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Grugabad-Freunde e.V. 
Am Grugapark 10 
45133 Essen 
Per E-Mail an info@grugabad-freunde.de 
 
 
Was bedeutet das Grugabad für Essen und für Sie? 
Ihr Schreiben vom 4. Februar 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Grugabad-Freunde! 
 
Ich danke Ihnen für Ihr oben genanntes Schreiben und nehme gerne zu den gestellten Fragen wie 
folgt Stellung: 

 
1. Bedeutung des Grugabades für unsere Stadt Essen 
 

1.1 Wie beurteilen Sie die Bedeutung des Grugabades für unsere Stadt, auch im 
Zusammenhang mit Park, Messe, Halle und Kur vor Ort als Markenzeichen für 
Essen? 

 
Das Essener Grugabad ist ein Vorzeigebeispiel für Freibadkultur und Freizeitvergnügen im 
Ruhrgebiet und seit jeher das Aushängeschild für Essen und über die Stadtgrenzen hinaus. 
Gerade in Verbindung mit dem Grugapark bietet das Grugabad einmalige Gelegenheiten für 
Freizeit und Erholung mitten im geschäftigen Stadtleben. Durch seine Lage bietet es 
außerdem Möglichkeiten für Essener*innen aus Norden und Süden, sich genau in der Mitte 
zu begegnen.  
 
1.2 Wie nehmen Sie das Image des Grugabades wahr? 
 
Das Grugabad ist Ort der Begegnung und sticht vor allem durch seine Eigenschaft hervor, so 
vielen unterschiedlichen Bedürfnissen der Besucher*innen gerecht zu werden. Leider 
müssen wir anerkennen, dass das Image des Grugabades diesem nicht immer gerecht wird. 
Dazu tragen teilweise auch die Sanierungsrückstände bei. Wir wollen dafür sorgen, dass das 
Grugabad wieder als der Ort der Erholung und Begegnung wahrgenommen wird, der es ist. 

 
1.3 Wie unterstützen Sie als SPD-Fraktion den Erhalt und die Weiterentwicklung des 

Grugabades? 
 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Essen will das Grugabad nicht nur ertüchtigen, sondern 
auch zeitgemäß weiterentwickeln. Einschränkungen für das Grugabad werden wir nicht 
akzeptieren. Sport und Freizeitangebote – vor allem im Freien – sind Kitt für die Gesellschaft, 
Selbstverwirklichung, Integrationshilfe und Lebensqualität. Deshalb haben wir alle Essener 
Freibäder als besonders erhaltungswürdig und unterstützenswert im Blick. Derzeit arbeiten 
wir an einer Lösung, wie die Sanierung des Grugabades so konsequent und zukunftsorientiert 
wie möglich vorangetrieben werden kann. 



   
 

   
 

 
1.4 Werden Sie konkrete Ziele zum Grugabad in Ihr Wahlkampfprogramm aufnehmen? 
 
Sicherlich werden der Essener Sport mit den Menschen, die Sport treiben, die Essener 
Sportstätten und Schwimmbäder eine Rolle im Wahlkampfprogramm spielen. Die Erstellung 
eines Wahlkampfprogrammes liegt nicht allein in den Händen der Ratsfraktion, sondern 
obliegt der SPD Essen als Partei und ist derzeit noch in Arbeit. Die SPD Essen hat zur 
Erstellung des Wahlkampfprogrammes Dialogveranstaltungen durchgeführt, um mit 
Bürger*innen über unsere Stadt ins Gespräch zu kommen und die Ergebnisse dessen in das 
Wahlprogramm einfließen zu lassen. Hierbei gab es auch Eingaben zu sportpolitischen Fragen 
und zur Finanzierung von städtischen Sportstätten. Selbstverständlich beteiligen wir als 
Ratsfraktion uns an der Erstellung dieses Programms. 

 
2. Aktuelle, drängende Fragen zur Zukunft des Grugabades 

 
2.1 Welche Auswirkung hat die aktuelle Bestandsbeurteilung und Ermittlung des  
 Rahmens der Sanierungskosten (Assmann 11/2019) auf die Aufgabenstellung der 
 Machbarkeitsstudie? 

 
Die bauliche Sanierung, aber auch die Weiterentwicklung des Grugabades ist dringend. Das 
hat die aktuelle Bestandsbeurteilung gezeigt. Auch wenn also die Ausschreibung für eine 
Machbarkeitsstudie nicht so wie vorgestellt realisiert werden konnte, müssen wir dringend 
handeln. Derzeit arbeiten wir an einer gemeinsamen Lösung mit unserem Koalitionspartner, 
inwieweit wir den Sanierungsstau schnellstmöglich abbauen können. Wir werden darauf 
achten, dass die Grugabad-Sanierung so zügig vorangetrieben wird, wie es die die 
Rahmenbedingungen derzeit zulassen. 

 
2.2 Es werden 8% der Summe von brutto € 34,0 Mio. als kurzfristig umzusetzende 
 Maßnahmen beurteilt. Weder im Doppelhaushalt 2020/21 der Stadt noch im  
 Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe 2020 (bis 2023) sind Mittel zur  
 Sanierung vorgesehen. Wie möchten Sie den Badebetrieb in diesem und den  
 nächsten Sommern sicherstellen? 
 
Für uns als SPD-Fraktion steht fest, dass der Badebetrieb auf jeden Fall aufrechterhalten 
werden muss. Sollte sich abzeichnen, dass bauliche Mängel oder ähnliche Hindernisse den 
Betrieb des Bades kurzfristig gefährden, muss auch abseits des langfristigen 
Sanierungsplanes Abhilfe geschaffen werden.  
 

 
2.3         Wie kann der Entscheidungsprozess zum Erhalt des Grugabades beschleunigt 

werden? Welche Termine werden von Ihnen hinsichtlich der Machbarkeitsstudie, 
weiteren Planungsbeschlüssen, Planungen, Baubeschlüssen und 
Mittelbereitstellungen verfolgt? 
 

Dank der engagierten Arbeit unter anderem der DLRG konnte ein neues Bewusstsein für die 
Probleme geschaffen werden, denen öffentliche Bäder begegnen. Die öffentliche 
Sportstättenkultur, zu der selbstverständlich auch Bäder zählen, ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft und muss in Zukunft unbedingt erhalten bleiben. Deshalb ist es richtig, 
wenn Bund und Land Kommunen bei dieser Aufgabe auch finanziell unterstützen.  
Aktuell erarbeiten wir gerade ein Konzept, wie wir diese Entwicklungen so zügig wie möglich 
vorantreiben können. 

 



   
 

   
 

 
3. Haltung zum Denkmalschutz 
 

Es steht für uns außer Frage, dass das Grugabad erhaltungswürdig ist. Grundsätzlich stehen 
wir dem Denkmalschutz für das Grugabad nicht entgegen. Nichtsdestotrotz ist die 
Verordnung von Denkmalschutz aus unserer Sicht kein Allheilmittel. Für die SPD-Fraktion 
steht daher eher die lebendige Weiterentwicklung des Grugabads im Vordergrund. Wir 
müssen deshalb in Zukunft genau abwägen, wie sich Denkmalschutz und Weiterentwicklung 
im Grugabad die Hand geben können. 
 

4. Partizipation und Grugabad-Freunde e.V. 
 
4.1 und 4.2 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Image des Grugabades seit Beginn des 
Zukunftsprozesses und unserer Vereinsgründung verändert? 
Wie nehmen Sie das Engagement der Grugabad-Freunde wahr? 
 

Nicht nur das Grugabad selbst, sondern auch sein Image, haben von der ausgezeichneten und 
konstruktiven Partizipationskultur der Essener*innen profitiert. Das wird dem Potential, das 
wir im Grugabad als Begegnungsort sehen, gerecht. Hier ziehen alle an einem Strang. Wir 
sind deshalb auch den Grugabad-Freunden sehr dankbar für ihr konstruktives Engagement. 
 
4.3  Welche Wünsche haben Sie an uns als parteiunabhängiges Partizipationsforum? 

 
Das Engagement der Grugabad-Freunde ist ein wichtiger kultureller Beitrag zu unserer 
Stadtgesellschaft. Bei diesem tollen Engagement wünschen wir uns gegenseitige Offenheit 
und konstruktiven Austausch über ein Projekt, das allen Beteiligten am Herzen liegt. 
 
4.4  Wie möchten Sie unseren Verein bei den weiteren Entwicklungen einbeziehen? 
 
Die SPD-Fraktion würde sich freuen, die Grugabad-Freunde als Berater*innen in Sachen 
Grugabad einzubinden. Einen gemeinsamen Termin, gerne auch vor Ort im Grugabad, 
koordinieren wir gerne sobald wie möglich. 
 
 

Ich hoffe, dass Ihnen meine Antworten weiterhelfen und stehe gerne für ein vertiefendes Gespräch 
zur Verfügung. Bei Rückfragen stehen Ihnen selbstverständlich auch die Mitarbeiter*innen der SPD-
Fraktionsgeschäftsstelle unter 0201 88 88 030 oder per E-Mail unter spd-fraktion@essen.de zur 
Verfügung. 
 
 
 
Mit solidarischen Grüßen, 

 
Ingo Vogel 
Vorsitzender 
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