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CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION
RATSFRAKTION

An die
Bürgermeisterin der Gemeinde Mettingen
Christina Rählmann
Markt 6-8
49497 Mettingen

Vorsitzender:
Christian Völler
Neuenkirchener Str. 79
49497 Mettingen
Telefon: 05452/97243
Mobil : 0160/90152889
christian.voeller@cdu-mettingen.de

Mettingen, 30.10.2020

Antrag: Erhöhung der Schwimmkurskapazitäten mit transparentem Anmeldeverfahren

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rählmann,
die Bäder Mettingens sind für die Bürger* der Gemeinde ein hohes Gut. Da ist es äußerst
wichtig, den Kindern unserer Gemeinde die Möglichkeit zu geben, einen Schwimmkurs zu
besuchen. Vor Allem der Aspekt der Sicherheit ist hier zu nennen.
Schon vor der Corona-Krise waren Teilnahmeplätze an Kinder-Schwimmkursen äußerst
knapp bemessen, so dass nicht ausreichend Plätze vorhanden waren und die Familien Ihre
Kinder zu Schwimmkursen in die Nachbargemeinden bringen mussten. Die Corona-bedingt
unterbrochenen Kurse werden einen weiteren Stau erzeugen. Dabei ist es unumgänglich, dass
eine Schwimmkurskapazität geschaffen wird, die sich an den Zahlen der einzuschulenden
bzw. neu eingeschulten Kinder orientiert.
In vielen Gesprächen mit den Bürgern wurden uns Anregungen und Kritikpunkte mitgeteilt. So
wurde neben dem Mangel an Kursplätzen auch auf nicht vorhandene Intensivkurse
hingewiesen.
Viele Bürger äußerten Verständnis, dass die stets engagierten Schwimmmeister nicht alles
allein abdecken können. Unterstützende Personen wurden aber nahezu nicht gesichtet, um
die Schwimmmeister zu entlasten.
Auch wird das Anmeldeverfahren von vielen Bürgern als nicht transparent wahrgenommen.
Zumindest online ist nicht erkennbar, wann welche Kurse angeboten werden. Auch ist für den
Bürger nicht erkenn- und nachvollziehbar, wie sich das Anmeldeverfahren darstellt. Auch bei
diesem Verfahren könnten die Schwimmmeister sicherlich Entlastung gebrauchen, um damit
Kapazitäten zu schaffen.
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Die CDU-Fraktion stellt daher folgenden Antrag:
Die Gemeinde Mettingen sorgt durch ein vielseitiges Maßnahmenpaket dafür, dass die
Schwimmkurskapazitäten für Kinder zeitnah deutlich erhöht werden und ein modernes und
transparentes Anmeldeverfahren etabliert wird.
Das vielseitige Maßnahmenpaket für mehr Plätze könnte dabei folgende Ansätze in Betracht
ziehen:
•
•
•
•

Erhöhung der Kursteilnehmer je Kurs
mehr Kurse
zusätzliche Intensivkurse in den Herbst- und Osterferien
längeres offenhalten des Hallenbades während der
Freibadbetrieb, um hier Platz für Intensivkurse zu gewinnen.

Übergangszeit

zum

Um die erforderliche Entlastung und Unterstützung der Schwimmmeister zu ermöglichen,
könnte unter folgenden Personengruppen um Unterstützung geworben werden:
•

•
•
•
•

Ehrenamtliche Helfer aus der Gemeinde mit entsprechender Befähigung zum
Rettungsschwimmer oder Schwimmlehrer (als Dank könnte im Gegenzug eine
Freibad-Jahreskarte o.ä. Anreize geboten werden)
DLRG-Ortsgruppe Mettingen (als Dank könnte ein finanzieller Zuschuss in die
Vereinskasse geboten werden)
(Sport-)Lehrer der Mettinger Schulen mit entsprechender Befähigung
Mitarbeiter der Gemeinde Mettingen aus anderen Bereichen mit entsprechender
Befähigung
Externe Honorarkräfte

Ein transparentes und modernes Anmeldeverfahren sollte folgende Aspekte beinhalten:
•

•
•
•

Gut sichtbare Veröffentlichung in Medien und auf der Homepage der Gemeinde, wann
welche Kurse mit welchen Teilnehmerzahlen stattfinden und ab wann man sich auf
welchem Wege anmelden kann.
Eine Nachvollziehbarkeit der Anmeldezeitpunkte der Teilnehmer (bspw. Zeitpunkt des
E-Mail-Eingangs)
Vorrangs-Regelung bei Dringlichkeit, denn ältere Kinder (Schulalter) müssen bspw. vor
den jüngeren Kindern (Kindergartenalter) einen Platz bekommen.
Organisation/Administration des Anmeldeverfahrens im Rathaus durch andere
Verwaltungsmitarbeiter, um die Schwimmmeister zu entlasten

Dafür werden 10.000 € im Haushalt 2021 eingestellt. Diese werden teilweise durch höhere
Einnahmen aus den Kursen kompensiert.

Mit freundlichen Grüßen
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