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Herrn Landrat 

Johann Fleschhut 

Schwabenstraße 11 

87616 Marktoberdorf 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsförderung für Jugendarbeit 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Fleschhut, 

 

ich schreibe als Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Osterzell, welcher im August 

2013 gegründet wurde. Ihnen ist sicherlich die Problematik zu unserem Freibad bekannt. 

Einen Weiterbetrieb haben Sie ja immer wohlwollend begrüßt, was in unserer kleinen 

Gemeinde immer sehr positiv registriert wurde. Da wir nun leider seitens des 

Gesundheitsamtes an einem Punkt angelangt sind, an dem der Weiterbetrieb mit der 

sogenannten Handchlorung nicht mehr geduldet wird, planen wir mit Einverständnis der 

Gemeinde einen Umbau für den Badebetrieb 2014. Unser Verein hat auch eine Homepage 

eingerichtet, welche die aktuelle Problematik und die zukünftigen Planungen schildert: 
 

www.schwimmbad-osterzell.de 

 

Da eine Umrüstung nach strenger DIN 19643 für öffentliche Bäder leider nicht finanzierbar 

ist, werden wir aller Vorrausicht nach den Umbau in ein Naturbad vornehmen müssen. Erste 

Angebote liegen vor und belaufen sich auf mindestens 50.000 Euro. Dieses schließt aber 

große unentgeltliche Arbeiten von engagierten Bürgern und Firmen mit ein. Ansonsten wäre 

ein Umbau nicht denkbar. Stichpunktartig möchte ich Ihnen kurz das Konzept Naturbad 

Osterzell schildern: 

 Es wird möglichst wenig in das bestehende Betonbecken eingegriffen. 

 Ein Aufbereitungsbereich für das Badewasser wird außerhalb des bestehenden 

Badebeckens errichtet. 

 Die Badebeckengröße bleibt also unverändert! 

 Die Größe des Aufbereitungsbereiches/Reinigungsbeckens variiert je nach 

Modell zwischen 30% und 100% der Badebeckengröße. 

 Das "abgebadete" Wasser wird über die Überlaufrinne zum 

Aufbereitungsbereich gebracht, dort gereinigt, dann wieder in das Badebecken 

eingebracht. 
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 Je nach Modell erfolgt hierbei ein Weg des Wassers (zum Reinigungsbereich und 

wieder zurück) über die Schwerkraft, der andere muss über elektrische 

Pumpenleistung erfolgen. 

 Das Babybecken wird auf jeden Fall in das Konzept integriert, d.h. auch durch 

das Reinigungsbecken gereinigt! 

 

 

Wir hatten seit August mehrere renommierte Planer hier in Osterzell bei Vor-Ort-Terminen 

und es stehen noch einige Angebote aus. Erst nach Eingang aller Vorabplanungen werden wir 

das für uns praktikabelste Konzept (finanziell und möglichst hohe Eigenleistung) auswählen 

und konkret beim Landratsamt Ostallgäu vorstellen. Auch dann hoffen wir auf eine 

wohlwollende Genehmigung und Unterstützung durch die unglaubliche Bürgerresonanz hier 

in Osterzell. In kürzester Zeit haben wir bereits über 130 Mitglieder für den Verein gewinnen 

können und spüren eine immense Anteilnahme seitens der Bevölkerung zum Erhalt des 

Schwimmbades Osterzell. 

Ich möchte hier nur nochmals kurz die Bedeutung des Freibades für unsere Gemeinde und die 

Region schildern. Vor allem die Kinder und Jugendlichen schätzen das Freibad während der 

Badesaison. Gerade diese haben oftmals keine Möglichkeit andere Freibäder oder öffentliche 

Badestellen in der Region selbständig zu erreichen. Die öffentliche Verkehrsanbindung ist 

leider in der ländlichen Region nicht immer ganz so gut. Die Kinder und Jugendlichen, so wie 

junge Familien, haben so in Osterzell während der Sommermonate eine schöne Möglichkeit 

zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung und das Freibadareal wir hierfür auch als sozialer 

Treffpunkt gerne genutzt. Dazu möchte ich besonders erwähnen, dass wir hier kein Problem 

mit auftretendem Müll oder sonstigem Unrat haben, wie es sonst so oft bei sogenannten 

"Jugendtreffs" vorkommt. Das zeigt auch, wie sehr schon die jungen Menschen das Freibad 

und die umgebende Liegewiese schätzen und diese als ihr Osterzeller Freibad auch pfleglich 

behandeln.  

Gerne würden wir hier nach Erhalt des Bades für die Zukunft auch einen kleinen Spielplatz 

einrichten, da es ansonsten in Osterzell keine einzige öffentlich zugängliche Schaukel oder 

Rutsche gibt.  

Ein weiterer Vorteil unseres Freibades ist die frühzeitige Möglichkeit das Schwimmen zu 

erlernen. Gerade in der letzten Badesaison waren immer wieder Berichte zu lesen, wie wenig 

Grundschüler schwimmen können und dass dies ein gefährlicher Umstand ist. Wir haben 

bereits mit der DLRG Kontakt bezüglich Schwimmkursen 2014 in Osterzell aufgenommen. 

Die Kinder des direkt angrenzenden Kindergartens Osterzell haben das Freibad während der 

Sommermonate auch regelmäßig genutzt. So werden hier schon die Vorschul- und 

Kindergartenkinder auf natürlich Weise zum Schwimmen angeregt. 
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Auch die Bürger der Umlandgemeinden (Markt Kaltental, Stöttwang und Bidingen, etc.) 

nutzen das Freibad Osterzell gerne. Dort gibt es keine öffentlichen Badeplätze und wir haben 

deswegen während dieser Badesaison ca. 50 Kinder und Jugendliche aus den 

Nachbargemeinden gezählt, welche regelmäßig das Osterzeller Freibad nutzen. Dies zeigt 

schon jetzt den großen Stellenwert unseres Freibades für die nächste Generation und weshalb 

wir unbedingt einen Erhalt, wahrscheinlich dann als Naturbad, erreichen wollen.  

 

Nach dieser kurzen Schilderung der aktuellen Situation, den Plänen für die Zukunft 

und dem großen Stellenwert für die Bevölkerung, insbesondere der Kinder und 

Jugendlichen, möchten wir sie, sehr geehrter Herr Landrat Fleschhut, um eine 

Investitionsförderung für unsere Jugendarbeit bitten.  

 

Durch das Freibad Osterzell wurde viel für die Jugend in der Vergangenheit geleistet. Auch 

zukünftig mit dem Umbau für den Weiterbetrieb soll das so bleiben. Gerade dann wird durch 

ein Naturbad, Spielgeräte, etc. noch mehr für die Jugend in der ländlichen Region geboten. 

Deshalb bitte ich um die Förderung für Jugendarbeit und stehe hierfür gerne für Rückfragen 

und weitere Auskünfte zur Verfügung 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Bernhard Bucka 

Vorsitzender Förderverein Schwimmbad Osterzell e.V. 

Grottensteige 1 

87662 Osterzell 

 

Telefon 08345-925484 

 

 


