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Sehr geehrte Damen und Herren,  

in Heiligenhafen wird erneut der Bau eines Schwimmbades diskutiert. Viele erinnern sich noch an 

die Zeiten des Meerwasserwellenbades im Ferienzentrum, was über viele Jahre von vielen Einhei-

mischen und Gästen gerne genutzt wurde. Mit zunehmenden Energiepreisen stiegen die Unterhal-

tungskosten schier ins „Unendliche“, sodass man sich dann für einen Umbau und andere Nutzung 

dieses Baukörpers entschieden hat. Trotzdem hat uns Heiligenhafenern, aber auch den Gästen ein 

neues wetterunabhängiges Schwimmangebot gefehlt. Auch den Schulen fehlt dieses wichtige 

Sportangebot weiterhin. Hinzukommt die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung mit aber 

u. a. auch zunehmenden degenerativen Gelenk- und weiteren chronischen Erkrankungen, deren 

Fortschreiten sich durch aktive Bewegungen im Wasser (wie in der Schwerelosigkeit) deutlich 

verlangsamen lassen.  

In all den Jahren wurde immer wieder nach einer Lösung zur Realisierung eines Schwimmbades in 

Heiligenhafen gesucht. Die Erfahrung und auch die Aussagen der Fachleute hat uns immer wieder 

auf die immensen Unterhaltungskosten für ein neues Schwimmbad hingewiesen, sodass seit lan-

gem nach einem Partner für ein derartiges Projekt gesucht wurde. Aktuell scheinen wir dem Ziel, 

einen solventen und erfolgreichen Partner zu finden, ein großes Stück näher gekommen zu sein. 

Das Familotel Sonnenpark in Willingen (www.sonnenpark.de) hat großes Interesse, auch in Heili-

genhafen die Kombination aus Familienhotel (Kinderhotel) in Kombination mit einem Schwimm-
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bad zu verwirklichen. Hier handelt es sich um einen verlässlichen Partner für die gemeinsame Um-

setzung eines Hallenbades mit unter anderem 25-m-Bahnen , damit auch vor Ort ein Schwimman-

gebot für die Schulen und andere Akteure, wie DLRG und Leistungsschwimmer sowie alle inte-

ressierten Heiligenhafenerinnen und Heiligenhafener und selbst verständlich auch für die Nachbar-

gemeinden vorgehalten wird.  

Bei der Umsetzung dieses Projektes im Rahmen eines bauvorhabenbezogenen Bebaungsplans 

hat auch die Stadt vertraglich abgesicherte Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Planung dieses Pro-

jektes, sodass die Sorge unbegründet ist, es werde letztendlich dann doch auf die Umsetzung des 

Sportbeckens mit 25-m-Bahnen verzichtet. Die Umsetzung dieses Projektes hat sowohl für die 

Heiligenhafenerinnen und Heiligenhafener als auch für die Gäste eine deutliche Verbesserung der 

Lebensqualität zur Folge.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

SPD Ortsverein Heiligenhafen 

gez. Siebel 
 
Dr. med. H. Theodor Siebel 
(Vorsitzender und Pressesprecher) 

 


