgendes Konto dies in diesem Jahr zu ermöglichen:

Spendenkonto FV Hallenbad Laboe e.V.
IBAN:DE09 2105 0170 1004 0106 23
Bank: Förde Sparkasse
Verwendungszweck: „Spende Rettet das Kinderschwimmen“

Sollte die Gemeindevertretung entgegen jeder Vernunft eine Teilöffnung ohne Mehrkosten ablehnen, gehen 
die Spenden an die Schwimmsparte des TVL um Kindern, die Restplätze in anderen Schwimmhallen 
ergattern, die Fahrt dorthin zu ermöglichen.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Förderverein Hallenbad Laboe e.V.                Turnverein Laboe e.V.                               Flüchtlingshilfe
Der Vorstand       Der Vorstand                                  Laboe, Brodersdorf, Wendtorf

Rehabilitations- und Versehrten-Sport-Gemeinschaft Heikendorf

  RETTET DAS KINDERSCHWIMMEN 

   SPENDENAKTION


