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Seit dem 1. Januar 2010 blickt 
Oschersleben in ein neues 
Jahrzehnt. Doch welche Zu-
kunftschancen sehen die Ent-
scheidungsträger und die Bürger 
in der Stadt und in den Ortstei-
len – insbesondere angesichts 
knapper Kassen? In einer Zeit, 
da die Menschen immer älter 
werden, der Nachwuchs für 
seine beru! iche Zukunft die 
Heimat zumindest zeitweise 
verlässt, verändern sich Städte, 
Gemeinden und die gesamte 
Lebensweise. Die Volksstimme 
geht der Frage nach, wohin der 
Weg für die Bodestadt führen 
kann. Heute Teil 6: „Wird es das 
Oschersleber Freibad in zehn 
Jahren noch geben?“

Von Mandy Ganske

Oschersleben. Im Moment 
sieht es nicht danach aus, dass 
die Stadt ihr Freibad halten 
kann. Oschersleben steht tief in 
den roten Zahlen. Die Stadtobe-
ren suchen nach neuen Einnah-
mequellen. Jeder Cent zählt. Der 
Landkreis hat ein wachsames 
Auge auf die Bodestadt. Er kont-
rolliert, ob tatsächlich gespart 
wird. Genau genommen, ist eine 
Summe von 1,4 Millionen Euro 
aufzubringen – nur um das De! -
zit in diesem Jahr zu decken. Bis 
2018 zeigt das Haushaltsloch die 
immense Zahl von mehr als 
11 Millionen Euro – wenn sich 
nichts ändert. 

Es kommt, wie es kommen 
muss, und die heiligen Kühe ste-
hen ebenfalls zur Debatte. In 
Oschersleben ist das zum Bei-
spiel das Freibad – fünf Hektar 
groß, drei Becken zählend und 
41 Jahre alt. Aufgebaut von den 
Oscherslebern selbst. Im Spar-
plan der Stadt steht nun ge-
schrieben, das Bad im Jahr 2012 
möglicherweise zu schließen. So 
ernst war es seit der Wende noch 
nie – auch wenn die Diskussion 
um das Freibad schon oft ge-
führt wurde. Nur ein einziger 
Beschluss fehlt dafür. 

Stadtratsmitglied Manfred 
Nörthen (Linke) sagt dazu klipp 
und klar: „Einen Beschluss dazu 
wird es von mir niemals geben. 
Auch als Fraktion stehen wir 
hinter dem Freibad.“ Die Kom-

munen werden in seinen Augen 
Opfer einer insgesamt falschen 
Verteilungspolitik in Deutsch-
land. Das könne generell nicht 
so weitergehen. „Wir sind doch 
so gut wie handlungsunfähig“, 
sagt er energisch angesichts der 
Haushaltslage. Immer weniger 
Geld gebe es von Bund und 
Land. „Wir werden von oben 
vorgeführt.“ Es könne einfach 
nicht sein, dass sich eine Stadt 
wie Oschersleben als ehemalige 
Kreisstadt kein Freibad mehr 
leisten könne. „Das Geld muss 
da sein.“ Wenn Nörthen über die 
große Politik und das Freibad 
spricht, wirkt es, als sei tatsäch-
lich noch alles offen. 

Steffen Czerwienski und Syl-
via Frehde blicken mit Bauch-
schmerzen auf die laufende De-
batte. „Es war unsere Aufgabe, 
Sparmaßnahmen ernsthaft auf-
zudecken. Das haben wir getan, 
auch mit Vorschlägen, die weh-
tun“, sagen der Leiter des Bau-
betriebsamtes und die Verant-
wortliche für die Bäder in der 
Stadt. Jetzt schwebe die Bekun-
dung im Sparplan, das Freibad 
zu schließen, wie ein Damokles-
schwert über allem. Das Bad 
kostet die Stadt jährlich immer-
hin 270 000 Euro. Dabei haben 
Czerwienski und Frehde viel ge-
rechnet, in der Hoffnung im 
Freibad irgendwie Geld zu spa-
ren.  Ein Becken stillzulegen, 
war so eine Idee. Aber welches? 
Schwimmer kommen vormit-
tags, Familien mit Kindern für 
den Badespaß am Nachmittag. 
Ist ein Bad, das beide Gruppen 
nicht bedienen kann, überhaupt 
sinnvoll? Wen verprellen? 

„Sind doch so gut wie 
handlungsunfähig“

Nicht daran zu denken, dass 
wohl auch Zäune verschoben 
werden müssten. Das alles kos-
tet wieder Geld. Sie verwarfen 
diese Gedankenspiele. „Wir hat-
ten auch überlegt, auf den Zug 
aufzuspringen und ein Naturbad 
zu gestalten. Aber das würde 
Millionen kosten“, winkt Stef-
fen Czerwienski ab. Trotzdem 
sind beide sicher, dass das Frei-

bad wichtig für Familien und 
Kinder ist, insbesondere, wenn 
sie sich einen Urlaub nicht leis-
ten können. 

Oschersleben ohne Freibad 
würde im Jahr rund 87 000 Euro 
Betriebskosten sparen. Auf dem 
Papier. „Diese Summe würde 
wahrscheinlich geschmälert“, 
gibt Sylvia Frehde zu bedenken. 
Die Volksschwimmhalle wäre 
dann nämlich länger geöffnet – 
bisher schließt sie über die Frei-
badsaison. Außerdem würden 
die Öffnungszeiten großzügiger 
und die Betriebskosten steigen – 
für Wasser, Chemikalien und 
Strom. Übrig blieben mehrere 
zehntausend Euro. Das Perso-
nal, ohnehin der größte Posten 
im Freibadbudget, bliebe unan-
getastet. Es würde in der 
Schwimmhalle gebraucht, er-
klärt Czerwienski. „Die Sicher-

heit ist das A und O.“ Dieser 
mögliche Spareffekt ist für Man-
fred Nörthen ein Tropfen auf 
den heißen Stein. „Das bringt 
doch nichts. Das Argument, den 
Haushalt damit zu konsolidie-
ren, lassen wir nicht gelten“, 
sagt er im Namen seiner Frakti-
on. SPD-Stadtrat Ulrich Spey 
gibt ihm recht: „Auf keinen Fall 
werde ich eine Schließung be-
fürworten.“ Das Freibad sei et-
was Einmaliges, „eine kleine 
Oase“. Einmal geschlossen, wür-
de es nie wieder geöffnet.

Für Jörg Gildemeister (FBI) 
wäre es hingegen ein notwen-
diges Übel. „Die erste Einrich-
tung, die ich als Stadtrat 
schweren Herzens schließen 
würde, wäre das Freibad.“ Das 
könne man mit Blick auf die 
Zahl der Sonnentage gerade mal 
sechs bis acht Wochen im Jahr 

wirklich nutzen, das Hallenbad 
der Volksschwimmhalle dage-
gen das ganze Jahr. Gildemeis-
ter sieht vor allem einen Investi-
tionsstau kommen: „Wir fahren 
auf Verschleiß.“ 

Das ist ein Punkt, den Steffen 
Czerwienski und Sylvia Frehde 
ebensowenig verschweigen. 
Kurz und gut sei langfristig ein 
Millionenbetrag nötig, um das 
Freibad zu sanieren. Das betrifft 
vor allem die Becken, aber auch 
die Pumpen. Dabei sind die bei-
den Verwaltungsmitarbeiter un-
sicher, ob nach einer Überho-
lung künftig tatsächlich mehr 
Besucher kämen. „Es sind auch 
die Spaßbäder, die uns den Rang 
ablaufen“, erkennt Sylvia Freh-
de die Konkurrenz an. Ein großes 
Spaßbad lädt direkt in der Nähe, 
nämlich in Wanzleben, ein. Das 
Freibad stünde außerdem auf 

dem kulturellen Markt neben 
vielen Festen, die jedes Jahr lo-
cken. Die Oschersleber haben 
immer öfter die Wahl, wie sie 
ihre Sommertage verbringen. In 
den vergangenen Jahren waren 
pro Saison zwischen 16 000 und 
25 000 Gäste im Freibad der Bo-
destadt. Das deckt einen Bruch-
teil der Kosten.

Fragt man Stadtrat Torsten 
Schubert (CDU), so sollte man 
dem Rechnung tragen. Er gibt 
Jörg Gildemeister Rückende-
ckung. „Es ist nicht so, dass man 
sich das Freibad nicht leisten 
kann, sondern die anstehenden 
Investitionen. Verweigern wir 
die Schließung, ist es ein Tod auf 
Raten“, schildert er seine An-
sicht. 

„Auf eine Sache 
konzentrieren“

„Wir müssen uns auf eine Sa-
che konzentrieren – auch wenn 
jeder am Freibad hängt.“ Er plä-
diert für einen Umbau der 
Volksschwimmhalle. Mit Schlie-
ßung des Freibades müsse das 
eingesparte Geld „scheibchen-
weise“ darin investiert werden. 
Das Ziel: Ein attraktives Bad, 
für Sauna-Gänger interessant 
und für heiße Tage mit einem 
Außenbecken versehen. Die Hal-
le müsste nach Schuberts Vor-
stellungen dann ganzjährig und 
täglich länger geöffnet sein. Nur 
so könne man künftig auch Be-
sucher anlocken, die derzeit 
nach Schönebeck oder Schönin-
gen in die Bäder fahren. Er 
spricht sich auch deshalb für 
diesen Weg aus, weil der Investi-
tionsstau in der Schwimmhalle 
seiner Ansicht nach bald ebenso 
Thema sein könnte wie für das 
Freibad. Irgendwann sei er so 
groß, dass nur noch eins helfe: 
Die Halle dicht zu machen.  

In der Verwaltung wurde üb-
rigens schon einmal sondiert, ob 
der Anbau eines Außenbeckens 
in der Volksschwimmhalle 
machbar sei. Platz dafür gebe es, 
genügend Parkplätze sowie ei-
nen Autozubringer ebenso. Frü-
hestens ab 2015 wäre eine solche 
Lösung aber überhaupt denk-
bar. Auch dafür liegen die Kos-
ten im Millionenbereich. Sylvia 
Frehde: „Wir suchen akzeptable 
Lösungen, die wir dem Stadtrat 
anbieten möchten. Eine nach-
haltige wäre das Kombi-Bad mit 
Außenbecken am jetzigen Stand-
ort der Volksschwimmhalle.“ 
Man sieht der Verwaltungsmit-
arbeiterin an, dass sie das nicht 
gern sagt. Das Oschersleber 
Freibad ist und bleibt wohl eine 
Herzenssache. Mit Blick auf den 
Stadtrat ergänzt sie: „Dort muss 
man sich einigen, welcher Weg 
nachhaltiger ist.“ 

Und da gehen die Meinungen 
nach wie vor auseinander. Ul-
rich Spey etwa schließt im Ge-
gensatz zu Torsten Schubert die 
Kombi-Bad-Lösung aus. „Es 
kann doch nicht sein, dass wir 
das Freibad schließen und für 
das bisschen Geld ein Außenbe-
cken an der Schwimmhalle an-
bauen. Das ist nichts Halbes und 
nichts Ganzes“, wettert er. 
Stattdessen müssten alle Kräfte 
gebündelt und zum Beispiel
Sponsoren angesprochen wer-
den, wie E.ON Avacon oder die 
Motorsport Arena. Schließlich
sei das Problem doch nicht haus-
gemacht, wenn von Bund und 
Ländern einfach nicht genug 
Geld komme und die Wirtschaft 
nicht " oriere, macht sich da 
auch ein Stück weit Ratlosigkeit 
breit, wenn Spey die verfahrene 
Situation beschreibt. 

Fest steht: Will der Stadtrat
das Freibad retten, muss er sa-
gen, wie er sonst mehrere zehn-
tausend Euro aufbringen will. 
Der Sparzwang ist unabwend-
bar. Und das Bad steht für viele 
der freiwilligen Aufgaben, die 
dadurch auf der Kippe stehen 
oder künftig weniger bezu-
schusst werden. Geld für die Ke-
gelbahn soll gestrichen, Pachten 
bei den Gartenvereinen erhöht, 
die Stadtbibliothek teurer wer-
den, um nur einige Punkte zu 
nennen. Bürgermeister Dieter 
Klenke wünscht sich angesichts 
dieser Lage auch mehr Solidari-
tät von den Ortsteilen gegenüber 
der Kernstadt: „Es kommen 
viele Wünsche, und es ist schier 
unmöglich, sie alle zu erfüllen.
Wir müssen gemeinsam handeln, 
sonst schaffen wir es nicht.“ 

„Wir müssen ge-
meinsam handeln“

Im schlimmsten Fall würde 
die Kommunalaufsicht, „wenn 
sie unbarmherzig ist, uns zu be-
stimmten Einsparungen zwin-
gen“, macht er klar. Dann würde 
es auf jeden Fall die Bäder, den
Wiesenpark und die Bibliothek 
treffen. „Das wollen wir nicht.“

Unterdessen muss die Stadt  
den Spagat meistern, trotz roter 
Zahlen ihre P" ichtaufgaben zu 
erfüllen. Dazu gehört etwa, die 
Puschkin-Grundschule an ihrem 
jetzigen Standort zu erhalten. 
Gerade hat der Landkreis mit 
Blick auf die Verschuldung der 
Bodestadt einen Kredit dafür 
versagt. Jörg Gildemeister zieht 
daraus den Schluss: „Der Stadt-
rat hat sich entschieden, drei 
Schulstandorte zu halten. Wenn 
ich mehr ausgeben möchte, um 
eine politische P" ichtaufgabe 
qualitativ gut zu erfüllen, muss 
ich aber Prioritäten setzen und
woanders streichen.“
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Das Freibad – teuer bezahlte Herzenssache

Von Renate Wähnelt

Oschersleben. Ein entsetztes 
„Nein“ entfährt Tomy Breitmei-
er, André Gottschalck und Ke-
vin Müllensiefen, als sie von den 
Schließungsplänen für das Frei-
bad hören. Die drei Oschersle-
ber sind nahezu täglich im Bad. 
Und dass die Schwimmhalle als 
Alternative dann länger geöff-
net haben soll, tröstet sie wenig. 
Baden in der Halle sei doch 
langweilig. „Ich glaube, ich war 
noch nie dort“, sagt der 17-jäh-
rige André Gottschalck. Nur zur 
Seepferdchenprüfung hatte der 
mit 15 Jahren Jüngste im Trio, 
Tomy Breitmeier, die Halle mal 
von innen gesehen. „Und ich 
gehe auch im Winter draußen 
baden, Eisbaden ist toll“, 
schwärmt der 19-jährige Kevin 
Müllensiefen. 

Wanzleben als Ersatz
Die sechs- und zehnjährigen 

Tom und Jeremy waren im Som-
mer fast täglich mit ihrer Mutter 
Manuela Braun aus Seehausen 
ins Oschersleber Freibad ge-
kommen. „Es wäre nicht so toll, 
wenn das geschlossen würde“, 
! ndet sie. Die Familie nutze 
aber auch das Freibad in Wanz-
leben und die Schwimmhalle, 
sieht sie für ihre Familie gleich-

wertige Ausweichmöglich-
keiten.

Oschersleben ohne Freibad, 
das wäre schade für die Stadt, 
! ndet Erika Seidel, auch wenn 
sie als Hötensleberin und was-
serscheue Frau ihrer Meinung 
kein großes Gewicht in der Dis-
kussion geben möchte.

Einziges Ziel für Kinder
Die misst Veronika Schmidt 

ihrer ablehnenden Haltung zur 
Freibadschließung schon zu. Die 
Oschersleberin hat drei Kinder 
zwischen vier und zwölf Jahren, 
die gern im Freibad sind und 
sich auch freuen, wenn sie mit 
der Schule dorthin gehen. „Das 
ist doch das Einzige, was die 
Kinder im Sommer hier haben“, 
meint Veronika Schmidt. Und 
dass die Schwimmhalle weiter 
zur Verfügung steht, lässt sie 
nicht gelten: „Freibad und Hal-
le, das ist doch ein himmelweiter 
Unterschied!“ 

Fakt ist jedoch, dass die Stadt 
knapp bei Kasse ist – fallen ihr 
andere Möglichkeiten zum Spa-
ren ein? „Ob die Musikschul-Sa-
nierung so nötig war“, fragt Ve-
ronika Schmidt zweifelnd. Aber 
einen handfesten Sparvorschlag 
kann sie auch nicht aus dem Är-
mel zaubern. Bei sich selbst soll-
te die Stadtverwaltung sparen, 

schlägt Familie Greife vor. Die 
Schließungsabsicht für das Frei-
bad ! ndet Vater Jens Greife 
„schön doof“, und Oma Christel 
Greife ereifert sich: „Wo sollen 
die Kinder denn noch hin?“ „Wir 
gehen gern ins Freibad“, ergänzt 
Mutter Katrin Dahse. Und wer 
wolle im Sommer denn schon in 
die Schwimmhalle gehen?

Als Zumutung emp! ndet auch 
Sylvia Bornstein das Ansinnen, 
womöglich bei 40 Grad Som-
merhitze in der Halle baden zu 
gehen. „Hier ist schon so viel zu-
gemacht worden, wenn das Frei-
bad auch noch weg kommt, ist 
für die Kinder in den Ferien ja 
gar nichts mehr los“, ergänzt 
ihre Schwester Claudia Born-
stein. Die beiden nutzen auch 
selbst gern das Bad an der Breit-

scheidstraße. Wo die Stadt künf-
tig Geld sparen könnte? „Bei 
den Sirenen, die sonnabends um 
11 Uhr immer nerven“, meinen 
sie. Persönlich ist Eberhard 
Deichmann die Zukunft des 

Oschersleber Freibades egal – er 
fährt an die Ostsee. 

Dort sind auch Kinder und 
Enkel groß geworden. Für die 
Nutzer hier sei es aber schade, 
wenn die Schließungspläne 

Wirklichkeit werden müssten. 
„Das Freibad schließen? Das 
wäre aber traurig für all diejeni-
gen, die nicht einfach woanders 
hinfahren können. Und  für die 
Eltern größerer Kinder, die 
schon selbst mit dem Fahrrad 
unterwegs sein können, ist es 
beruhigender, wenn die Kinder 
nicht auf der Landstraße nach 
Großalsleben ins nächste 
Schwimmbad fahren“, kom-
mentiert Frau Hochmuth aus 
eigener Erfahrung.

Beim Tunnel sparen
Für den Erhalt das Freibades 

ist auch Irene Becker, obwohl 
sie selbst nicht mehr ins Wasser 
steigt. 

Gar nichts hält auch Helmut 
Deuter von den Schließungsplä-
nen. Der Senior nutzt das Frei-
bad selbst, wenn auch nicht 
mehr so intensiv wie früher. 
Sparpotenzial sieht er in den 
Tunnelbau-Plänen an der 
Schermcker Straße. Der Tunnel 
sei nicht nötig, denn viel Ver-
kehr herrsche dort nur früh und 
zum Feierabend. Und angsichts 
des Wassers, das schon jetzt 
nach heftigen Regengüssen auf 
der Kreuzung steht, sieht er bei 
einem Tunnelbau neue Probleme 
und Kosten auf die Stadt zu-
kommen.  

Was sagen Betroffene zu den Schließungsplänen? / Familie Greife aus Oschersleben:

„Die Stadtverwaltung sollte bei sich selbst sparen“

Eberhard DeichmannJens Greife und Sohn Fabian-NoelChristel Greife mit Enkelin Celly So! e

Tomy Breitmeier, André Gottschalck, Kevin Müllensiefen. Fotos: R. Wähnelt

UMFRAGE

Ulrich
Spey

Teil 1: „Weniger Ein-
wohner, weniger Geld: 
Stadtplaner Georg Hoppe 
erklärt, wie sich Oschersle-
ben wandeln muss“
Teil 2: „Hornhausen 
– Oscherslebens größter 
Ortsteil im Visier“
Teil 3: „Die Zukunft der 
kleinen Ortsteile zwischen 
Anpassung und Eigen-
ständigkeit – zum Beispiel 
Altbrandsleben und 
Hordorf“
Teil 4: „Barrierefreies 
Oschersleben – wie sich 
die Bodestadt darauf 
einrichtet, dass wir alle 
immer älter werden“
Teil 5: „Tourismus – mit 
welchen Projekten kann 
Oschersleben künftig 
noch besser punkten?“

Wenn Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, etwas über Ihre 
Vorstellung zur Frage nach 
dem Leben in „Oschersle-
ben im neuen Jahrzehnt“ 
berichten möchten, 
schreiben Sie uns: 
Entweder eine Email an 
redaktion.oschersleben@
volksstimme.de, ein Fax 
unter (039 49) 94 69 29 
oder einen Brief an die 
Oschersleber Volksstim-
me, Hornhäuser Straße 6, 
39387 Oschersleben.
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!

!

„Oschersleben 
im neuen Jahr-
zehnt“ bisher
erschienen


