
 

 

 

 

 

 

 

 

Baden-Baden, den 31.05.2019 

 

 

Anfrage der Grünen Gemeinderatsfraktion zum DLRG 

 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mergen, 

 

wir haben einen „offenen Brief“ der DLRG erhalten, der einige Fragen aufwirft. 

Ganz offensichtlich haben die Stadtwerke gegenüber dem DLRG die Kündigung für das 

Vereinsgelände am Kühlsee ausgesprochen. Das mag triftige Gründe haben, ist laut der 

Schilderung des 1. Vorsitzenden, Herrn Gerstner, aber geschehen ohne dass sich 

irgendjemand Gedanken über Alternativen gemacht hat. Die Stellungnahme der Stadtwerke in 

der heutigen Presse schildert den Sachverhalt freilich etwas anders. 

Fakt ist, dass die DLRG nun ohne Gelände dasteht und das kann eigentlich nicht sein. Wenn 

die im offenen Brief gemachten Vorwürfe stimmen, dann bleibt nur zu sagen, dass man mit 

einem verdienten Verein so nicht umgehen kann. Die Kommunikation scheint nicht zu 

funktionieren. 

Wir diskutieren in Baden-Baden, landes- und bundesweit über das Ehrenamt und wie dieses 

wertgeschätzt werden kann. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Stelle einer 

Ehrenamtsbeauftragten geschaffen, um die Vereine in allen Belangen zu unterstützen. Die 

Schilderung der DLRG steht dazu in Widerspruch.  
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Generationen von Kindern haben in Baden-Baden bei der DLRG das Schwimmen gelernt, um 

nur eine der vielfältigen Aufgaben der DLRG im Katastrophenschutz hervorzuheben. Gerade 

Schwimmen ist eine Fähigkeit, die nicht unterschätzt werden darf. Nur jedes zweite Kind, das 

die Grundschule verlässt, kann schwimmen, was  u.a. an der Schließung von Bädern und der 

fehlenden fachlichen Ausbildung der Lehrkräfte liegt. 

Im Hinblick auf die vielen tragischen Fälle von ertrunkenen Kindern, Jugendlichen aber auch 

Erwachsenen im ganzen Land, ist die Arbeit der DLRG unverzichtbar. 

 

 

Wir hätten deshalb gerne folgende Dinge geklärt: 

1. Warum wurde der Vertrag mit der DLRG gekündigt? Wir kennen den Sachverhalt bezüglich 

des Kühlsees, hätten aber trotzdem gerne gewusst, ob es nicht eine Ausweichmöglichkeit am 

Kühlsee selbst oder in der näheren Umgebung gegeben hätte. 

2. Gab es im Vorfeld der Kündigung tatsächlich Gespräche mit der DLRG? 

3. Das Gelände der DLRG soll „geräumt“ werden. Wie sehen die Rückgabemodalitäten des 

Geländes aus? Wir gehen davon aus, dass zumindest hier die DLRG unterstützt werden kann 

und nicht finanziell unverhältnismäßig strapaziert wird. 

4. Wie weit ist die Suche nach einem Ersatzgelände gediehen?  

5. Schließlich stellt sich noch die Frage, warum über die Angelegenheit im Betriebsausschuss 

nicht wenigstens informiert worden ist. 

 

 

Vielen Dank vorab für die Beantwortung unserer Fragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Stadt- und Ortschaftsrätin 

Fraktionsvorsitzende  


