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„Im Kursangebot
klafft eine Riesenlücke“

INTERVIEW Bezirksvorsitzender der DLRG bemängelt die Situation für Schwimmanfänger –
In Heilbronn führen fehlende Lehrschwimmbecken zu langen Wartelisten

Von unserem Redaktionsmitglied
Sebastian Kohler

B
ereits seit 1982 steht der 77-jährige Pe-
ter Bartsch der Heilbronner Ortsgrup-
pe der Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft vor. Neben seiner Tätigkeit

im Vorstand, dem er seit 1963 angehört, ist er Ge-
schäftsführer in Personalunion. Im Interview
spricht er über die brisante Situation für
Schwimmanfänger in der Region.

Herr Bartsch, wie stehen die Chancen aktuell, ei-
nen Platz in einem Schwimmkurs zu ergattern?
Peter Bartsch: Zur Zeit ist es sehr schwierig,
die Wartelisten in Heilbronn sind ewig lang, wir
haben Wartezeiten von einem dreiviertel Jahr
und länger. Auch in vielen Gemeinden im Bezirk
ist die Lage nicht besonders gut.

Laut Bundesverband der DLRG können 60 Pro-
zent der Zehnjährigen nicht richtig schwimmen,
dafür sprechen auch erhöhte Zahlen der Ertrunke-
nen. Woran liegt das?
Bartsch: Das ist das Ergebnis fehlender
Schwimmflächen. Das Bäderschließen hat in
den letzten Jahren Überhand genommen. Nach
dem Brand 2012 in der Fritz-Ulrich-Schule in Bö-
ckingen wurde beispielsweise kein Ersatz ge-
schaffen. Jetzt fällt auch noch das Vexo-Bad in
Heilbronn ersatzlos weg. Mit der Problematik ist
der Heilbronner Raum allerdings nicht allein,
das ist flächendeckend.

Was bedeutet das konkret für Eltern von Kindern,
die in Heilbronn schwimmen lernen sollen?
Bartsch: Die Schwimmschule Flipper hatte 150
Kinder auf der Liste, bei mir sind es noch einmal
70, die im Vexo-Bad in Heilbronn schwimmen ge-
lernt hätten. Gerade das Bad war wichtig, weil
wir dort innerhalb von zwei Wochen zehn Unter-
richtsstunden unterbringen konnten. Da hat je-
des Kind garantiert innerhalb von zwei Wochen
schwimmen gelernt. Jetzt klafft erst einmal eine
Riesenlücke.

Wohin muss jetzt ausgewichen werden?
Bartsch: Es gibt ein paar Möglichkeiten. Im Ge-
sundbrunnen gibt es Kurse mit kleinem Teilneh-
merkontingent. Das Soleo und das Lehr-
schwimmbecken in Frankenbach sind in öffent-
licher Hand. In Letzterem ist der Belegungsplan
proppenvoll. Es gibt Kurse wie Aquafitness und
Wassergymnastik, durch verschiedene Vereine
und die Volkshochschule, die auch Anspruch auf
die Wasserfläche erheben.

Die Schließung des Vexo-Bad ist speziell, das Pro-
blem fehlender Lehrschwimmbecken gilt aber ganz
allgemein. Wieso ist das so?
Bartsch: Schwimmbäder sind grundsätzlich
sehr teuer, die meisten Kommunen haben Pro-
bleme bei der Instandhaltung, neue Bäder sind
sowieso Mangelware. Wenn kein gesteigertes
Interesse besteht, ein Bad zu erhalten, werden
die Kommunen früher oder später von den Kos-
ten erdrückt. Fragen Sie mal in Oedheim oder
Gundelsheim nach. Für uns wird die Situation
mit jedem Lehrschwimmbecken, das wir verlie-

ren, schwieriger.

In welchem Zustand sind die Bäder in der Umge-
bung?
Bartsch: Die meisten Hallenbäder wurden in
den 1970er-Jahren oder noch früher gebaut und
entsprechen an vielen Stellen nicht mehr moder-
nen Standards. Grundsätzlich haben Kinder am
Baden genauso viel Spaß wie vor 30 Jahren. Was-
ser ist faszinierend, vor allem wenn man schwim-
men kann. Viele bleiben den Bädern aber fern,
wenn der Zustand schlecht ist.

Die Schulen haben den Bildungsauftrag, Schülern

das Schwimmen beizubringen. Funktioniert das?
Bartsch: Die Lehrer haben absolut keine Chan-
ce, ihrem Schwimmlehrauftrag nachzukommen,
weil sie Schwimmer und Nichtschwimmer unter
einen Hut bekommen müssen. Dass die Anfän-
ger oder schwächere Schwimmer dabei zu kurz
kommen, kann ich keinem Lehrer vorwerfen.

Was müsste passieren, damit sich die Lage endlich
wieder entspannt?
Bartsch: Das geht nur über die politische Schie-
ne, aber richtig. Ein paar Millionen hier und da
wären in der Lage, in der wir uns befinden, nur
ein Tropfen auf den heißen Stein.

Sicher Schwimmen können ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Rund 60 Prozent aller Kinder weisen laut
DLRG erhebliche Schwächen auf. Foto: famveldman/stock.adobe.com

kurse sei das „wie überall, wo es kein Hallenbad
gibt, ein Riesenproblem. Die DLRG wird „wie
beim letzten Umbau 2009 leiden“, glaubt er, ge-
nau wie der Schwimmunterricht in der Schule.
Aber für Schwimmanfänger sieht er die Möglich-
keit auszuweichen: „Wir haben im Neckarsul-
mer Aquatoll nicht länger als drei Wochen auf ei-
nen Kursplatz für unsere Tochter gewartet.“

In Brackenheim kann Bürgermeister Rolf
Kieser zwar von einem „vollbelegten, ausgelaste-
ten Zeitplan“ des Bades berichten, Wartezeiten
seien aber kein Problem, da man geradezu „um-
zingelt von Schwimmbädern sei“. Die drohende
Schließung des Hallenbads war 2005 durch die
engagierte Bürgerschaft verhindert worden.

Besonders stolz sind die Obersulmer auf ihr
Angebot. 2013 startete das Großprojekt
Schwimmförderung der Bürgerstiftung „mit
dem Anspruch, jedes Kind soll bis zur Sekundar-
stufe Schwimmen lernen“, wie Vorstand Herbert
Wolf erläutert. Dafür wurde eine Kooperation
mit dem Kloster Lichtenstern initiiert, das über
ein Lehrschwimmbecken verfügt. Inklusive des
Freibads in Obersulm sei so eine ganzjährige
Schwimmschulung gewährleistet. „Aufge-
schreckt von Badeunfällen im Breitenauer See“
hatten die Bürger Obersulms die Initiative ergrif-
fen. Projektleiter Harry Murso spricht von ei-
nem „nachhaltigen Erfolgsrezept“, das von der
Bevölkerung mit Spenden unterstützt werde.

Licht und Schatten in regionalen Bädern
In Heilbronn ist der Mangel an Schwimmflächen alarmierend – In der Region gibt es aber auch Positivbeispiele
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REGION Heilbronn ist die Lage für Schwimman-
fänger prekär. Marode Bäder und Schließungen
verschärfen den bestehenden Mangel. Der allge-
mein bedenklichen Lage stehen aber Beispiele
gegenüber, die Schule machen könnten.

150 Schüler hätte die Schwimmschule Flipper
im Vexo-Bad das Schwimmen beibringen sollen,
ein halbes Jahr betrug die Wartezeit. Dann platz-
te der Mietvertrag mit dem Eigner und machte
aus einer schlechten Lage eine unmögliche.
„Weil uns erst ein halbes Jahr zuvor eine Auswei-
tung der Nutzungsdauer ermöglicht wurde“, er-
klärt Franziska Wanderer „haben wir das Lehr-
angebot sogar vergrößert“. Die Geschäftsführe-
rin des gewerblichen Schwimmlehranbieters
suchte danach vergeblich nach Ausweichmög-
lichkeiten. Sie versteht nicht, „dass viele Lehr-
schwimmbecken übers Wochenende ungenutzt
bleiben“. Andernorts unterrichte ihr Unterneh-
men auch an Wochenenden in städtischen und
schulischen Becken, daher könne sie die Hal-
tung in der Käthchenstadt nicht nachvollziehen.

Sorgenfalten bekommt auch Jürgen Schei-
hing von der DLRG in Kirchheim bei dem The-
ma. Durch die Sanierung des dortigen Lehr-
schwimmbeckens fürchtet er „viele Kinder und
Jugendliche zu verlieren“. Noch hat er die Hoff-

nung, „dass der Umbau nur eine Saison dauert.
Bei zwei Mangelsaisons hätten wir ein Riesen-
loch, dann wird es unfassbar schmerzhaft.“ Die
Aussicht auf Ausweichmöglichkeiten seien son-
diert – ohne großen Erfolg.

Auch in Oedheim wird gebaut. Wegen einer
Fehlkonstruktion wird das Hallenbad „mindes-
tens bis Jahresende“ geschlossen bleiben, so
Bürgermeister Matthias Schmitt. Für Schwimm-

In Obersulm sorgt eine
Bürgerstiftung mit

einem „nachhaltigen
Erfolgsrezept“ für

Schwimmförderung.
Foto: Archiv/Mugler
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„Die Wartelisten
in Heilbronn

sind ewig lang“
Über die Chancen, einen
Kursplatz zu bekommen.

„Da hat jedesKind
garantiert innerhalb

von zwei Wochen
Schwimmen

gelernt.“
Über die Bedeutung

des Vexo-Bades
für Heilbronn.

„Ein paar Millionen
wären nur ein heißer

Tropfen auf den
Stein.“

Über notwendige
Investitionen.

Zitate

Zur Person
Der in Obereisesheim lebende
Peter Bartsch (Foto: privat)
trat der DLRG bereits 1958 bei.
In verschiedenen Ämtern
brachte er über die Jahre tau-
senden Kindern das Schwim-
men bei. Nebenbei widmet er
sich noch weiteren Ehrenäm-
tern. Etwa als Richter an Ar-
beits- und Sozial-
gerichten oder
als Vorsitzen-
der Behinder-
ten-Sportgrup-
pe Heil-
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