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1. Braucht Bad Münder noch
mehr Bau- und Gewerbege-
biete?

2. Viele Geschäfte in der In-
nenstadt stehen leer. Wie
kann die Wirtschaft angekur-
belt werden?

3. Welche Maßnahmen müs-
sen im Bezug auf das Solebe-
wegungsbad ergriffen wer-
den? 

4. Das alte Kurhotel steht seit
mehr als 20 Jahren leer und
gilt als Schandfleck. Wie kann
eine Lösung aussehen?

5. Wie können die Kosten, die
in den nächsten Jahren für die
Feuerwehren auf die Stadt zu-
kommen, refinanziert werden?

Vorrangig sind vorhandene Bau-
gebiete zu nutzen. In der Kern-
stadt ist weiterer Bedarf abseh-
bar, der bedarfsgerecht zu entwi-
ckeln ist. Neue Gewerbegebiete
können nur ausgewiesen wer-
den, wenn Bedarf konkret wird;
Vorratsplanung ist nicht finan-
zierbar.

Nur gemeinsam – Stadtverwal-
tung, Eigentümer, Gewerbetrei-
bende und die Bürger der Stadt
müssen an einem Strang ziehen.
Das Projekt „Historisches Weser-
bergland“ und der Bürgerbus
bieten gute Möglichkeiten für
den Ausbau des Tagestourismus.

Für die Realisierung eines neuen
Solebewegungsbades sind starke
und engagierte Investoren uner-
lässlich. Auch bedarf es eines
Klärungsprozesses, wie stark das
örtliche Engagement – auch in fi-
nanzieller Hinsicht– für ein Sole-
bewegungsbad ist.

Ein wünschenswerter Abriss ist
nur zu realisieren, wenn eine
Nachfolgenutzung geklärt ist,
bevorzugt eine Hotelansiedlung.
Sofern diese nicht möglich ist,
wäre eine Wohnnutzung, gerne
in Verbindung mit einem gastro-
nomischen Angebot, anzustre-
ben.

In den letzten Jahren hat Bad
Münder positive Jahresergebnis-
se erzielt und große Investitionen
getätigt. Investitionen in Feuer-
wehren und anderes sind bei sta-
bilen Einnahmen möglich. Steu-
ererhöhungen sind nicht geplant,
können aber nicht ausgeschlos-
sen werden.

Ja, das neue Baugebiet am Süd-
feld ist in der Umsetzung, des-
halb müssen wir neue Angebote
für die Ansiedlung von Neubür-
gern machen. Die vorhandenen
Gewerbegebiete müssen endlich
vermarktet werden.

Standortmarketing und Wirt-
schaftsförderung müssen intensi-
viert werden. Wir müssen von
der abwartenden Haltung in die
aktive Vermarktungsrolle kom-
men. Die Attraktivität – Park-
platzkonzept und Sauberkeit in
der Stadt – müssen endlich ver-
bessert werden.

Laut Beschluss sollte Ende Juli
2015 ein Konzept inklusive Fi-
nanzierung vorliegen. Nicht auf
den „starken Partner“ warten,
sondern aktiv werden und alle
Finanzierungsmöglichkeiten aus-
loten. Wir brauchen das Bad für
den Gesundheits- und Touris-
musstandort.

Vor einigen Jahren gab es die
Möglichkeit, das Gebäude zu
verkaufen, um dort ein Alten-
wohnheim zu errichten. Das wur-
de von der SPD-Mehrheit abge-
lehnt. Im Rahmen der Lösung für
das Solebewegungsbad klären
oder aktiv vermarkten.

Auf Basis des Zukunftsvertrages
ist es überhaupt möglich. Eine
weiterer Punkt muss die Reduzie-
rung des Defizits Kindergarten-
kosten von 1,5 Millionen Euro
durch Finanzierungsreform von
Land und Bund für die Kommu-
nen sein. Steuererhöhungen leh-
nen wir strikt ab!

Beides ist genug vorhanden. Der
obere Kurparkbereich kann für
hochwertiges Wohnen genutzt
werden, in der Kernstadt und in
Ortsteilen gibt es viele Baulü-
cken und auch abrissreife Ge-
bäude; Gewerbegebiete: Rahl-
mühlerstraße, Rascher Ort, Sün-
telstraße, etc.

Geschäftsräume zeitgemäß reno-
vieren, Ladenmieten runter, Wa-
ren auch für Kunden aus dem
weiteren Umfeld interessant,
professionelle Werbung und
Kundenfreundlichkeit; stadtseits:
Kurzzeitparkplätze konsequent
überwachen, Verschiebung der
Fußgängerzone.

Das Bad muss so lange wie mög-
lich erhalten bleiben: das Becken
sollte nachhaltig abgedichtet,
technische Anlagen repariert
und alle Räume renoviert wer-
den. Eine weitere Großinvestition
kann sich die Stadt auf absehba-
re Zeit nicht leisten (siehe Num-
mer 5).

Alternativen: Kernsanierung,
zum Teil Abriss von Nebenge-
bäuden, Nutzung für Hotel/Woh-
nungen oder Totalabriss (zusam-
men mit dem Kurmittelhaus) und
Errichtung eines Wellness- und
Kongresszentrums. Beides ist we-
gen fehlendem Privatkapital un-
realistisch.

Der Neubau eines Feuerwehrge-
bäudes auf dem Festplatz ist not-
wendig und wird fast alle finanzi-
ellen Möglichkeiten der Stadt in
den nächsten Jahren beanspru-
chen. Kaum vorstellbar, dass
gleichzeitig alle anderen Feuer-
wehrgebäude bestehen bleiben.

Wir müssen stärker dazu überge-
hen, Leerstände auch für Woh-
nungen und Neubau nach Abriss
zu nutzen. Baugebiete auf der
„grünen Wiese“ sollten eher die
Ausnahme sein. Für Gewerbege-
biete erscheint es sinnvoller, sie
gemeinsam mit potenziellen In-
vestoren zu planen.

Die Stadt kann maximal die Rah-
menbedingungen günstig gestal-
ten (ausreichend Parkplätze,
Werbung für die Innenstadt, Ver-
marktung von kommunalen
Leerständen). Durch einen Ide-
enwettbewerb: „Wie belebe ich
meine Stadt?“ kann die Kreativi-
tät der Bürger genutzt werden.

Die Integration des Solebewe-
gungsbades in das Rohmelbad
könnte eine sinnvolle Alternative
sein. Grundsätzlich ist eine pri-
vatwirtschaftliche Lösung zu be-
grüßen.

Hier scheint eine Lösung im Ab-
riss und der Veräußerung der
Grundstücksflächen zu bestehen.
Anzustreben ist eine Gesamtlö-
sung für Solebewegungsbad,
Kurmittelhaus und Kurhotel.

Die erste Frage muss sein, wel-
che Kosten sind zwingend erfor-
derlich – auch vor dem Hinter-
grund, dass dies nicht die einzi-
gen Investitionen in den nächsten
Jahren sein können. Ein Investiti-
onsgesamtkonzept muss erarbei-
tet werden. Steuererhöhungen
sind unbedingt zu vermeiden.

Bau- und Gewerbegebiete müs-
sen dem Bedarf angepasst wer-
den. Das heißt, eine Ausweisung
sollte dort erfolgen, wo der In-
vestor Bedarf hat.

In Bad Münders Innenstadt fehlt
ein Zugpferd – wobei es nicht
leicht ist, den passenden Investor
zu finden. Eine Öffnung der Fuß-
gängerzone hat keinen Einfluss
auf eine Belebung.

Man wird um einen Neubau
nicht herumkommen. Bis es dazu
kommt, bleibt nur eine Instand-
haltung, um den Badebetrieb
aufrechtzuerhalten.

Eine Vermarktung des Geländes
ist mit aller Kraft voranzutreiben.
Einem Investor müssen alle We-
ge geebnet werden.

Aggressive Anwerbung von In-
vestoren, um die Gewerbesteuer
zu generieren ist unerlässlich.
Dazu gehört auch eine Auswei-
sung von Flächen für Windener-
gie. Eine Steuererhöhung lehnen
wir ab.

Vorrangig vorhandene Häuser
sanieren und Baulücken nutzen,
sozialen Wohnungsbau fördern.
Keine neuen Gewerbegebiete,
die vorhandenen ausnutzen, und
entsprechend attraktive Infra-
struktur – zum Beispiel Breit-
bandausbau – verbessern um At-
traktivität zu steigern.

Breitbandausbau und freies Wlan
wären gute Basis für Start-ups
die Showrooms oder Treffpunkte
benötigen, generell zusätzlich
Anreize durch ermäßigte Pach-
ten/Ladenmieten in Gründungs-
jahren unterstützen, wie es zum
Beispiel in Hessisch Oldendorf
praktiziert wird.

Das Solebad ist wichtig für den
Tourismus und das Gesundheits-
konzept von Bad Münder. Die
Suche von Investoren muss ver-
stärkt werden, die Gespräche mit
Kreis und Land sollten intensi-
viert werden, um schlüssige Kon-
zepte zu entwickeln.

Wenn Sanierung sinnvoll, zum
Beispiel Umbau als Kinder-, Ju-
gend und Familientreffpunkt,
Renovierung und Nutzung durch
eingetragene Bürgerinitiativen
als Versammlungsräume, oder
Umbau zum inklusivem Hotel,
Beispiel: http://www.embrace-
hotels.eu/de/

Refinanzierung durch gemeinsa-
me Ausschreibungen mit ande-
ren Kommunen und durch Ver-
äußerung von städtischen nicht
mehr benötigten Immobilien.
Durch jahrelange Sparpolitik und
Sanierungsstaus sind aber ver-
mutlich auch Steuererhöhungen
nötig.

Bad Münder braucht Baugebiete
beziehungsweise schließen von
Baulücken, Gewerbegebiete
müssen erst mal gefüllt werden.

Innenstadtbelebung bedeutet,
auch über Flohmarkt und Bau-
ernmarkt an Samstagen nachzu-
denken und der Wochenmarkt
am Donnerstag muss räumlich
und zeitlich erweitert werden.

Ein Anbau in Richtung Saline
muß her, da kann ein neues Be-
cken entstehen, das alte zuge-
schüttet und der Raum anders
genutzt werden.

Beim Kurhotel muß der Vor-
schlag des Kur- und Verkehrs-
vereins diskutiert und nicht von
der Verwaltung abgebügelt wer-
den.

Feuerwehrbedarfsplan wird kom-
men, neue Feuerwache auch,
hier kann man auch mit KSG we-
gen Finanzierung in Kontakt tre-
ten. Steuererhöhungen sind mit
uns nicht zu machen, bevor nicht
alle anderen Möglichkeiten ge-
prüft sind.

Wer will was? Die Stadtratswahl in Bad Münder


