
Frankenbad
September 2020 
Ja! Schwimmbäder 
erhalten!

Was kann ich tun?
Machen Sie mit bei unserer Initiative. Wir sind eine 
Gruppe von Menschen, die sich für den Schwimmsport, 
Schulschwimmen, Erhalt des Frankenbadareals und Fran-
kebades als Schwimmbad sowie den Erhalt aller Hallen-
und Freibäder als qualitativ hochwertige Erholungsorte 
auch in den Stadtbezirken einsetzen. Dazu sprechen wir 
mit Verantwortlichen und setzen uns für direktdemokrati-
sche Mitbestimmung in Form von Bürgerbeteiligung und 
Bürgerbegehren ein: 
info@frankenbad-bleibt-schwimmbad.de

Kommunalwahl Bonn 13.9.2020
Wir sind überparteilich und geben keine Wahlempfeh-
lung ab. Aber denken Sie daran: Ihre Stimme ist wichtig 
– gehen Sie am 13.9.2020 zur Wahl. Und: Nicht nur große, 
auch kleine Parteien und Opposition sind in einer Demo-
kratie wichtig und ermöglichen es den Bürgern, Meinun-
gen wirksam zu vertreten. Eine Ergebnisübersicht unserer 
Gespräche mit Parteien � nden Sie in diesem Flyer zur 
Orientierung.

Meinungen
Initiative „Frankenbad bleibt Schwimmbad“ zum 
Frankenbad
Das Frankenbad ist das zentrale Schwimmbad in der 
Innenstadt und deshalb sehr wichtig für Familien, Schu-
len, ältere und jüngere Menschen, die in der Innenstadt 
und im Norden leben, arbeiten und zur Schule gehen. 
Wir sind der Meinung, dass nach jahrelangen Diskussio-
nen jetzt der Schwimmbadbetrieb durch eine zügige 
Sanierung gesichert werden muss.

Initiative „Frankenbad bleibt Schwimmbad“ zum 
Melbbad
Beim Melbbad vertreten wir die Au� assung, dass das 
Bad aus klimatischen, baulichen und stadtplanerischen 
sowie rechtlichen Gründen ohne Wohnbebauung er-
halten bleiben muss.
Im Bonner Norden liegt uns der soziale Wohnungsbau 
besonders am Herzen, wir sind aber auch für den Erhalt 
der grünen Einfriedung von Freibädern wie beim Melb-
bad. Wir entwickeln daher auch Ideen für Wohnraum-
konzepte und sprechen mit der Politik darüber.

BUND zum Wasserlandgelände/Zentralbad Stoppen 
im Bürgerentscheid 2018:
„Ein wichtiges Ergebnis des Bonner Bürgerentscheids 
zum Zentralbad ist es, dass die Frei� äche am Wasser-
land nicht für ein Zentralbad zerstört wird. Der BUND 
fordert, dass der nunmehr geretteten Fläche die Chance 
gegeben wird, sich wieder zu dem überaus wertvollen 
Lebensraum zu entwickeln, welcher er vor den un-
nötigen Rodungen im Herbst 2017 gewesen ist. Der 
BUND fordert das von der Stadt entwickelte ,integrierte 
Freiraumsystem‘ (IFS) von 2012 im Wasserland umzu-
setzen.[…] Grün� ächen in der Stadt Bonn mit ihrem 
Flächen- und Bauhunger zu bewahren ist grundsätz-
lich schwierig. Nur bereits bebaute Flächen sind relativ 
sicher davor, umgenutzt zu werden  – überall, wo kein 
Haus steht, könnte man nach Ansicht vieler Politi-
ker ja noch eins bauen – frei nach dem Motto: wer 
braucht schon Frischluftschneisen in Bonn?“

Dr. Uwe Lipke 
(Mitglied Vorstand BUND KG Bonn)
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Vor der Kommunalwahl am 13.9.2020:

Aktuelle Infos zum Frankenbad aus der Altstadt

Öffnungszeiten Frankenbad ab Herbst

fb.com/frankenbadbleibt
www.frankenbad-bleibt-schwimmbad.de

Öffnungszeiten Frankenbad
(Stand 1.9.2020 lt. Bäderamt)
Ab voraussichtlich Anfang Oktober.

Gleichzeitige Besucher: 108 max.
Zeiten:
Dienstag bis Freitag    6:30 bis 8:00 Uhr
Mittwochs   15-21 Uhr
Samstags und Sonntags  9-13 und 14-18 Uhr

Die restlichen Zeiten werden für Schulen 
und Vereine genutzt.



Die aktuelle Situation
September 2020:
Nach vielen Diskussion hat die Stadt Bonn einen Rahmen-
plan für die Bäder beschlossen. Für das Frankenbad gab es 
zwei Lösungsvorschläge: Wegfall durch Römer-Kombibad 
oder Sanierung. Durch einen Beschluss der Bezirksvertre-
tung und des Stadtrates (auf Betreiben der SPD) wird nur 
noch die Sanierung des Frankenbades – nicht das Römer-
Kombibad – weiter verfolgt.

Frankenbadsanierung wird geprüft
CDU und FDP wollen das Frankenbad nicht als Schwimm-
bad erhalten, sondern das Gelände anders nutzen oder ver-
markten. Dies wurde mit Stimmen von Grünen, SPD, Linke, 
BBB gegen CDU und FDP vorerst verhindert.
Wir ho� en, dass es nun endlich dabei bleibt und auch die 
Grünen, die sich 2018 im Bürgerentscheid gegen das Fran-
kenbad und für das Zentralbad entschieden hatten, diesmal 
ihre Wahlzusagen einhalten und das Frankenbad saniert 
wird. Mit einigen Parteien und OB Kandidaten konnten wir 
sprechen (Berichte auf fb). Die Positionen einiger Parteien 
zu Frankenbad und auch Melbbad � nden Sie hier.

Bürgerentscheid Melbbad im November
Im Melbbad will die Stadt 22 Meter hoch Wohnungen 
bauen. 20 Meter neben dem Becken sorgt die Planung 
schon jetzt für viele Kon� ikte. Die Initiativen, die für den 
Erhalt des Freibades in seiner jetzigen Form sind, werden 
schon jetzt hart angegri� en. Bereits geplante Projekte für 
sozialen Wohnungsbau, wie die Poliklinik, stocken. Statt-
dessen sucht die Politik den Kon� ikt am Melbbad. 18580 
Unterschriften wurden von der dortigen Initiative bereits 
gesammelt, noch in diesem Jahr wird ein Bürgerentscheid 
(eine Briefwahl für alle Bonner Wahlberechtigten) statt� n-
den. Info: fb.com/rettet-das-melbbad

Forderung unserer 
Bürgerinitiative
• Erhalt von Bädern und grünen Flächen als qualität-
 volle ö� entliche Bereiche
• Schnelle und verbindliche Umsetzung des Rahmen- 
 plans für das Frankenbad
• nachhaltige, städteplanerisch sinnvolle Alternativ-  
 standorte für sozialen Wohnungsbau ohne Zerstörung 
 von Freizeit� ächen
• Umsetzung Leitfaden Barrierefreies Frankenbad   
 2020  

Viele Bonner Bäder durch 
Baudruck gefährdet
Ein Blick auf die jahrelange Bäderdiskussion zeigt: Viele 
Bäder sind in Bonn permanent von Schließung und Um-
nutzung bedroht. Daran ändern auch Ratsbeschlüsse nichts, 
die in der Vergangenheit schon allzu oft aufgehoben oder 
geändert wurden.
Der Bauhunger und Baudruck auch auf zentral gelegene 
Schwimmbadgrundstücke und grüne Erholungs� ächen 
wird in Bonn immer größer.

Baum oder Bau?
Ein selbstverschuldetes Problem
In den letzten Jahren hat die Stadt Bonn viele Grundstü-
cke verkauft und dort bspw. Hotels bauen lassen, statt 
diese für Wohnungsbau zu nutzen. Da es einfacher ist, 
neue Flächen zu versiegeln, statt alte Gebäude zu sanieren 
oder neu aufzubauen, wird es zunehmend schwieriger, 
grüne Erholungsgebiete für die nächsten Generationen zu 
erhalten und zu bewahren.
Viele Politiker lassen erkennen, dass sie sich bei Bädern, wie 
jetzt auch beim Melbbad, im Zweifel immer für eine Wohn-
bebauung von grünen Frei� ächen entscheiden werden.

Maßnahme  CDU  GRÜNE  SPD  LINKE  BBB  FDP

LeitfadenBarrierefreies 
Frankenbad 2020 umsetzen?  k.A. JA  JA  JA  JA  k.A.
Schwimmbad Frankenbad 
sanieren  NEIN JA  JA  JA  JA  NEIN
FRAKTION: Melbbad erhalten 
OHNE Wohnbebauung? NEIN  NEIN  NEIN  JA  JA  JA
OB-Kandidat: Melbbad erhalten 
OHNE Wohnbebauung? NEIN (Sridharan)  NEIN(Dörner) JA (v.Bülow)  JA (Dr.Faber)  JA (Dr.Manka)  JA (Hümmrich)


