
Arbeitsgemeinschaft für ein grünes Westbad      Nürnberg, 17.9.2008 
c/o Dr. Norbert Reinwald                              
Wiesentalstr. 26 
90419 Nürnberg 
 
Betrifft: Aktuelles zur Westbadsanierung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Sie haben sich im Sommer 2007 für die Erhaltung des Baumbestands am Westbad eingesetzt und da-
für gesorgt, dass nach unserer Unterschriftensammlung im Stadtrat der bereits beschlossene Teil-
grundstücksverkauf zur Finanzierung der Westbadsanierung rückgängig gemacht wurde. Da Sie ange-
geben haben, dass Sie an weiteren Informationen interessiert sind, berichten wir Ihnen über den aktu-
ellen Stand. Es ist wichtig, dass wir weiter aufpassen, damit die Bäume am Westbad nicht im Pla-
nungsverfahren erneut gefährdet werden. 

Einen wichtigen Fortschritt hat es in finanzieller Hinsicht gegeben: Im Herbst 2007 wurde im 
Stadtrat im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Nürnberg eine gesicherte Finanzie-
rung der Westbadsanierung ohne Grundstücksverkauf beschlossen. Eine Gefährdung des Baumbe-
stands aus finanziellen Gründen ist somit so gut wie ausgeschlossen. 

Die Planung der Westbadsanierung geht währenddessen weiter. Im April 2008 wurden die Vorschläge 
einer Arbeitsgruppe von NürnbergBad, Jugendamt und Sportservice zum geplanten Jugend-
sport- und -freizeitbereich am Westbad, der außerhalb der Freibadöffnungszeiten öffentlich zugäng-
lich sein soll,  im Werkausschuss durchgewunken. Die in diesem Zusammenhang geplanten umfang-
reichen baulichen Maßnahmen hätten den Baumbestand erneut gefährdet. Nach einer Reihe von Ge-
sprächen mit NürnbergBad, Jugendamt und Stadträten von SPD, CSU und Grünen gehen wir davon 
aus, dass die ins Auge gefassten Baumaßnahmen mittlerweile deutlich verkleinert wurden. Auf die 
Notwendigkeit eines wirksamen Lärmschutzes zur Vermeidung von Konflikten zwischen Anwohnern 
und Jugendlichen haben wir hingewiesen. 

Im September wird nun der Startschuss für den Architektenwettbewerb zur Westbadsanierung gege-
ben, der im Februar 2009 abgeschlossen sein soll. Die Arbeitsgemeinschaft für ein grünes Westbad ist 
eingeladen, beratend im Preisrichtergremium mitzuwirken. 

Wichtig ist dabei für uns zunächst, welche Vorgaben die Architekten für die Planung zu beachten ha-
ben. Wir treten für klare Formulierungen ein, die festlegen, dass der Baumbestand nicht angetastet 
werden darf. Vorhalteflächen für zukünftige Baumaßnahmen - wie sie z.B. beim Architektenwettbe-
werb für den Jugendbereich an drei Standorten auf dem Westbad geprüft werden sollen - sind für uns 
nur akzeptabel, wenn dadurch der Baumbestand auch in Zukunft nicht gefährdet wird. Wir treten - wie 
bei unserer Unterschriftensammlung von 1990 Bürgern gefordert - für den Erhalt der gesamten Fläche 
des Freibads ein und lehnen eine über die Sanierung des Freibads und einen baulich deutlich verklei-
nerten Jugendbereich hinausgehende Bebauung auf dem Gelände des Freibads ab. 

Zur Informationsveranstaltung von NürnbergBad, bei der die Kriterien für den Architekten-
wettbewerb vorgestellt werden, laden wir Sie herzlich ein. Sie findet am Montag, den 22. Septem-
ber 2008,  um 19 Uhr im Pfarrsaal der Friedenskirche (Gemeindehaus St. Johannis, Am Palmplatz 
2, Großer Saal) statt. Anregungen und Einwände bei der Veranstaltung sollen im Architektenwettbe-
werb berücksichtigt werden bzw. dem nächsten Werkausschuss NürnbergBad zur Beschlussfassung 
zugeleitet werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen der Arbeitsgemeinschaft für ein grünes Westbad  
 

Norbert Reinwald 

P.S.: Unsere Internetseite www.grueneswestbad.de und unser Schwarzes Brett im Sabberlodd werden 
laufend aktualisiert. 


