
Volksbad hat Vorbildcharakter

Mit Begeisterung ließen sich die Ortsbeiratsmitglieder von Bad Wilhelmshöhe in Mönchengladbach 
über die Neustrukturierung der Bäderlandschaft informieren. Mit gefahren ist auch Prof. Hottenrott, 
Vorsitzender vom Schwimmbadförderverein, Frau Krawitter und Herr Prof. Fischer. 

In Mönchengladbach wurde sich vor rund zehn Jahren für den Erhalt von fünf Bädern – von 
ursprünglich neun – ausgesprochen mit einer deutlichen Schwerpunktsetzung. So entschied man 
sich, das alte Volksbad aus dem Jahr 1926 als denkmalgeschütztes Gebäude anerkennen zu lassen 
und es dann nach historischen Vorgaben zu sanieren mit einer Wasserfläche von 2.500 qm – 
Wilhelmshöhe hat 1.100 qm. So blieb dieses Bad erhalten und ist heute das Schmuckstück von 
Mönchengladbach. Mit eigener 50m Bahn, Attraktionen für Kinder, Jugendliche, Schwimmer, 
Springerbecken und einer parkähnlichen, riesigen Freifläche zieht es bei schönem Wetter bis zu 7000 
Besucher pro Tag an.

In zwei Bauabschnitten wurde das Bad saniert, ohne dass es geschlossen werden musste. Die alten 
Becken wurden genutzt, die Technik ist hochmodern, das Bad verfügt über ein eigenes 
Blockheizkraftwerk. „Zu einem Bad gehört auch eine Ganzjahresgastronomie“ so der Mitarbeiter der 
Betreibergesellschaft. „Räume, die nicht genutzt werden, verfallen. Da ist es uns lieber, es gibt 
attraktive Räumlichkeiten, die auch angemietet werden können.“

Dabei ist Mönchengladbach mit 260.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht wesentlich größer 
als Kassel. Aber im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge hält Mönchengladbach diese 
Vorhaltung an Bädern für den Schwimmsport, die Schulen und Menschen in der Stadt für eine 
wichtige, nachhaltige Maßnahme. Der Betreiber steht - sechs Jahre nach Fertigstellung des Bades – 
voll hinter der Bäderlandschaft. Dies drückt sich auch aus auf der Homepage und in der 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit vielen Attraktionen für Jung und Alt und entsprechender Präsens im Netz 
wir hier für das Bad geworben.

Die Ortsbeiratsmitglieder waren sich einig: Die – privat organisierte - Reise hat sich gelohnt! „Wir 
würden gern einen Teil dieses Selbstbewusstseins, mit dem die Mönchengladbacher ihr altes 
Volksbad saniert haben auf Kassel übertragen. Wir wissen jetzt, dass unsere Forderungen nach einem 
Erhalt des Bades einschließlich der 50 Meter-Bahn durchaus sinnvoll sind“ so Anja Lipschik, 
Ortsvorsteherin in Bad Wilhelmshöhe. Selbstbewusst überreichte sie das neue Merian-Heft und ein 
Frühstücksbrettchen mit Himmelsstürmer als Gastgeschenk. www.freibad-wilhelmshoehe.de
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