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Was gefällt Ihnen am bestehenden Freibad, was soll
so erhalten bleiben?
Die drei Badkomponenten,
Babyschwimmbereich,
Nicht- bzw. Lernschwimmbecken mit integriertem
'funbereich' wie die Rutsche etc.,
50m Schwimmbahnbecken.
Die großzüge Rasenliegefläche, die selbst bei
schönstem Wetter nie beklemmende Enge aufkommen
lässt und immer einen Freiraum für Ballspiele zulässt.
Somit in der jetzigen Größenordnung ein Garant für
weitestgehend störungsfreien, erholsamer Badebetrieb
für unterschiedlichste Aktivitätsentfaltungen.

Was gefällt Ihnen nicht am bestehenden Freibad, was
muss undbedingt geändert werden?
Die schäbig wirkenden Umkleide- und Gastrobereiche
sollten abgerissen und nach heutigen Standard und
attraktiver Gastronomie neu errichtet werden.

Was ist Ihnen für eine Neugestaltung des Freibades Alter
am Wichtigsten?
Die Großzügigkeit des Geländes ist ein großes Plus, es 61
lässt selbst in der Hochsaison unterschiedlichste
Aktivitäten zu ohne gleich auf die Nachberin
versehentlich zu treten. Es gibt im Schwimmbad nicht
schlimmeres als seine herumtobenden Kinder
disziplinieren zu müssen, damit sie andere Bädegäste
nicht belästigen.
Neben den nur Liegeflächen wären kleine Hügel, flache
Gräben, Brücken und andere topografische
Auflockerungen attraktiv, im weitesten Sinne eine
'Funlandschaft' mit Bezug zu den Badebecken, z.B.
einem kleinen Wildwasserbach oder Wildwasserpool mit
unterschiedlichsten Stömungsrichtungen und
aufschiessenden Fontänen...und und

Geschlecht

Im Rasen sind riesige Löcher; die könnte man sicher
beseitigen, damit die Unfallgefahr gebannt ist
Auf alle Fälle die 50 m Bahn für die Schwimmer und
das Solewasser; das Becken sollte so bleiben wie es ist
-50-Meter-Schimmerbecken
Mehr Sitzbänke am Beckenrand
- viel Wasserfläche im Vergleich zur Liegewiese: auch
bei Hochbetrieb kann man schwimmen.
- gute Wasserqaulität (Solewasser)

Dass der Charakter des Freibades so bleibt

50-Meter-Schwimmbecken bleibt erhalten

4

Am bestehenden Freibad gefallen mir die vielen von
den hohen Bäumen beschatteten Liegeplätze, der
Kinderspielplatz, die Beschattung des Babybeckens und
der Wasserspielplatz neben dem Babybecken. Dies
sollte bei der Neuplanung unbedingt erhalten bzw.
beibehalten werden. Vor allen Dingen die beschatteten
Liegeplätze, um das Freibad auch weiterhin attraktiv für
Familien mit kleinen und größeren Kindern zu machen.

Das Nichtschwimmerbecken des Freibades und das
Babybecken gefallen mir nicht.
Das Babybecken ist für Kleinkinder viel zu gefährlich, da
sich durch den mit Steinen umrandeten Rand gefährliche
Stolperfallen ergeben. Weiterhin ist auch die kleine
integrierte Rutsche eine Stolpergefahr, da sie von den
meisten Kindern auch zum Rauf krabbeln genutzt wird und
die Kante zum nächsten Becken für viele Kleinkinder nicht
zu sehen ist und sie sich dort die Knie aufschlagen.
Dieses müsste geändert werden.
Das Nichtschwimmerbecken ist meines erachtens viel zu
klein und bietet zu wenig Spiel-und Spaßmöglichkeiten für
die Menge an Kindern, die an heißen Tagen das Bad
besuchen. Auch dies müsste geändert werden.

Am wichtigsten ist mir die Erhaltung der schönen
35
Liegeflächen, die Änderungen am Baby- und
Nichtschwimmerbecken und die Erhaltung von qualitativ
hochwertigem Schwimmunterricht, sei es von Vereinen
oder Schulen.

5

Die 50 Meter Bahn ist schon super, die sollte auch
erhalten bleiben!!! Das Bad kann gerne neu gebaut
werden, bzw. die Schwimmbahn nur sollte man
unbedingt die Länge beibehalten!!!

Das Freibad ist sehr schön mit Bäumen umgeben, schöne Ganz ganz wichtig ist uns als Anwohner im Helmer,
38
Atmosphäre, dass sollte man versuchen beizubehalten!
dass es eine neue Zuwegung für die Autos über die
Spittaler Strasse (Autobahnzubringer Universität) gibt,
denn sonst rollt der ganze zuätzliche Verkehr durch den
Helmer!!! Dieser ist eh schon verkehrmäßig stark
belastet, und es würde zu starken Engpässen, mehr
Emissionen, Lärm und Problemen für die hier
wohnenden Anwohner führen!
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50-Meter-Bahnen
Salzwasser
Spiel- und Tobebereiche für Kinder und Jugendliche

unregelmäßige Öffnungszeiten

Zufahrt für den motorisierten Verkehr (Publikumsverkehr 50
und Baufahrzeuge) NICHT DURCH DIE
WOHNSTRASSEN Vorstraße und Helmer!!!
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Vorschlag: Die Zufahrt zum Parkplatz Spittaler Straße
(liegt direkt neben dem Horner Bad, wird auch jetzt als
Hauptparkplatz für das Horner Bad genutzt) sollte als
einzige (Auto-) Zufahrt zum Horner Bad eindeutig
ausgeschildert werden, die Zufahrt von der Vorstraße
aus für den motorisierten Publikumsverkehr gesperrt
werden.
7

Das Schwimmerbecken mit 50m Bahnen.

Es ist alles in Ordnung, so, wie es ist.

Ein Schwimmerbecken mit so vielen 50m Bahnen wie
möglich, damit man ordentlich kraulend seine Bahnen
ziehen kann!
Mehr liegen und chill Bereiche evt. Eine Sauna.
Das die freie Fläche zum Liegen nicht verkleinert wird
sowie auch die Größe des Schwimmer- und
Nichtschwimmerbeckens.
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Das solebad.
Die freie Rasenfläche bzw. der Platz zum Liegen. Diese
sollte auf keinen Fall verkleinert werden.
Die Trennung von Schwimmer- und
Nichtschwimmerbecken sowie die Größe der beiden
Becken.
Die Rutsche beim Nichtschwimmerbecken.
Das Angebot an Essen und Trinken inklusive der
Sitzmöglichkeiten vor der Verkaufsstelle.
Die Toiletten, Umkleiden und Spinds.

Ich wünsche mir möglichst erweiterte Öffnungszeiten.
Beim dem Schwimmerbecken gibt es leider nur eine
Treppe um in das Becken zu gelangen. Dort staut es sich
oft.
Beim Schwimmerbecken springen Leute von allen Seiten in
das Becken rein. Es wäre gut wenn es dafür einen
abgetrennten Bereich geben würde.
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Die Trennung zwischen Nichtschwimmer- und
Schwimmerbecken, die Größe der Liegefläche und dass
das Gelände sehr übersichtlich ist, das Angebot an
Getränken und Speisen.

Das Schwimmerbecken könnte ausgebaut (etwas größer)
werden, es wäre schön eine Ecke mit Sprungturm und
größerer Rutsche zu haben.
Die gesamte Fläche (sowohl Liegefläche als auch
Schwimmfläche) sollte definitiv nicht verkleinert werden.

Das Schwimmerbecken könnte ausgebaut (etwas
29
größer) werden, es wäre schön eine Ecke mit
Sprungturm und größerer Rutsche zu haben.
Die gesamte Fläche (sowohl Liegefläche als auch
Schwimmfläche) sollte definitiv nicht verkleinert werden.
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Die 50m-Bahn muss erhalten bleiben.

Die Heizung ist ziemlich ineffektiv.
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50 m Bahn
viel Grün
kein Sprungturm am Schwimmerbecken
bequeme Treppe ins Schwimmbecken
Pavillon am Wasser zum trockenen Aufbewahren der
Tücher u. a.
Parkmöglichkeiten

die Öffnungszeiten. Grund: Nur während der Ferienzeiten
ist das Bad vormittags geöffnet nach 9 Uhr. Gerade dann
möchte ich als Seniorin aber schwimmen gehen, weil es
dann nicht voll und laut ist und die Sonne nicht so stark auf
das Wasser scheinen kann und Sonnenbrand zur Folge hat.
Eine Schattenecke gibt es nicht im Wasser.
Spontane Schließung des Freibades, nur weil die
Wassertemperatur auf unter 20 Grad sinkt.

Die 50m-Bahn und bessere Öffnungszeiten für die
Öffentlichkeit.
s.o. und bitte möglichst viel Grün erhalten.
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Breite und Länge vom 50 m Becken, Solewasser, die
lange Liegewiese mit den Bäumen und Spielplatz mir
gefällt das parkähnliche Ambiente

Mir gefällt das Bad - so wie es ist - und meiner Meinung
Erhalt des 50 m Beckens, Solewasser
nach bleiben sollte.
Der Bau eines Hallenbades zerstört das schöne, grüne
Ambiente.
Die Öffnungszeiten können erweitert werden, besonders bei
schönem Wetter. Die Bremer Bäder sind diesbezüglich
unflexibel.

k.A.
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1. Die Liegeflächen und die Ausmaße des normalen
Schwimmbeckens ohne viel "Schnickschnack"
2. Der Kiosk
3. Stühle und Tische am Becken, es könnten auch ein
paar mehr sein

1. Die Duschen vor dem Schwimmerbecken sind EISKALT, es ist dient eher Mutprobe als zum Reinigen von
Sonnencreme und Schmutz.
2. Das Wasser in Nichtschwimmer- und Schwimmbecken ist
ebenfalls eindeutig zu kalt: für Gelegenheitsschwimmer, die
nicht gewohnheitsmäßig abgehärtet dort schwimmen, ist es
einfach zu unattraktiv. Ich habe auch von vielen anderen
Frauen gehört, dass sie gerne mal dort schwimmen würden,
wenn das Wasser nicht so kalt wäre.
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Mir gefällt das Horner Bad, so wie es ist! Es ist für jede
Bevölkerungsgruppe ein Angebot vorhanden:
Planschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungecke,
ein 50m-Becken für Schwimmer und ausreichend
Liegefläche für Sonnenhungrige. In 2011 ist das Bad
bereits saniert worden. Ich bin in der Regel mindestens
3x in der Woche zum 'Bahnenschwimmen' im Horner
Bad und möchte unbedingt, dass dieses Becken
erhalten bleibt, inclusive des Sole-Wassers.Wenn Sie
die bisherigen Besucherzahlen erhalten möchten, wie
Sie schreiben, ergibt sich die Notwendigkeit, das 50m
Becken zu erhalten, da es auch bei schlechtem Wetter
frequentiert wird, wenn sich sonst niemand im Bad
aufhält. Ansonsten müssten Sie davon ausgehen, neue
Besuchergruppen anzusprechen. Da wir aber immer
noch keinen Einfluss auf das Wetter haben, scheint mir
dieses kaum möglich. Eine Gestaltung zB in Richtung
Spaßbad wird bei schlechtem Wetter kaum neue
Kunden anziehen.
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- Salzhaltiges Wasser
- 50 m Bahn , insbesondere die beiden abgetrennten
Trainingsbahnen
- die großen Grünflachen

siehe oben.

Die Aufrechterhaltung des 50m Beckens und des Sole- k.A.
Wassers.
Bei dem von mir beschriebenen Modell blieben die
geplanten Sanierungskosten unangetastet, und könnten
beispielsweise für einen reduzierten Eintrittspreis
verwendet werden.

Prinzipiell tolles Bad.
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Schwieriger Wunsch , weil vielleicht aufgrund der
Besucherzahlen unrealistisch:
Für mich sind die Öffnungszeiten abends im Sommer zu
kurz , schaffe es bei einem für mich normalen Arbeitstag
(7.30 bis 18:00 Uhr )sehr häufig nicht , abends noch vor
dem letztem Einlaß hinein zu kommen...und habe so
manches Mal schon vor sich schliessender Tür gestanden.
Das ist , auch in Anbetracht der kurzenSaison - mehr als
ärgerlich...und hat zB dieses Jahr wieder dazu geführt , das
ich in den Unisee abgewandert bin.
Prinzipiell ( gilt für alle Bäder )etwas mehr Flexibilität wenn
es mal richtig warm ist :könnte länger auf sein , ebenso im
Herbst/September , manchmal dann nochmal zwei schöne
Wochen und das Bad hat zu....aber mir ist klar , das ist
subventionsträchtig und Schwimmen leider immer weniger
Volkssport...da fehlt die Presse und Medienwerbetrommel
leider zu Gunsten andere Sportarten
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Die nette Atmosphäre
Spielplatz, Schatten- und Sonnenplatze, lange
abgegrenzte Sportschwimmbahnen, Rutsche +
Wasserphontänen für die Kinder, getrenntes Kleindkindund Nichtschwimmerbecken, Matschstrecke auf dem
Spielplatz - wann sonst können die Kinder matschen
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die Wasserqualität, die Grünflächen

Siehe Punkte : was gefällt mir : 50 m , Trainingsbahnen
Der fehlende Sprungturm
Ein Sprungturm mit 1m und 3m Brett
19
Warmes Wasser im Kleinkindbereich. Die Beschattung des Insbesondere für Familien die Vereinbarkeit von
43
Planschbeckens ist supet, aber dadurch wird dad Wasser sportlicher Komponente undFamilienspass. Bitte kein
nicht wirklich warm genug.
reines Spassbad, aber zumindest eine Rutsche muss
sein.
Vielleicht ein zweiter Toilettenblock am anderen Ende
des Bades.
Wie wäre es mit einem Allwetterbad wie in Osterholz
Scharmbeck.
Mehr Öffnungszeiten für die Allgemeinheit als jetzt beim
Unibad.
die Öffnungszeiten, die Wassertemperaturen, das
Preisgefüge

Erhöhung der Wassertemperatur, eine reservierte Bahn 59
für Sportschwimmer, Öffnungszeiten durchgehend von
morgens bis abends, spezielle Eintrittspreise für
Sportschwimmer.
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1-m-Brett fehlt
feste Öffnungszeiten auch bei anhaltend "schlechtem"
Wetter
Der coole Sprungbereich
Kleiner Sprungbereich
Sprungbucht, Rutsche
Nichts
Nichtschwimmerbereich, Bucht zum Springen,Rutsche Die Spielplatzrutsche-Aua!
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Das Nichtschwimmerbecken mit Rutsche

Nichtschwimmerbecken könnte zum Ende hin tiefer werden. Schöne,große Becken und eine weiterhin tolle Rutsche
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Die Sprungbucht

Alles gut wie es ist

Beckengrößenbeibehaltung und eine große Sprungbucht 15

m
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Die Bucht zum Springen und eine Rutsche

X

Mindestens die Erhaltung der Beckengrößen!!

k.A.

k.A.
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Die große Vielfallt an Bademöglichkeiten und das gute Die schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen
Preisleistungsverhältnis.
Verkehrsmitteln und mehr Kassierer zu den Öffnungszeiten
.
Mir gefällt die lange Schwimmbahn im
Unnütz finde ich den langen Weg vom Kassenbereich bis
Schwimmerbecken. 25 m Bahn wäre aber auch nicht
zu den Schwimmbecken. Im vorderen Bereich wäre meiner
schlimm zugunsten eines Sprungbereichs für
Meinung nach ein guter Platz für ein Hallenbad mit neuen
Jugendliche/junge Erwachsene.
Umkleiden und neuen sanitären Einrichtungen und
Das Solewasser ist sehr angenehm.
Schließfächern. Von da aus weiter Ausgang nach draußen.
Gut ist außerdem die Liegewiese mit altem
Außerdem stört mich das gegenseitige Reinschubsen
Baumbestand, der auch Schatten bietet.
Jugendlicher ins Schwimmerbecken, das offensichtlich aus
Sehr schön ist der Kioskbereich.
Langeweile und Ermangelung sinnvoller Betätigung
geschieht.

Das der Freibadbereich nicht so stark verkleinert wird .
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Dass etwas attraktives für Jugendliche hinzu kommt
k.A.
und zwar ein Sprungturm bis mind. 5 Meter. Ich finde es
sehr schade, dass ausschließlich auf Familien mit
kleinen Kindern gesetzt wird - auch Jugendliche haben
Bedürfnisse, z.B danach sich zu messen etc. -->
Sprungturm!
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Wenn Rutschen errichtet werden, bitte auch an die
49
Gehbehinderten denken da die meisten Treppen zu steil/
glitschig sind. Bei konventioneller Gestaltung waere mal
wieder die Teilhabe am Leben gemindert oder?
Behinderten Umkleiden fuer Mann und Frau getrennt
und mit separaten Schluessel der an der Kasse gegen
Pfand ausgegeben werden kann. Warum sollen
Behinderte es hinnehmen das Sie eine gemeinsame
Umkleide haben?
Sprungturm mit 3 und 5 Metern, und 1 mtr Brettern in
einer separaten Ecke damit die normalen Badegaeste
nicht bedraengt oder belaestigt werden.
Befestigte Wege innerhalb der Freiflaechen damit
Rollifahrer etc. auch mal in der Natur liegen koennen
und nicht so wie jetzt direkt am Schwimmbecken auf der
Parkbank!
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50 m Bahn

29

Größe und Tiefe des Schwimmerbeckens samt
Sprungecke. Wasserspielplatz. Solewasser in der
jetzigen Qualität.
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Eigentlich gar nichts mehr. Ich bin in diesen Stadtteil
Behindetenparkplaetze fehlen direct in der naehe des
aufgewachsen, wohne jetzt wieder dort (mit Familie und Eingangs,
behindertem Kind) und sehe mit erschrecken dass das Wege in den Freiflaechen nicht vorhanden somit kann kein
Bad laengst Ueberholt ist.
Rollifahre wirklich das Aussengelaende nutzen. Wie war
Als Kind vor ca. 40 Jahren fand ich es toll aber nun kann das mit Teilhabe am Leben?!!
meinetwegen alles abgerissen werden und einem
Umkleiden, Duschen etc. sind Schrott!!!
sinnvollen (aber mit Solewasser wie jetzt auch)
Waermehalle fehlt!
Neubau weichen.
Hebevorichtungen um Rollifahrer aus und wieder in den
Rollstuhl zu bekommen

Größe der Wasserfläche nicht reduzieren im
Sportbecken!
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Ein großer Sprungbereich
Größere Sprungbucht
Große Becken,alles ganz obige genannte!
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Babybecken sollte komplett neugestaltet werden. Dann aber Das Freibad ist seit jeher super - so wie es ist. Es
ohne Natursteine und Rutsche - da es sehr schwierig ist, die verträgt eine richtige Sanierung, sollte aber sein
Kleinkinder auf beiden "Etagen" als Aufsichtsperson zu
"Gesicht" behalten - samt Sprungecke im früheren
begleiten. Es gibt derzeit keine Treppe. Dieser Bereich
Wasserballfeld - die ja seit Generationen für Ruhe im
könnte ebenerdig auch größer sein und mehr "Attraktionen" Schwimmerbecken sorgt: Schwimmer und Springer
bieten (Fontänen u.ä.).
stören sich nicht gegenseitig.
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- Öffnungszeiten: Warum wird jetzt im Sommer schon um
18h bzw. 19h geschlossen? Ich würde gerne Mittwoch nach
der Arbeit schwimmen gehen, so wie im Unibad, das über
den Sommer und irgendwann komplett zu hat ...
Zumindest das künftige Hallenbad sollte bis 21h offen
haben und auch am Wochenende nicht um 13h zu machen,
was einfach eine Resourcenverschwendung ist.
- Die Wassertemperatur im Freibad/Fehlen einer Heizung
schränkt die Nutzungsmöglichkeit für Normalbürger ohne
Thermoprenhaut zeitlich doch deutlich ein.

46
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Da ich ein kleines Kind habe, gefallen mir die
Spielmöglichkeiten außerhalb der Schwimmbecken
ausgesprochen gut. Das soll so bleiben.
Kleinkind Bereich mit UV Segel ! Sehr schön
durchdacht. Gerne für die Planung, angrenzend an den
Badebereich, einen Spielbereich für die kleinst / kleinen
Kinder... So haben Familien mit mehreren Kindern einen
besseren Überblick.

es gibt leider keine Möglichkeiten mit öffentlichen
Verkehrsmittel zum Schwimmbad zu kommen.

-

k.A.
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Sanitär Anlagen, BITTE größere SPINT Anlagen / Umkleide
Kabinen gerne auch mehrere Sammel Umkleide
Kabinen ... Gerade mit mehreren Kindern ist ein umziehen
in Mini Kabinen sehr anstrengen... Die Kleidung muss auch
verstaut werden größerer Schränke wären super.

Liegewiesen bitte nicht zu eng... Es sollte alles grün und 35
natürlich bleiben, mit Büschen und Bäumen... Große
Sandkisten / Spiele Bereich für die kleinen... Großes
Sportbecken mit Sprungturm .
Danke !!!!
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Die gemütliche und großzügige Athmosphäre und der
Hygiene in den Sanitäranlagen,
große Liege- und Spielbereich sind m.E. das Pfund mit 3m-Sprungturm u größere rusche wären nicht schlecht.
dem das Bad wuchern kann. Negativbeispiel ist für
mich/uns das Stadionbad, in dem kaum noch ein
ungestörtes Liegen, insbesondere mit der Familie
möglich ist.
Also bitte nicht "dichtbauen", die Halle besser ganz nach
vorn an den Eingangsbereich. Evtl Parkraum
verkleinern.
Es muss auch weiterhin ein großes Plansch- und
Spielbecken mit Rutsche für die Kinder geben.
50-m Bahnen für die Schwimmer getrennt davon wie
bisher.
Wieso nicht eine öffenbare Lösung, wie im Allwetterbad
in OHZ, dann braucht es keine Innen- und
Außenbecken?

Das die Großzügigkeit und Athmosphäre erhalten bleibt, 50
kein Zusammandrängen/ Verkleinerung der Liege- und
Spielflächen.
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Für Kinder: die Rutsche, die Schwimm-Matten,
Tischtennis-Platte, Fontänen
Erwachsene: Länge des Schwimmerbeckens, die
Terasse mit Sonnenschirmen bei den Fontänen

Unzuverlässige Öffnungszeiten des Kiosk, mehr
Sonnenschirme / Sonnensegel

Erhaltung der Größen des Schwimmer- und
Nichtschwimmerbeckens.
Weiterhin "Terasse" mit Stühlen und Sonnenschirmen
Kleines Sprungbrett

k.A.
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Ich finde die lineare Anordnung der Becken (eins hinter
dem anderen) toll, weil sie die Handtuchform der
Parzelle widerspiegelt. Trotzdem ist ringsrum noch
genug Platz, so dass es auch an vollen Tagen nicht
überfüllt wirkt. Den Spielplatz am westlichen Rand finde
ich auch sehr gut. Überhaupt ist alles gut platziert; das
Büdchen, die coolen alten Geräteschuppen und
Umkleiden. Ich kann mir nicht recht vorstellen, wo noch
Platz für ein Hallenbad sein soll. Vielleicht dort, wo jetzt
das Beachvolleyballfeld ist? Dann könnte man das
Hallenbad sozusagen vor das Freibad bauen, also an
den südlichen Rand.

Was in meinen Augen geändert werden muss, sind die
Wassertemperaturen. Jetzt geht es ja, aber zu Anfang der
Saison ist es einfach zu kalt.
Ich finde auch die Eintrittspreise zu hoch. Die Tageskarte
kann ja meinetwegen fünf Euro kosten, aber es muss auch
eine 2- oder 3-Stundenkarte bzw. Halbtageskarte für die
Hälfte geben. Wer hat schon Zeit, einen ganzen Tag ins
Freibad zu gehen?

- Das Babybecken entspricht mit seinen harten Kanten 45
nicht mehr dem ganz dem Standard. Das sollte
modernisiert werden.
- Das Solewasser ist super; bitte erhalten.
- Das Mehrzweckbecken könnte auch interessanter
gestaltet werden; mit unterschiedlichen Wassertiefen
und mehr Schnickschnack für alle (Regenpilze,
Landschaften, Düsenzonen etc.).
- Die große gelbe Rutsche soll bleiben.
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34

Keine "Spassbad" mit Mondpreisen, die für Familien und
"Abendschwimmer" nicht mehr bezahlbar sind.3mSprungturm u größere rusche wären nicht schlecht.
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Meine Bedenken bestehen nicht zum
Schwimmhallenneubau sondern zum An- und
Abfahrtsverkehr.
Da die Vorstraße, bedingt durch den Schleichverkehr zur
Uni ( Umgehung des Herzogenkamp ) überlastet ist, die
30 kmh/ Stunde nicht eingehalten werden und
mittlerweile der Fußweg als Fahrradweg genutzt wird,
würde ich gern Einsicht in die Ihnen vorliegende
Verkehrsplanung erhalten.
Ich bitte um Antwort.

38

50m Bahn mit ausgewiesener Trainingsbahn
Der Schreibfehler in dieser Frage sollte undbedigt geändert
Das sollte aus meiner Sicht unbedingt erhalten bleiben. werden...Ansonsten bin ich mit dem Bad sehr zufrieden, so
wie es ist.

39

Insgesamt gefällt mir die Athmosphäre eines "alten"
Klassische Änderungen sind aus meiner Sicht nicht
Freibades sehr gut Aber diese zu erhalten, wird wohl
notwendig, aber das Schwimmerbecken ist doch arg
schwierig werden. Trotzdem wäre es natürlich schön,
renovierungsbedürftig. Aber das ist ja bekannt.
wenn so viel wie möglich vom Baumbestand übrig
bliebe.
Unbedingt erhalten werden sollten die 50m-Bahnen im
Freibadbereich und die Trainingsbahn(en) für
Sportschwimmer!
Auch wäre es super, wenn das Solewasser erhalten
bliebe!
Und natürlich wäre es sehr schön, wenn das freundliche
Personal erhalten bliebe

40

separates 50m Schwimmbecken. (ohne Sprungturm
und Spaßbereich)
Für die sportlichen Schwimmer sollte dies unbedingt
erhalten beiben.

41

sehr schönes Bad - keine Änderungswünsche

-die Wassertemperatur (mit unseren Kindern gehen wir
wirklich nur bei sehr warmen WEtter baden, beheiztes
Wasser wäre deutlich besser.
- zu wenig Attraktionen für Kinder(obwohl wir in Borgfeld
wohnen, fahren wir mit den Kindern eher nach OsterholzScharmbeck oder ins Ronolulu nach Rotenburg

42

- viel Natur und Grünflächen Drumherum
- es hat etwas Gemütliches
- eine Oase zum Ausspannen

43

1. 50 Meter Bahan für Schwimmer.
2. Sole Wasser
3. Liegewiese mir Baumbestand
4. flach abfallendes Nichtschwimmerbecken für Kinder

- Imbissbereich sollte gesündere Nahrung anbieten (nicht
immer und überall nur Pommes und Wurst - und Crêpes)

Umkleidekabinen und Klos. (Nass und Kalt)

m

nein

10.08.15

48

m

ja

10.08.15

46

f

nein

10.08.15

30

f

nein

09.08.15

43

f

nein

09.08.15

- es sollte nicht größer werden und noch mehr
52
Publikum anziehen
- kein Action- und Fun-Bad
- kein Zubetonieren der Grünflächen
- Osterholz-Scharmbecks Allwetterbad für jedes Wetter
ist eine schöne Idee: Wie wäre so ein Dach?
- schön gestaltet ist auch die Außenanlage des Ronululu
in Rotenburg: Das hat was von einer Poollandschaft im
Urlaub und wird ergänzt durch ein AußenSchwimmerbecken …

f

nein

08.08.15

Stabile Eintritspreise
Möglichst die alten Bäume erhalten.

m

ja

08.08.15

Siehe oben: Die Trainingsmöglichkeiten für
Sportschwimmer (abgetrennte 50m-Bahnen!) und die
Wasserqualität

Eltern-Kind Bereich

beheiztes Wasser
Sprungtürme und Rutschen (mehr Möglichkeiten für
Kids)
toll ist die Möglichkeit in OHZ ein Hallenbad in ein
Freibad umzuwandeln

Seite 6
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leider fehlt die Angabe einer
Kontaktmöglichkeit!

Befragung
44

Die schönen Schattenplätze zum Liegen auf den
Wenige Spaßmöglichkeiten, hier wäre eine Vergrößerung
Wiesen; die Sanitäranlagen; das Schwimmerbecken; die des Beckens sinnvoll, um Platz für einen Sprungturm (3 und
familienfreundliche Atmosphäre
5 Meter) zu schaffen.
Außerdem noch mehr schneckenhausförmige Umkleiden
auf der Wiese

Mehr Anreize für Jugendliche schaffen, z.B. eine
steilere Rutsche oder einen Sprungturm, Außerdem
noch mehr schneckenhausförmige Umkleiden auf der
Wiese

17

f

ja

13.08.15

45

Die großen Becken, die 50m- Bahnen, die große
Spielfläche

Es sollte ein Sprungturm gebaut werden, der
mindestens 5m hoch ist!

16

f

ja

13.08.15

46

Die kostenlosen Parkplätze, die große Grünfläche

Genug Parkplätze, genug Platz für Schwimmer.

30

m

ja

13.08.15

47

50m Bahnen
Öffnungszeiten, abends zu früh zu
Bäume rund ums Gelände
Wochenende öffnet es viel zu spät
Der Nichtschwimmerbereich, der Kleinkindbereich gefällt Das das Wasser nicht beheizt wird und man an
gut, ebenso die Spielflächen.
Schlechtwettertagen nicht mit Kind und Kegel schwimmen
kann.

Größe des Schwimmerbeckens sollte erhalten bleiben
oder größer werden.
Am wichtigsten ist, dass das Wasser beheizt wird.
Sehr gut in allen Dingen finde ich das Ronolulo-Bad in
Rotenburg Wümme.

50

f

ja

13.08.15

67

m

ja

16.08.15

Es würde mich sehr freuen, wenn in Zukunft weiterhin k.A.
die abgetrennten Bahnen für die sportlichen Schwimmer
zur Verfügung stehen würden!

f

ja

15.08.15

ich bin zufrieden
die dusche könnte länger laufen

die 50 er Bahn
genug platz für nicht organisietre schwimmer

52

m

nein

19.08.15

Toiletten
Umkleideräume
Basketballfeld

Fußballfeld
Sprungturm (1 m, 3 m, 5 m)
Noch eine weitere Rutsche (zum Beispiel
Röhrenrutsche)
Ein Bereich der tief genug ist zum Tauchen

11

f

ja

18.08.15

48

Die Öffnungszeiten: Vielleicht könnten Sie mehr Profit
machen, wenn Sie nicht schon im September, wo das
Wetter ja oft noch sehr gut ist, schließen würden!
Zu wenig Raum für Erwachsene Schwimmen, da an jeder
Ecke Kinder reinspringen.
Schränke funktionieren nicht alle.
Angebot am Kiosk ist zu ungesund (Pommes, Chips,
Wurst).

49

50

die 50 er Bahn ist wichtig
die trimm dich bahn ist seh wichtig
ich kann schwimmen ohne im verein zu sein
es muss für nicht organisierte schwimmer auch möglich
sein richtig zu schwimmen

51

Rutsche
Springer-Bereich
Große Rasenfläche

52
53

rutsche
nichs
naja es solte für die kinder die wasserrutsche erhalten
bleiben
wasser rutsche!
NICHTS

ganz viel wasser spielzeug
es solte für leute im meinem alter mehr welnis geben
und für die kleinen wasser rutschen geben
wasser rutschen währen mal ganz nett ich liebe wasser
rutschen und sie machen einfach nur spass

11
38

f
m

nein
nein

18.08.15
18.08.15

23

m

nein

18.08.15

nichts alles abreisen und ein riesen wasserpark
errischten

ein schöner wasser park mit ca 20 wasserrutschen

27

m

nein

18.08.15

es solte mehr wasserrutschen geben
mehr wasserrutschen ich fande am meinem besuch
wahr es seehhrr spass los
es könnten auf die wiese neue wasserrutschen
es könnte neue rutschen geben

12
24

f
m

nein
nein

18.08.15
18.08.15

20
14

m
f

nein
nein

18.08.15
18.08.15

es solte meiner meinung nach so um die ca 5
wasserrutschen geben mit verschidenen geschwindig
keiten

13

m

nein

18.08.15

54

55
56
57

alles weg um einen grossen schönen wasserpark zu
errichten

58
59

ich als rutschen fan finde dass es umbedingt nötig ist
naja also eigentlich ist es so ganz gut
das die wasser rutsche bleibt
die wasser rutsche und das schwimmer beken
die grüne wiese
die waser rutsche finde ich toll und die wasser becken alles toll

60

die wasser rutsche

die rutschen auswahl
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62

50-m-Bahn, Solewasser

Anzumerken hätte ich noch, dass es seitens der Bremer
Bäder in der Vergangenheit zu Problemen mit den
Öffnungszeiten kam! Oft standen die Besucher trotz
sommerlicher Temperaturen vor einem geschlossenen Bad!
Das führte in den vergangenen Jahren zu heftigem Unmut!
Geöffnet wurde nur morgens bis 9.00 und dann erst ab
14.00 Uhr wieder! Ebenfalls stimmt es nicht, dass die
Besucher nicht bereit sind evtl. mehr Eintritt zu zahlen. Das
betrifft die Monate Mai/September und Oktober,bei
schlechter Witterung, dann wenn die Nutzung von
Solarzellen oder Fernwärme das Aussenbad wärmen
könnten!
Es hatte den Anschein, dass trotz Nachfrage, kein Interesse
bestand das Horner Bad wirtschaftlich zu nutzen. Hier gab
es auch einen Schriftverkehr mit Fr. Bader (Bremer Bäder).
Ich selbst stand öfter vor verschlossenen Türen! Das hat
einige Benutzer vergrault! Evtl. gäbe es auch die
Möglichkeit Sponsoren zu finden.
Der Bau einer Halle ist und bleibt ein Wermutstropfen! Die
Halle will keiner, das haben auch die Umfragen ergeben!
Eine Halle würde den Gartencharakter zerstören!
In den letzten Jahren waren immer wieder Versuche
unternommen worden, das Bad zu schließen oder
umzubauen, gegen den Willen der Bevölkerung! Es wird ein
Drahtseilakt werden, einen fähigen Kompromiss zu finden!
Viele derer die ich befragte, sagten, dass es ein reines
Politikum sei und der Senat das Bad nicht haben will, schon
weil das Einzugsgebiet, Bordfeld, Oberneuland, Horn und
Schwachhausen umfasst und nicht zu den Brennpunkten
gehört. Das Unibad wurde nach Ansicht einiger absichtlich
vernachlässigt und den Vereinen und Schulen genommen!

In der Zwischenzeit habe ich mich intensiv damit
beschäftigt Besucher zu befragen und mir Bäder im
anzusehen. Es gibt gute Möglichkeiten eines Kombi
Bades auch mit Erhalt des Aussenbades. Die meisten
Anwohner wollen im Grunde das Bad so wie es seit
1947 besteht ohne Änderungen! Leider ist das Interesse
einer Bürgerinitiative sehr gering. Mir wurde klar
mitgeteilt „ die machen sowieso was sie wollen“ ändern
könne man eh nichts! Also pures resignieren.
Es gibt gute Möglichkeiten die Halle und den
Aussenbereich zu trennen! Also das Aussenbecken zu
erneuern und nach wie vor im Sommer zu betreiben und
eine Halle im vorderen Bereich zu bauen, das ganzjährig
geöffnet hat. Es gibt einige Menschen, die auch noch bis
im Oktober draussen schwimmen möchten! Der
Aussenbereich würde durch die Nutzung einer Halle
mitfinanziert werden und es wäre ein gelungener
Kompromiss.
Weiter besteht die Möglichkeit die Halle mit dem
Aussenbecken zu verknüpfen, durch eine elektrische
Wand und Decke könnte das Aussenbad ganzjährig
mitbenutzt werden, Vereine wären dann in der Halle und
alle anderen Schwimmer könnten ungestört das
Soldbecken nutzen. Decke und Wände öffnen sich dann
immer, sobald es stabiles Wetter gibt, Solarzellen
könnten zur Erwärmung helfen. Evtl. würde die Stadt
Energie mit beziehen und so könnten die Kosten
gedeckt werden!

Saison zu kurz, im Umland sind die (besser beheizten!)
Freibäder mindestens 2 Monate länger geöffnet.

k.A.
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Wasser ohne Chlor!

Schwimmbecken erneuern, Wasser sollte wärmer sein (nur
im Hochsommer ist das Baden für Nicht-Eisbären möglich),
Becken klar trennen für Schimmer. Sprungturm wäre gut für
die Teenis. Kostenlose Liegen und Sonnenschirme (es gibt
kaum Schattenplätze), abgetrennter Bereich für Kinder und
Jugendliche mit Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld
(siehe Stadionbad), am Ende des Horner Bades könnte
man eine Lounge-Ecke einrichten (mit Sand, Liegen,
Chillout-Musik, einem kleinen Stand für Essen und
Getränke. Somit gäbe es noch einen Möglichkeit Nahrung
zu besorgen. Der einzige Stand jetzt ist weit weg und meist
überfüllt). Mehr gesundes Essen, nicht immer nur billige
Standard TK-Ware (einen Obststand, frisch gemixte
Obstsäfte, Salate, Baguettes von Crêpe S., und Crêpes
wieder einführen), einen eigenen Stand für die
Frozengetränke + Süßigkeiten und einen für Pommes
(Nachfrage sehr groß, meist lange Schlange deshalb).
Sanitäranlagen erneuern!!! Jetzt dunkel und oft dreckig...

- Wasser sollte wärmer sein
40
- abgetrennter Bereich für Kinder und Jugendliche mit
Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld (siehe
Stadionbad)
- Lounge-Ecke
- Mehr gesundes Essen
- Sanitäranlagen erneuern. Becken klar trennen für
Schimmer. Sprungturm wäre gut für die Teenis.
Kostenlose Liegen und Sonnenschirme (es gibt kaum
Schattenplätze), abgetrennter Bereich für Kinder und
Jugendliche mit Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld
(siehe Stadionbad), am Ende des Horner Bades könnte
man eine Lounge-Ecke einrichten (mit Sand, Liegen,
Chillout-Musik, einem kleinen Stand für Essen und
Getränke. Somit gäbe es noch einen Möglichkeit
Nahrung zu besorgen. Der einzige Stand jetzt ist weit
weg und meist überfüllt). Mehr gesundes Essen, nicht
immer nur billige Standard TK-Ware (einen Obststand,
frisch gemixte Obstsäfte, Salate, Baguettes von Crêpe
S., und Crêpes wieder einführen), einen eigenen Stand
für die Frozengetränke + Süßigkeiten und einen für
Pommes (Nachfrage sehr groß, meist lange Schlange
deshalb). Sanitäranlagen erneuern!!! Jetzt dunkel und oft
dreckig...

f

ja

26.08.15

64

Auf jeden Fall das Schwimmerbecken mit dem
Solewasser.

Nachdem das Horner-Bad vor wenigen Jahren saniert
siehe oben
wurde, verbietet sich schon aus Kostengründen ein erneuter
Eingriff. Daher sollte für das Hallenbad ein anderer Bauplatz
gesucht werden, insbesonder ein solcher, der mit der
Straßenbahn errreichbar ist (Schüler und Rentner). Geignet
wäre ein Platz neben der Uni, wenn man schon so hirnrissig
ist, das Uni-Bad abzureißen, anstatt es sparsam zu
sanieren (so sparsam wie das neue Hallenbad sein soll).

74

f

ja

27.08.15

65

Die Liegefläche und ausreichend grosse
Schwimmfläche
50-m-Bahnen; Sole-Bad; Liegewiese.

k.A.

Ich würde eine Beteiligung am Betriebssportprogramm
Qualitrain begrüssen.
Oft unsichere Öffnungszeiten; oft zu kaltes Wasser. Dass
50-m-Bahnen im Freien; Sole; genug
vom Seitenrand gesprungen wird.
Freifläche/Liegewiese. Geräumige Umkleide
die Öffnungszeiten. Als Mutter kleiner Kinder schaffe ich es 1. die Länge der Bahnen
selbst an meinen freien Tagen erst ab 9 zum Bad - oft hatte 2. das Salzwasser
es da (zumindest im letzten Jahr) aber zu und erst
3. die Rutsche (gerne ausbauen!)
nachmittags wieder auf ...
4. ausreichende Liegeflächen

40

f

ja

28.08.15

75

m

nein

28.08.15

38

f

ja

28.08.15

Das Soldbecken muss erneuert werden, um erhalten zu
Am Wichtigsten ist mir der Erhalt des Soldbeckens im 55
werden. Die Baufälligen Flachdachgebäude müssen ersetzt Aussenbereich. Es ist wichtig, dass auch Menschen die
oder instand gesetzt werden.
keinem Verein angehören regelmässig schwimmen
können und zwar ungehindert, auch in den Morgen- und
Mittagsstunden. Der Erhalt des Gartens ist wichtig und
möglichst keine Halle, Hallenbäder hat Bremen genug.
Der 2.9. liegt noch in den Ferien und ist ein denkbar
ungünstiger Termin, warum wird der Workshop nicht zur
regulären Schulzeit gelegt?

f

ja

30.08.15

66
67

68

das Salzwasser,
die 50m Bahnen
die Mischung zwischen Angeboten für Jung und Alt
großzügige Liegeflächen
Schattenplätze (unter Bäumen etc.)
die Rutsche ist super!

Das Sole Bad und der Garten

Für ältere Kinder ist der Spielplatzbereich etwas langweilig
(das ist aber nicht so schlimm, wir sind ja zum schwimmen/
baden/ toben da)
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- Lange Bahnen (50m)
- Leicht salziges Wasser
- Gute Autobahnanbindung (kommen aus Ritterhude)

- Eigentlich nichts, außer dass ich kaum öfter als eine
- Verlängerung der Freibadsaison durch vielleicht
handvoll Male pro Jahr hinkomme, da die Freibadsaison so a) Installation von ausreichend Solaranlagen zur
kurz ist
Erwärmung des Wasser, so dass Schwimmen auch
noch im September und schon im Mai möglich ist
b) Umbau zu einem Allwetter-Bad ähnlich wie in
Osterholz-Scharmbeck mit einziehbarem Dach und
Wänden

41

f

ja

31.08.15

70

Da ich meist sportlich schwimme, bin ich eigentlich
schon mit einfachen Verhältnissen zufrieden und habe
bisher, abgesehen von der 50m-Bahn, nichts vermisst.

Ich wünsche mir für "Kurzschwimmer" (z. B. 50/60 min. inkl.
Umziehen) einen günstigeren Eintrittspreis. Wenn ich länger
im Freibad sein möchte, z. B. mit Freunden, bin ich bereit,
mehr zu zahlen. Wenn ich jedoch, wie meist, etwa eine
halbe Stunde schwimme, finde ich es derzeit einfach zu viel
- zumindest für meinen Geldbeutel.

Der Erhalt der Eigenschaften für die verschiedenen
Vereine, die bisher das Unibad nutzen, also die 50mBahn, Sprungbecken für Tauchsport etc. Auf der
anderen Seite verstehe ich, dass der Betrieb des
Schwimmbads teuer ist. Da fände ich ein "Sozialticket"
noch wichtiger …

37

m

nein

31.08.15

- Erhalt der 50m Bahn

52

f

ja

31.08.15

k.A.

f

nein

31.08.15

Dies ist vermutlich nur über einen Automaten (wie ein
Parkscheinautomat) umzusetzen. Da fände ich es schade,
wenn es kein freundliches Kassenpersonal gibt, welches
man ansprechen kann. Vielleicht geht beides?
Auf der anderen Seite verstehe ich, dass der Betrieb des
Schwimmbads teuer ist. Da fände ich ein "Sozialticket" noch
wichtiger …
71

- 50m Bahn
- große Grünflächen mit hohem beschatteten Anteil

72

Der gesamte jetzigen Schwimmbeckenbereich von
Eingangsbereich und Duschtrakt sollten neu gebaut
Erhalt des jetzigen Freibades mit Außengelände!
Kleinkind bis Schwimmer soll erhalten bleiben! Ebenso werden. Wenn unbedingt ein Hallenbad gebaut werden soll,
die Liegewiese.
dann in diesen vorderen Bereich.

73

-

74

75

76

s gefällt Ihnen nicht am bestehenden Freibad, was muss
undbedingt geändert werden?
- Kassenbereich
- Kioskbereich
- Öffnungszeiten:sehr späte Eröffnung der FreibadSaison,z.T.Öffnungszeiten nach dem Frühschwimmen erst
ab 14:00 Uhr
- frühes Beenden der Freibad-Saison in vergangenen
Jahren

die öffentliche Anbindung ist leider sehr schlecht. Eine
Anbindung an eine Straßenbahnlinie wäre von Vorteil. Um
die Bürger im Bereich Horn-Lehe zu entlasten, wäre eine
Anbindung durch die Verlängerung der Linie 6 über den
Autobahnzubringer wäre wünschenswert.

-

42

m

ja

31.08.15

Es ist sehr langweilig. Es sollte einen Sprungturm(becken)
und eine speedrutsche wie im stadionbad geben.

Speedrutsche, Sprungturm

14

m

nein

22.08.15

32

f

nein

23.08.15

38

m

nein

24.08.15

Die 50 Meter Bahn
Das sole-haltige Wasser !!!
Fast nix.
Es wäre toll, wenn trotz Hallenbau, der "Charme" des
Die großzügige Liegewiese und die "einfachen" Becken Der Beckenboden braucht sicher mal Neuerung und in den alten Horner Bads als Freibad erhalten bleibt (inklusive
ohne viel Extras (es gibt nicht mehr viele Freibäder mit Umkleiden ist es manchmal recht frisch..
Kiosk und Slackline...) und es nicht viel mehr ein
50m Bahn außer vielleicht in Bremen:)
bisschen Hallenbad und noch ein bisschen weniger
Freibad wird.
das große Schwimmerbecken
die Spiel- und "Planschbecken"

es fehlt ein Hallenbad

Nutzung eines Teils der Wiese für einen
Hallenbadneubau

Wiese ist sehr groß

Liegewiese
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- 50m Bahnen (!!!)
- Die Öffnungszeiten (für berufstätige Sportschwimmer
- Volleyballfeld
schwierig)
- von Freizeitschwimmern separierte Trimmbahnen zum -Aktualität und Kommunikation der Öffnungszeiten online
sportlichen Schwimmen
was leider katastrophal, zu oft unerwartet verschlossene
- der geringe Chlorgehalt ist ein Segen, das Salz auch. Tore
(gerne auch Salzgehalt erhöhen)
- ein paar mehr Trimmbahnen
- das überwiegend sehr freundliche Personal, besonders - in Ferien- und Stoßzeiten bei schönem Wetter ist sportl.
am Becken
Schwimmen fast unmöglich, Becken überrannt mit
- der beim Frühschwimmen aufgebaute Kaffetisch,
Spassbadern
einzigartige, nette Geste
- Saisonal Öffnung und Schließung des Freibeckens, es
wird viel zu spät eröffnet & zu früh geschlossen, ab Ende
April/Anfang Mai wollen die ersten Sportler und
Freizeitschwimmer ins Wasser, in den letzten Jahren hat
das Wetter schwimmen bis Ende September/Anfang
Oktober erlaubt
- Keine Schwimmkurse (sowohl für Anfänger als auch
Fortgeschrittene, zum Schwimmen lernen als auch Technik
verfeinern)

78

Ich komme ausschließlich wegen der 50-MeterTrimmbahnen zum Schwimmtraining, meistens 7-9 Uhr
morgens. Diese Trainingsmöglichkeit sollte unbedingt
erhalten bleiben, daran fehlt es in Bremen jetzt schon.
Das Frühschwimmen ist toll und die Bademeister sehr
freundlich, das sollte so bleiben
Auch der Baumbestand als Abgrenzung zur Autobahn
sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben.

- Den Faktor Spassbad/Familienbad nicht zu sehr
36
übertreiben, obwohl es natürlich eine verlockende
Einnahmequelle darstellt. Die dauerhaften,
regelmässigen & wetterunhabhängigen Kunden sind die
Schwimmer, nicht die Ferien-Spassbader
- Dem Fakt dass mit dem Unibad ein reines Sportbad
ersetzt wird sollte Rechnung getragen werden
- Nachhaltige Gestaltung, sowohl ökologisch/baulich als
auch konzeptionell/ökonomisch

Die Öffnungszeiten reichen nicht aus, um auch mal
50-Meter-Bahnen für das Schwimmtraining, räumlich
45
außerhalb der Stoßzeiten schwimmen zu gehen, wenn es getrennt von spielenden Kindern und Jugendlichen. Falls
leerer ist und Bahnen frei wären. In den vergangenen
ein Hallenbad hinzu kommt und ganzjähriges
Jahren war das Bad oft tagsüber wetterbedingt geschlossen Schwimmen im Horner Bad möglich wäre, das wäre toll.
(auch ohne Gewitter), so daß ich mehrfach vor
verschlossener Tür stand und nun häufiger zum Unisee
gehe. Das Bad sollte von 6-21 Uhr durchgehend geöffnet
sein. Dafür würde ich auch eine Kostenerhöhung mittragen
oder regelmäßig spenden. Wir sind in die Nähe des Horner
Freibades gezogen, in der Hoffnung, von Mai bis Oktober
viel draußen schwimmen zu können. Wenn das Bad nur von
Juni/Juli bis August geöffnet ist, reicht uns das nicht aus.
Eventuell könnte man das Wasser (stärker) heizen, um die
saisonale Auslastung/Öffnungszeit zu erhöhen.
Auf Chlor sollte weiterhin möglichst verzichtet werde, ich
bevorzuge Solewasser.
Auf den Schwimmbahnen möchte ich auch keine
Badeinseln, weil sportliches Schwimmen dann wegen der
spielenden Kinder kaum noch möglich ist.
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Um ehrlich zu sein, haben wir das Horner Bad bisher
noch nie benutzt, da unsere Tochter Rollstuhlfahrerein
ist und spastische Lähmungen hat. Zu kaltes Wasser
fördert leider diese Spastiken, so dass wir Freibäder in
der Regel meiden.

Grundsätzlich wäre ein beheiztes Freibad wünschenswert.

Am wichtigsten ist für uns - und das gilt grundsätzlich
43
auch für das Hallenbad - dass es vernünftige und
mehrere Umkleidekabinen für Menschen mit
Behinderungen gibt. Und zwar in dem Maße, dass die
Duschen direkt an die Umkleidekabinen angrenzen (das
Allwetterbad in OHZ hat da schon einen ganz guten
Ansatz). Und dass genügend Platz für eine komplette
Familie darin ist, z.B. gehen wir immer zu dritt, da es für
einen alleine sehr schwer ist, unsere Tochter zu heben,
duschen, anziehen etc. Also es sollte sich wirklich um
"Uni-Sex-Kabinen" handeln, nicht nach weiblich und
männlich getrennt, damit man diese auch ganz offiziell
als Familie nutzen kann. Es ist nämlich ziemlich
unangenehm, wie einige Leute gucken oder uns sogar
irritiert ansprechen, wenn z.B. mein Mann plötzlich aus
einer Damenkabine kommt - oder umgekehrt ich aus
einer Männer-Kabine. Des weiteren wissen wir von
anderen Familien, dass ebenfalls zusätzlich eine Liege
Platz haben sollte, da einige Menschen mit
Behinderungen nur im Liegen gepflegt werden können.
Und ganz wichtig ist: wenn sich Dusche, Waschbecken
und Toilette schon zusammen in einem Duschraum
befinden, wäre es wünschenswert, wenn diese auch so
weit auseinander gebaut sind, dass beim Duschen nicht
gleich die Toilette komplett überschwemmt wird - mal
ehrlich, niemand hat wirklich Lust, sich auf eine komplett
nasse Toilette zu setzen, wenn vorher jemand dort
geduscht hat - und ebenso hat auch niemand Lust, die
Toilette nach dem Duschen wieder trocken zu reiben.

f

nein

01.09.15

80

Der Spielplatz oder ein kleiner Spielplatz sollte
vorhanden sein. Ebenfalls Platz zum Fußballspielen.

Ein Sprungturm fehlt. Der Rasen war immer eine
Katastrophe und die Umkleidekabinen (zu dunkel)

Sehr wichtig ist Platz zum Schwimmen. Ein 50 m Becken 46
wäre mir wichtig, welches dann auch nur zum
Schwimmen genutzt werden darf. Es sollte auch breit
genug sein. Nicht nur 5 Bahnen. Ein Sprungturm darf
nicht fehlen und eine coole Rutsche... nicht diese die es
überall gibt.
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01.09.15

Erlebnisbäder gibt es genug... diese Bad sollte sich
abheben von den anderen. Unbedingt schöne Sitz - und
Liegemöglichkeiten zum Verweilen (evtl. zum Mieten).
Wenn ich ins Freibad gehe möchte ich Platz zum
Schwimmen und in der Sonne liegen. Außerdem sollte
das Wasser nicht zu kalt sein (ich würde sonst nicht
kommen)!
Liebe Grüße
81

Die 50m Bahnen im Solebecken.

82

das 50m Becken für Bahnenschwimmer

Das Wasser ist leider kalt. Am Saisonbeginn hatten wir
eine Wassertemperatur von 16,4 Grad+. Grenzwertig!!
Bitte in Zukunft warmes Wasser
Spinde sind sehr alt

Erhalt aller 10m Bahnen im Freibad!!

64

f
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01.09.15

keine Umgestaltung in ein Kinder- und Spaßbad. Die
Möglichkeit zum ganz banalen Schwimmen in Bahnen
sollte erhalten werden. Und ein 50m Becken sollte in
Bremen auch erhalten werden.

56

m
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01.09.15
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Befragung
83

Eine Liegefläche die unterteilt ist durch Bepflanzung z. k.A.
B. kleine Büsche oder kleine Hecken. Planschbecken für
Kleinkinder, evtl. eine sog. Matschecke, sprudelndes
Wasser zum Spielen für Kleinkinder. Sitzbänke rund
ums Becken zum Schauen, Sonnen und Entspannen.
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03.09.15

57

f

nein

03.09.15

Am bestehenden Freibad gefällt mir insbesondere die
große Liegewiese neben dem Schwimmerbecken und
die Größe der Schwimmbecken.
Schöne Lage, schöne Wiesen, gut für Kinder
Am bisherigen Freibad gefiel mir bisher so ziemlich
alles. Vom üppigen Liegeplatz, getrennte
Nichtschwimmer u Schwimmerbecken.
So war selbst an heißen u überfüllten Tagen
gewährleistet, dass sich Planscher u tobende Kinder
nicht ständig mit reinen Schwimmern ins Gehege
kamen. Dazu gefiel mir besonders das grüne Umfeld
des Bades und das Solewasser ohne den stechenden
Chlorgeruch.

Das genug Platz zum Sonnenbaden, liegen und
entspannen bleibt
es fehlen Umkleidekabinen und die Wegführung durch den Dass die Größe der Schwimmbecken und die
Kioskbereich ist unpraktisch. Der Grünbereich zwischen
Liegewiese neben dem Schwimmerbecken erhalten
Umkleide und Eingang ist kaum genutzt.
bleibt.
Es fehlt eine Straßenbahnanbindung
Es fehlt eine Straßenbahnanbindung
Dass mehr als 3 50m Bahnen im Freibad für sportliches
Schwimmen erhalten bleiben, denn Kraulschwimmer
werden auch bei bestehenden Trimmbahnen häufig
genug durch renitente Brustschwimmer immer wieder
stark beeinträchtigt, was nicht selten zu
Handverletzungen oder gefährlichen Rippenprellungen
beim Überholen eines Brustschwimmers durch einen
Kraulschwimmer (Seitentritt durch Burstschwimmer)
führt. Auch sollten keinesfalls Kuschel-/Spielecken oder
Brause-/Fontänen in direkter Nähe der
Schwimmerbahnen geplant werden: bestes
Negativbeispiel Südbad!

41
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nein

04.09.15

43
41

f
k.A.

nein
ja

11.09.15
12.09.15

88
89

Solebad
Salzwaserbecken

Kiosk
Cafeteria

Schwimmhalle für die Wintersaison
Das Bad soll ganzjährig geöffnet sein. Damit nutzt man
die Resourccen beser aus.

54
k.A.

f
f

nein
nein

13.09.15
13.09.15

90

- das Sole-Wasser!
- Die Wasser-Fontänen für die Kinder
- die 3 einzelnen Becken: je eines für Babys (schöne
Form, die Steinmauer - ist eine recht angenehme
Sitzfläche für Eltern; Sonnenschutz: auch gut),
Nichtschwimmer und Schwimmer.
- Ich mag das Unaufgeregte, "Sparsame", Funktionale:
dass es nur eine überschaubar-kleine Rutsche gibt und
keine Sprungtürme etc.

- mehr Platz für Schwimmer (mehr Trimmbahnen)
- mehr Schließfächer, auch kleine (nur für Wertsachen)
- etwas mehr Schattenplätze auf der Wiese
- die Öffnungszeiten... (toll wäre, wenn das morgendliche
Schwimmen Mo-Fr bis 10 Uhr möglich wäre. Etwas frühere
Öffnungszeit am Wochenende, z.B. um 9 Uhr. Bei tollem
Wetter eine Öffnungszeit bis nach 19 Uhr)
- mehr Fahrradstellplätze

- das Sole-Wasser.
k.A.
- dass nicht mehr oder größere Rutschen / Sprungtürme
gebaut werden
- Trennung von Nichtschwimmer- und SchwimmerBecken
- auch wenn es schon entschieden ist: kleiner darf die
Wasserfläche nicht werden! v.a. das
Nichtschwimmerbecken ist oft schon sehr voll. Das
erschwert das Schwimmen-Lernen bzw. Üben für die
kleineren Kinder.

k.A.

nein

13.09.15

91

-

Da das Freibad ja nicht geheizt wird und damit die
Nutzungsdauer ausgesprochen gering und eine
Resourcenverschwendung ist, fände ich es sinnvoller, das
Geld und den Platz dafür zu nutzen, entweder gleich 20
50m Bahnen anzulegen oder ergänzend zu den 50m
Bahnen noch ein Becken mit 25m (und ggf. etwas höherer
Temperatur) für weniger sportliche Schwimmer. Wenn man
das Schwimmen im Freien fördern will, kann man ja ggf.
etwas in den Unisee oder andere ggf. auch geeignete
Örtlichkeiten investieren

Da das Freibad ja nicht geheizt wird und damit die
47
Nutzungsdauer ausgesprochen gering und eine
Resourcenverschwendung ist, fände ich es sinnvoller,
das Geld und den Platz dafür zu nutzen, entweder gleich
20 50m Bahnen anzulegen oder ergänzend zu den 50m
Bahnen noch ein Becken mit 25m (und ggf. etwas
höherer Temperatur) für weniger sportliche Schwimmer.
Wenn man das Schwimmen im Freien fördern will, kann
man ja ggf. etwas in den Unisee oder andere ggf. auch
geeignete Örtlichkeiten investieren
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14.09.15

92

Große Liegewiese
Kleinkindbereich

Die starren Öffnungszeiten bei gutem Sommerwetter
(Sa/So nur bis 18.00)
Wassertemperaturen in der Übergangszeit (defekte
Sonnenkollektoren?!)

Ausreichend Schwimmmöglichkeit (ausreichend
Bahnen, müssen aber nicht 50m sein! )und verlängerte
Öffnungszeiten
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14.09.15

93

50 m Bahnen müssen dringend erhalten werden, und
zwar nicht nur 3 Bahnen im Freibad, um auch
leistungsorientiertes Schwimmen für Vereine in Bremen
zu fördern bzw. zu erhalten.
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15.09.15

84

Die große Liegewiesez

85

86
87

Zu wenig Schatten .sonnenschrme wären schön

k.A.

50 m Bahnen müssen dringend erhalten werden, und
47
zwar nicht nur 3 Bahnen im Freibad, um auch
leistungsorientiertes Schwimmen für Vereine in Bremen
zu fördern bzw. zu erhalten.
Seite 13

Befragung
94

95

ausreichend Platz, so dass sich alles (spielende
Jugend/Kinder, freizeitschwimmer, Sportschwimmer)
schön verteilen kann
Ausreichend Bahnen für Sport- und Freizeitschwimmer
sowie ein abgetrennter Bereich für Sportschwimmer

Zu kaltes Wasser zuweilen...

32

f

nein

15.09.15

35

f

nein

15.09.15

schön wäre es, zur Saisonverlängerung durchsichtige,
k.A.
igluförmige Kunststoffschalen zu haben,
Durchmesser 3 - 4 m, Höhe Mitte ca. 2 m (siehe
anliegende Zeichnung).
Sie wären stapelbar, durch umgebördelte Kanten
unfallsicher und leicht genug zum tragen bzw.
verschieben.
Der Rasen bekäme Licht und es wären bei Regen bzw.
nasser Wiese trockene Stellen vorhanden. In den Wind
gedreht geben sie einen guten Windschutz ab und sind
dabei selbst durch ihre Form nicht sehr anfällig für
Starkwind.
Evtl. müssten bei starkem Wind Heringe o.ä. angebracht
werden.
Ich denke, dass dadurch die Saison nach vorne und
hinten um jeweils 1 - 2 Monate verlängert werden
könnte.
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16.09.15

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte
verbessert werden, indem die Linie 6 über den
Autobahnzubringer Horn - Lehe verlängert wird.

-

f

nein

19.09.15

Die verkehrstechnische Anbindung mit öffentlichen
42
Verkehrsmitteln, z.B. Die Verlängerung der Linie 6 über
den Autobahnzubringer (Horn-Lehe) und damit die
Verbindung zur Linie 4.
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20.09.15

Beheiztes Wasser wäre schön bzw. eine Abdeckung, um
Genügend Platz für Sportschwimmer, ohne mit
die Wärme länger zu halten.
Freizeitschwimmern ins Gedränge zu kommen.
Die Öffnungszeiten könnten arbeitnehmerfreundlicher sein. Genügend Platz für Sportschwimmer, die keinen
Vereinen angehören.
Vorbild: Sonnenbad Karlsruhe (dort gibt es zwei
abgetrennte Bahnen für Sportschwimmer, eine für
Freistilschwimmer und eine für Freistilschwimmer mit
Tools wie Paddles/Flossen)

96

97

Das Solewasser aus der Panlake - das MUSS bleiben.
Die Anlage mit den unterschiedlichen Becken ist gut.

Ausreichend 50m Bahnen für sportliches Schwimmen

66

Das Bademeister-Häuschen mit seinem netten Team.
98

Die Möglichkeit der Nutzung des Freibades

-

99

Alles

76
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20.09.15

100

50m Bahn ist super, diese sollte jedoch nur erhalten
bleiben, wenn gleichzeitig eine 50m Bahn in einem
Hallenbad in Bremen sichergestellt ist. 50m im
Hallenbad ist für leistungsorientierte Schwimmer viel
wichtiger als im Freibad.

Bessere Anbindung an ÖPNV, durch eine Querverbindung Bessere Anbindung an ÖPNV, durch eine
der Linien 4 und 6 über den Autobahnzubringer.
Querverbindung der Linien 4 und 6 über den
Autobahnzubringer.
Wassertemperaturen unter 20°C. Alles was darüber ist ist Nachhaltigkeit
ok.
Das Freibad sollte mindestens 1 Woche länger (1. Woche
im September) geöffnet bleiben. In 2014 und 2015 wurde
das Bad zu früh geschlossen.

33

m

nein

20.09.15

101

50m Bahnen, tolle Lage mit den Bäumen drum herum,
als wär man auf dem Land.

Umkleiden und Schließfächer modernisieren, zwei
Schnellschwimmbahnen abtrennen.

33

f

nein

20.09.15

Modernisierung der Umkleiden
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Befragung
102

Mir gefaellt besonders gut die 50 Meter Bahn und der
Salzgehalt des Wassers. Das sollte erhalten bleiben

-

Gute Anbindung an Bremer Strassenbahnnetz mit
57
Schaffung eines neuen Haltepunktes in der Naehe der
Spittalerstrasse. Dazu koennte eine
Strassenbahnverbindung ueber den Autobahnzubringer
mit Fuehrung in Richtung Borgfeld/ Innenstadt dienen,
die bei der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
2025 beruecksichtigt werden koennte ( neue Linie 5).
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20.09.15

103

Gefallen tut mir am besten die große Wiese und
Liegefläche, da haben alle genug Platz. Auch die
Rutsche ist super. Der große Spielplatz ist ok, könnte
gern modernisiert werden aber auf jeden Fall sollte er
erhalten bleiben. Die Wasseranlage vom kleineren
Spielplatz war zwar selten in Betrieb, sollte daher öfters
nutzbar und bespielbar gemacht werden.

Der Imbissbereich ist wirklich nicht sehr gut organisiert,
weder von den Öffnungszeiten her noch vom Personal her.
Auch der Toilettenbereich ist nicht gut gelungen.
Desweiteren finde ich die Zugänglichkeit des Bades nicht
gut. Wenn man nicht direkt in Horn wohnt und mit dem
Fahrrad kommen kann, muss man eigentlich das Auto
nutzen. Dafür gibt es aber viel zu wenige Parkplätze. Leider
ist die Bsag hier auch mit ihren Haltestellen viel zu weit
entfernt...schade, dass es keine Erweiterung der Linie 6 ins
Unigebiet gibt, da könnte man sonst von der hinteren
Vorstrasse gut herankommen. Zumindest wäre dieser Weg
zu Fuss mit Kindern und Badesachen zumutbar!

Wie oben erwähnt: modernerer und schönerer Imbiss- 35
und Hygienebereich und bessere Anreisemöglichkeiten.
Auch das mittlere Becken könnte besser einheitlich
blaue Fließen bekommen.
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20.09.15

104

Das Beste am Freibad ist das Ambiente.
Die Grünflächen sollten in Ihrer Größe unbedingt
erhalten bleiben. Die Liegefläche mit Rasen sollte eher
vergrößert als verkleinert werden.
Die Einrahmung mit hohen Bäumen muß unbedingt
erhalten werden.

Es gibt nichts, was unbedingt geändert werden muß.
Allerdings kann man einiges verbessern:
Die Anzahl der Fahrradstellplätze ist zu gering.
Der Bereich für Eltern mit Kindern ist zu klein. Der
Kinderspielplatz könnte größer sein.
Die verfügbare Rasenliegefläche sollte eher vergrößert
werden.
Das Nichtschwimmerbecken ist zu klein, eine
Vergrößerung wünschenswert. Auch eine weitere Rutsche
wäre super.

Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte 47
verbessert werden. Eine Straßenbahnverbindung von
der Innenstadt über den Autobahnzubringer nach
Borgfeld würde das Horner Bad aus allen Richtungen
viel besser erschließen.
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20.09.15

Wir befürchten, daß das Bad zugunsten einiger weniger 45
(Nutzer einer 50 m Bahn) so verkleinert wird, daß es für
uns Eltern mit Kleinkindern wegen zu kleiner
Liegeflächen nicht mehr attraktiv sein wird. Daher
unbedingt die Liegewiese nicht verkleinern.
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20.09.15

Anbindung an den ÖPNV, bevorzugt
35
Straßenbahnverbindung und aus mehreren Richtungen.
Verlängerung der Linie 8 oder 6 nach Borgfeld. Eine
Anbindung an das Stadtzentrum ist 7 Tage die Woche
erforderlich.
Begrenzung des Autoverkehrs in der Vorstraße und
Ausbau der Parkmöglichkeiten am Autobahnzubringer
Universität.
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20.09.15

Das Freibad ist schön wie es ist. Man sollte es so
erhalten wie es ist und allerhöchstens kleinere
Umbaumaßnahmen vornehmen.

Das Ambiente mit den Grünflächen darf nicht zerstört
werden. Keine Verkleinerung der Grün- und
Liegeflächen. Die Liegefläche mit Rasen sollte eher
vergrößert als verkleinert werden. Keine Baumfällungen,
die Einrahmung mit hohen Bäumen muß unbedingt
erhalten werden.
Das Freibad ist schön wie es ist. Man sollte es so
erhalten wie es ist und allerhöchstens kleinere
Umbaumaßnahmen vornehmen.

105

Das Horner Bad ist sooo schön und für junge Familien
Es ist prima wie es ist.
hervorragend geeignet. Es darf auf keinen Fall durch
(teilweise) Bebauung verkleinert werden. Es ist jeden
Sommer schon so voll, eher sollte man die Rasenfläche
vergrößern.

106

Fast alles

Nichts, es ist das schönste Bad Bremens
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Befragung
107

Es tut mir leid, aber ich halte überhaupt nichts von den
Plänen mit dem Horner Bad. Wurde nicht vor Kurzem
erst ein Umbau mit aufwändigen neuen Anlagen für
Kinder durchgeführt? Wenn man die Millionen , die jetzt
für den Umbau geplant sind, nach und nach im Uni-Bad
investieren würde, so wäre das sicher sinnvoller. Dann
könnte man diesen Bau erhalten. So müssen
wahrscheinlich außerdem noch Unsummen für das UniBad aufgebracht werden, um dort etwas Sinnvolles zu
gestalten oder möglicherweise auch zurück zu bauen.

?
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