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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Kreiswasserwacht Nordschwaben und die Deutsche-Lebens-Rettungs- 
Gesellschaft e.V. (DLRG) im Landkreis Donau-Ries fordern für den gesamten Freistaat 
Bayern ein Maßnahmenpaket für eine sichere Schwimmausbildung bereits ab dem 
Kindesalter zu beschließen. Die Auswertung unserer Umfrage hat ergeben, dass die 
Schwimmausbildung in den letzten Jahren vernachlässigt wurde und speziell im 
ländlichen Raum zu viele Hallenbäder geschlossen wurden. Leider wird auch das 
wichtige Schulschwimmen nicht durchgängig durchgeführt. 

Unsere Forderungen an die Bayerische Staatsregierung für den gesamten 
Freistaat Bayern lauten:  

• Festsetzung Schulschwimmen – Schwimmen als verbindliches Lernziel 

o Schwimmen im Fachlehrplan Sport muss deutlich intensiviert und verstärkt 
werden, Leistungsnachweis wie Seepferdchen und Deutsches 
Jugendschwimmabzeichen müssen im Schulsport als verbindlicher 
Bestandteil aufgenommen werden 

o Wir fordern die Einführung von Schwimmcamps an bayerischen Schulen und 
Sondereinrichtungen   
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• Förderrichtlinien für kommunale Hallenbäder anpassen  

o Senkung der Mindestklassenanzahl sowohl für die Sanierung als auch für den 
Neubau von Bädern 

o Anrechnung von Schwimmkursen von Wasserwacht, DLRG, Vereinen und 
sozialen Einrichtungen 

o Hallenbäder auch fördern, die keine Möglichkeit haben, die 
Mindestklassenzahl zu erreichen, da z.B. keine weiterführenden Schulen in der 
Nähe sind 

• Förderung ländlicher Raum: 

o Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Freistaat Bayern durch die 
Förderung von Hallenbädern speziell im ländlichen Raum 

 

Die Bayerische Staatsregierung muss sich für die 
Ausbildung von sicheren Schwimmerinnen und 

Schwimmer im Freistaat einsetzen! 

 

Die Schwimmfähigkeit wird zu einem brisanten Thema in Bayern. Es zeichnet sich ab, 
dass die Schwimmfähigkeit drastisch abnimmt und sich der Trend entwickelt, dass 
immer weniger Menschen sicher schwimmen können. Sicher schwimmen zu können ist 
jedoch eine Fertigkeit, welche man bereits in jungen Jahren bzw. ab dem 
Grundschulalter erlernen muss. Je später das Schwimmen erlernt wird, desto größer 
wird das Risiko eines Badeunfalles.  

Die Kreiswasserwacht Nordschwaben und DLRG Ortsverein Mönchsdeggingen sehen 
sich in ihrer Funktion als Wasserrettungsorganisationen in der Pflicht, auf das Thema 
der Schwimmfähigkeit aufmerksam zu machen und sich klar für sichere Schwimmer zu 
positionieren und einzusetzen. Schwimmfähigkeit betrifft nicht allein den Landkreis 
Donau-Ries sondern den gesamten Freistaat Bayern. Ziel muss sein, dass bei 
Maßnahmenpaketen für sichere Schwimmer keine Ungerechtigkeiten entstehen. Die 
Umfrage zeigt deutlich, dass es große Unterschiede in den Regionen gibt. Auch hier im 
wirtschaftlich gut gestellten Landkreis Donau-Ries spielen soziale und regionale 
Herkunft eine Rolle für die Schwimmfähigkeit. 
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Den aktuellen Berichterstattungen in den Medien können Sie entnehmen: 

• erschreckende Ertrinkungszahlen in Bayern und in Deutschland (Ertrunkene im 
Urlaub sind nicht enthalten!) 

• die Schwimmfähigkeit sinkt 

• öffentliche bzw. kommunale Schwimmbäder schließen oder sind von einer 
Schließung bedroht 

Die Wasserwachten und die DLRG im Landkreis Donau-Ries starteten in der Zeit vom 
30. November 2017 bis 15. Januar 2018 eine nicht repräsentative Umfrage über die 
Schwimmkenntnisse und den Erhalt von kommunalen Schwimmbädern. Über 2.200 
Meinungen wurden über alle Generationen und Altersklassen hinweg bei der Umfrage 
abgegeben. Kernforderungen sind eine solide Schwimmausbildung bereits ab dem 
Kindesalter, Sicherung des Schulschwimmens und der Erhalt kommunaler 
Schwimmbäder.  

Die Ergebnisse der Umfrage sowie die zahlreichen Kommentare der Teilnehmer 
bestätigen unsere eingangs aufgestellten Forderungen. 

Nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse aus der nicht-repräsentativen Online-
Umfrage „Sichere Schwimmer und Erhalt kommunaler Hallenbäder“ aus dem Landkreis 
Donau-Ries als Auszug für einen von vielen Landkreisen im Freistaat Bayern vorstellen.  

 

Ihr Partner für Wassersicherheit –  

Ihre Wasserwacht und DLRG steht gerne als Ansprechpartner zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben und die DLRG im Landkreis Donau-Ries 

 

Anlagen:  

Auswertung Online-Umfrage „Sichere Schwimmer und Erhalt kommunaler 
Hallenbäder“ 

Kommentarauszüge aus der Online-Umfrage 

 

  



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

1. Allgemeine Informationen und Auswertungen über den gesamten 
Landkreis 

Der erste Teil der Auswertung befasst sich mit dem Landkreis und mit allgemeinen 
Fragen zur Schwimmfähigkeit, mit Fragen zu den Teilnehmern und zu den Schulen. 

Der übersichthalber wurden die Teilnehmer nach Regionen (Städten) 
zusammengefasst. (TN=Teilnehmer) 
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Ein Teilnehmer ist durchschnittlich 31 Jahre alt. Auffällig ist, dass die Teilnehmer vor 
allem mittleren Alters sind. 

 

 

Die nächste Abbildung zeigt die Verteilung der Schwimmausbildungen. Interessant ist 
hier, dass 39% der Befragten privat das Schwimmen gelernt haben. 

 
  

0

20

40

60

80
1

2 3 4 5 6 789101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31

32
33343536373839404142434445464748495051525354

55
56

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

7576777879808182838485

Wie alt sind die Teilnehmer



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Untersucht man das jetzt nach Alter, sieht man, dass es eine klare Entwicklung weg 
vom privaten Schwimmen lernen gibt (von über 45% auf aktuelle 25%). Interessant ist 
auch die Entwicklung der Schulschwimmausbildung. Von ehemals über 25% lernen 
heute nur noch unter 5% in der Schule Schwimmen! 

 
 
Hier die Grafik dann für die aktuellen Schüler! Hier ist größtenteils das Hallenbad 
Wemding noch mit dabei. 

 
 
  



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Die nächste Frage klärt, wenn Schulschwimmen stattfindet, ist es dann vor Ort (in der 
Schule) oder muss gefahren werden. Hier zeigt sich, dass kaum in andere Orte 
gefahren wird. 

 
 
Wenn Schulschwimmen stattfindet, dann ist es regelmäßig und von den Zeiten 
ausreichend. 
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Natürlich ist ein Großteil der Teilnehmer am Erhalt der Bäder interessiert.
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2. Unterschiede der Regionen 

In den folgenden Auswertungen wird der Unterschied der Regionen dargestellt. 

NÖ-WEM-OETT:  Nördlingen, Wemding, Oettingen 

DON-HARB-MON-RAIN:  Donauwörth, Harburg, Monheim, Rain 

 

Hier zeigt die nächste Auswertung, dass die Teilnehmer sich etwa ausgeglichen auf 
den Landkreis verteilen. 
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Leider haben viel weniger Schüler aus NÖ-WEM-OETT an der Umfrage 
teilgenommen. Wurde dafür in den Schulen weniger geworben? 

 

 

Die nächste Grafik zeigt die Schwimmfähigkeit nach Regionen über alle Befragten. 
Hier fällt auf, dass es im Bereich NÖ-WEM-OETT weniger sehr gute Schwimmer gibt. 
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Interessant wird es, wenn man die Kinder nach Alter anschaut. Bis 12 Jahre können in 
NÖ-WEM-OETT nur 20% sicher schwimmen, in DON-HARB-MON-RAIN sind es 
immerhin 39%. 
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Ab 18 Jahre ist kaum ein Unterschied mehr festzustellen. 
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Um noch deutlicher zu zeigen, welche Altersklasse sicher schwimmen kann, wurde die 
Schwimmfähigkeit zwischen 5 und 17 Jahre beleuchtet. (Differenzen durch die 
unterschiedliche Anzahl der Teilnehmer.) 

 

 

Das bedeutet für die Nichtschwimmer: Interessant hier das Alter zwischen 5 und 9 
Jahren, dann gibt es fast keine Unterschiede mehr. 
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Die letzte Grafik zeigt eine Auswertung, in welchen Regionen gewohnt werden sollte, 
um in den Genuss von Schulschwimmen zu kommen. Besonders hervorzuheben ist 
hier die Region Rain mit genau 70%. Hier müssen nur 30% der Schüler auf das 
wichtige Schulschwimmen verzichten! 

 

 

3. Fazit 

Leider haben sich unsere Befürchtungen bestätigt. In Regionen ohne Hallenbad findet 
kaum Schulschwimmen statt. So hat der Wohnort direkt Auswirkungen, wann ein Kind 
schwimmen lernt. Die sozialen Unterschiede sind hier noch gar nicht betrachtet. Leider 
nimmt auch die Relevanz des Schulschwimmens beim Schwimmen lernen ab. 

Umso wichtiger ist es, dass mutige Kommunen, welche Hallenbäder betreiben und auch 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, gefördert werden! 

Leider kommen die Schulen nur sehr zaghaft ihrem Bildungsauftrag nach. Dieses Loch 
kann nur bedingt durch private Angebote gestopft werden. Skandalös ist, dass das 
Engagement der Kommunen hier nicht unterstützt wird. Ein Bad wie Bäumenheim oder 
Harburg hat dadurch keine Chance auf Förderung. Das muss sich dringend ändern! 
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Nachstehend erhalten Sie die Kommentare aus der Online-Umfrage, welche mit 
besonderem Augenmerk gelesen werden sollten.  

Die Bürgerinnen und Bürger bringen folgende Bitten/Anliegen/Meinungen zum 
Ausdruck (Anmerkungen im Original übernommen): 

„Schulen, die aufgrund der weiten Entfernung zum nächsten Hallenband, keinen 
Schwimmunterricht anbieten können, sollte entgegengekommen werden. Einzelne Tage im 
Lehrplan einzuplanen oder beispielsweise ein Schwimmcamp für Grundschüler zu organisieren 
wären Möglichkeiten. Grundschüler die nicht schwimmen lernen können, werden in späterem 
Alter durch vermehrte Aufsichten in Bädern und/oder Badeseen intensiver beaufsichtig werden 
müssen. Ein Nachteil für alle! Mehr Personal von Wasserwacht und DLRG wird nötig sein und die 
Personen selbst begeben sich in Gefahr.“  

„Es ist bedauerlich, dass immer mehr Hallenbäder geschlossen oder nicht saniert werden. Im 
Rahmen der Daseinsvorsorge sollte der Staat - nicht nur die Kommunen - etwas für die Kinder 
und auch die Freizeitschwimmer tun.“ 

„Öffentliche Bäder werden sich nie finanziell tragen. Trotzdem sollte es in einem reichen Land wie 
Deutschland möglich sein, öffentliche Schwimmbäder zu betreiben. Sonst steht ja auch für jeden 
Unsinn problemlos genügend Geld zur Verfügung.„ 

„Schwimmbäder müssen erhalten bleiben. Mit einer soliden Schwimmausbildung in der Schule 
oder Wasserwacht wird ein sehr wichtiger Beitrag zur Sicherheit geleistet.“ 

„Wer schwimmen kann, kann im Notfall nicht nur sich selbst retten, sondern auch andere vor dem 
Ertrinken bewahren!“ 

„Ich finde es sehr schade, dass momentan immer mehr Bäder schließen. Ich studiere 
Grundschullehramt und merke in meinen Praktika vor allem, dass viele Kinder nicht mehr 
schwimmen können. In meiner letzten Klasse (hier im Donau-Ries) waren 9 von 25 Kindern dabei, 
die nicht richtig schwimmen konnten. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn die Hallenbäder 
wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten und die Bäder weiter betrieben werden 
und erhalten bleiben.“ 

„Schwimmen ist ein Grundbedürfnis und kein Luxus“ 

„Bei der derzeitigen Diskussion wird fast nur über Schwimmmöglichkeiten für Schüler diskutiert. 
Das ist zu eng gedacht, auch ältere Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich durch 
Schwimmen fit zu halten.“ 

„Die Möglichkeit zu Schwimmen ist Pflicht des Staates und gehört zu den Grundbedürfnissen von 
Kindern und Erwachsenen.“ 

„Jedes Kind sollte Schwimmen lernen. Der Unterhalt von Schwimmbädern ist äußerst defizitär. 
Deshalb sollte der Freistaat auch einen Zuschuss zum Unterhalt von Hallenbädern geben.“  

„Einfluss auf Landespolitik durch angesehene Institutionen wie Wasserwacht, um attraktive 
Förderprogramme zu erreichen“ 
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„Schwimmen ist für jedes Alter sehr wichtig. Der Zugang bzw. das Angebot muss verbessert 
werden und den Menschen wieder nahegebracht werden. Ich habe als Kind und Jugendlicher, wo 
die Grundlagen gelegt werden, sehr für mein Leben davon profitiert.“ 

„Ich habe nie Schwimmunterricht bekommen, wollte aber gerne schwimmen und habe mir das 
Schwimmen selbst angeeignet, wäre aber bei meinen Schwimmversuchen als Kind mit ca. 14 
Jahren  aber fast einmal ertrunken! Ich finde wichtig, dass jedes Kind schwimmen lernt und dann 
auch regelmäßig zum Schwimmen geht. Für ältere Leute, die nicht schwimmen können oder das 
auch nicht mehr wollen, sind Hallenbäder in der Nähe aber auch im Hinblick auf Wassergymnastik 
oder Aquajogging wichtig, um fit zu bleiben.“   

„Bin Konrektor und Sportlehrer: Ohne eine Verbesserung der Schwimmbadsituation werden 
zukünftig viel mehr schwere Unfälle passieren! Die Schwimmfähigkeit der Kinder nimmt rapide 
ab. Schließungen von Bädern (wie bsp. in Wemding) haben diese Entwicklung deutlich mit zu 
verantworten!“ 

„Meiner Meinung nach sollte jede "Kommune/Land/Staat" mehr Möglichkeit und Mittel für 
Schwimm-Kurse ab Kleinkind-Alter anbieten und zur Verfügung stellen. Nicht nur Bildung 
sondern auch Schwimmen ist Teil unseres Leben.“  

„In der Klasse 1a können jedenfalls nur 5 von 20 Kindern schwimmen!!!“ 

„Ich bin Lehrerin (darunter auch Schwimmen und erkenne, dass auch an der Mittelschule nicht 
alle Kinder schwimmen können. Der Erhalt der Schwimmbäder ist unerlässlich, möchte man die 
Situation nicht noch verschlechtern!“ 

„Für mein Schwimminteresse und das meiner Kinder gibt es im Donau-Rieskreis viel zu wenig 
Schwimmbäder und allgemeine Schwimmangebote, da die meisten Bäder wie auch 
Schwimmkurse bereits besetzt oder voll sind! Unheimlich schade, dass das Wemdinger Hallenbad 
geschlossen wurde!!!“ 

„In der Schule sollte das Schwimmen "Pflichtfach" werden; auch angesichts der Zuwanderung 
vieler Flüchtlinge erforderlich!!“ 

„Ich bin Hochleistungsschwimmer im Schwimmverein und deswegen ist es mir wichtig, dass die 
Schwimmbäder erhalten bleiben.“ 

„Ich finde, es ist unverzichtbar, dass Kinder im Schulalter schwimmen lernen. Für mit ist das eine 
gesellschaftliche Aufgabe, die auch von Kommunen und vom Landkreis finanziell, 
organisatorisch usw. unterstützt werden muss.“ 

„Die Schwimmausbildung der Kinder zwischen 5 -9 Jahren ist essentiell wichtig. Das Schwimmen 
ist für alle Altersgruppen ein hervorragender Ausgleichssport, dient es doch dem Training der 
gesamten Skelettmuskulatur, insbesondere dem Halteapparat des Rückens.“ 

„Es ist untragbar, dass es in einer Region, die quasi schuldenfrei  ist, kein Hallenbad mehr geben 
soll. Wie lange könnte das Hallenbad instandgesetzt und unterhalten werden von den Geldern, die 
aktuell in den Straßenbau in unserer Region fließen (B466, B25......).„ 
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„Bei 72 Schulklassen vor Ort müsste es Wemding dringend wieder ein Hallenbad geben! Auch 
eine Wasserwacht mit ca. 360 Mitglieder gibt es  hier die Schwimmunterricht anbieten, der 
dringend benötigt“ 

„In einem so reichen Land sollte Geld für Schwimmbäder  vorhanden sein !!!!!!!“ 

„Es ist schade, dass es in Bayern immer weniger Möglichkeiten gibt Schwimmen zu lernen. Und 
das ist so wichtig!! Die Öffentlichen Schwimmbäder sind ein wichtiger Bestandteil des 
öffentlichen Lebens, sich sportlich zu betätigen und auch um soziale Kontakte zu knüpfen bzw. 
zu pflegen“ 

„Hallenbäder sollten so gefördert/unterstützt werden wie Schulen, beides ist sehr wichtig und geht 
alle was an. Kann auch nicht nur Aufgabe der Kommune sein, sondern des ganzen Landkreises, 
eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Für andere (unwichtige) Dinge ist ja auch 
Geld da! Und die nächstgelegenen Hallenbäder bei uns sind sehr in die Jahre gekommen, da 
macht es als Familie ehrlich gesagt keinen Spaß hinzugehen, wir bräuchten auch für den Kleinsten 
einen Nichtschwimmerbereich.“ 

„Es ist sehr wichtig vor allem für Kinder aber auch für Erwachsene das schwimmen zu erlernen 
bzw. sicher schwimmen zu können. Dies kann nur durch Hallenbäder gewährleistet werden in 
denen zum Beispiel die Wasserwacht, VHS oder DLRG Schwimmkurse oder Schwimmtraining 
anbieten kann. Durch die Schwimmbäder gewinnt die Gemeinde nicht nur an Lebensqualität, es 
wird auch mehr Sicherheit für Badegäste gewährleistet sei es im Schwimmbad in dem ein 
Bademeister zur Aufsicht da ist oder im Sommer an Seen. Denn nur durch das erlernen eines 
sicheren Schwimmstils im Schwimmbad kann man auch im Sommer im Freibad oder an Seen 
sicher und ohne große Gefahren Schwimmen.“ 

„Der Bund oder das Land müssen kleine Kommunen beim Betrieb und Erhalt von dezentralen 
Schwimmbädern unterstützen.„  

„Als ehemaliger Schwimmlehrer kann ich nur sagen, dass dem Schwimmen gar nicht früh genug 
begonnen werden kann..“ 

„Ich komme gebürtig aus einer Kleinstadt in Niederbayern. Ich hatte das Glück, dass das 
städtische Hallenbad neben der Grundschule war; zu unserem Sportunterricht gehörte 
selbstverständlich alle zwei Wochen Schwimmunterricht. Ich habe 3 kleine Kinder, der Große geht 
in die 1. Klasse- Schwimmunterricht gibt es schlicht nicht. Dies ist fast schon grob fahrlässig. Ich 
bringe/brachte meine Kinder zum privaten Wassergewöhnungskurs/Schwimmkurs. Diese sind 
freilich nicht ganz billig, aber wir zahlen die Kosten gern. Es gibt jedoch auch viele Eltern, die sich 
die Kurse nicht leisten können. Unser Großer kann einmal die Woche beim TSV Nördlingen zum 
Schwimmkurs. Ein super Angebot, aber natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten. Am 
Wochenende wollten wir mit der Familie in ein Hallenbad. Nördlingen war geschlossen, 
Donauwörth war zu. Erst in Monheim konnten wir ins Wasser. Das Bad war sehr gut besucht. Ein 
kleines feines Hallenbad, sehr schön für Familien. Daran sollten sich viele Kommunen ein Beispiel 
nehmen, wir brauchen keine überdimensionierten Erlebnisbäder. Ich würde mir sehr wünschen, 
dass alle Kinder schon in der Grundschule regelmäßig Schwimmunterricht hätten und die 
Kommunen (mit staatlicher Förderung) Gelder zum Erhalt von Bädern in die Hand nehmen 
würden.“    
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Weitere Kommentare im Original: 

Unbedingt bäder retten und erhalten. Die politik muss was tun 

Würde ein Hallenbad in unserem Heimatort Wemding sehr begrüßen. 

Wemding braucht a Bad!  

Es kann nicht genug Schwimmbäder geben..... 

Ich finde das Hallenbadsterben sollte auf schnellsten Wege gestopt werden.  

Wir hatten ein Sanierungsbedürftiges Hallenbad ,angrenzenden an Gund - Mittel - Realschule mit ca. 
1200 Schülern.Dieses Bad wurde geschlossen und letztendlich umgebaut zu einem kinderhort für ca.50 
Kinder???.... 

Ich halte es für sehr wichtig die Schwimmbäder zu erhalten  

Mit einer Flutung des Rieskraters wären beste Schwimmmöglichkeiten gegeben :-) 

Das Almarin in Mönchsdeggingen bot eine gute Möglichkeit für Kinder um dort Schwimmen zu lernen 
und sicherer im Wasser zu werden. Es ist sehr schade, dass es das Almarin nicht mehr gibt. 

Für Kinder u. deren Eltern sind solche Schwimmbäder in der Nähe mehr als wichtig u. interessant. Ich 
als Erwachsener ohne Kinder ziehe es eher vor in eine Therme incl. Sauna u. Fitalbereich zu gehen.  

Ein Freizeitbad mit Saunalandschaft fehtl dringend im Landkreis 

in München gibt es Hallenbäder, die im Sommer auch geöffnet haben, voraussichtlich,  es ist eine 
Liegewiese vorhanden. Wäre evtl. auch eine Alternative zu Freibädern 

Ich finde es erschreckend, dass so vielen Kinder heute nicht mehr richtig schwimmen lernen. Mir 
scheint, als ob die Eltern kein richtiges Interesse mehr dran haben. 

Ich finde schwimmen sehr wichtig, bin selber bei der Wasserwacht 

Es ist gerade Aufgabe der Städte, Gemeinden und Landkreise für die Infrastruktur zu sorgen, lieber 
sollen andere Prestigeprojekte zurückgestellt werden. 

Lokale Schwimmbäder sind sehr wichtig, ein so genanntes Spassbad ist übetrieben und der Eintritt zu 
teuer, wenn man nur Schwimmen möchte. 

Das Almarin in Mönchsdeggingen soll wieder aufmachen!!! 

Ich möchte ein Hallenbad in Nördlingen 

Ich möchte ein neues Hallenbad in Nördlingen 
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Hallenbadsituation in Donauwörth eher schlecht 

ich gehe eher nach Monheim oder nach Weißenburg, hier ist das Angebot besser 

Eine Woche Schwimmunterricht, wie in Rain an der Schule, finde ich super!!!! 

Es ist sehr wichtig, dass die Jugend schwimmen lernt. Der Staat soll diese Verpflichtig ernst nehmen 
und sich darum kümmern. 

Ich habe im Hallenbad Almarin in Mönchsdeggingen das Schwimmen gelernt und bin absolut dafür, 
dass dieses Bad wieder in Betrieb genommen wird.  

Sanierung des Nördlinger Hallenbads, kein Spassbad. Kein Almarin 

Es sollte alles unternommen werden, um genügend Hallenbäder im Landkreis zu ermöglichen. 

Öffnungszeiten der Hallenbäder erweitern. Unter der Woche haben kaum Hallenbäder in Donauwörth 
und Umgebung offen. 

WW und DLRG sind unverzichtbar, dennoch sollten die Eltern ihre Verantwortung nicht zu einfach auf 
die Verbände anwälzen 

Es wäre schön, wenn es im Umkreis von Nördlingen ein "richtiges" Schwimmbad geben würde, dass für 
den Schwimmsport geeignet ist (für Erwachsene und Kinder!) 

Die meisten Kinder verbringen ihre freie Zeit mit Computer usw. . Bewegung und Sport ist nicht mehr 
gefragt. 

Im Landkreis fehlt ein Erlebnisbad. Mönchsdeggingen wäre eine gute Möglichkkeit 
Landkreisübergreifend ein solches Bad (Ähnlich wie in Beuren, Baden-Württemberg) zu betreiben. 

Ich finde es sehr gut, dass nun im Landkreis endlich etwas zu diesem Thema unternommen wird. 
Erschreckend ist insbesondere, dass teilweise 6. Klässler zu einem großen Teil nichtmal sicher 
schwimmen können. So kann es nicht weitergehen!!!!!  

Es ist extrem wichtig das Kinder schwimmen lernen. Das Angebot von SChwimmkursen ist daher sehr 
wichtig, bzw. natürlich der Erhalt des Schwimmunterichts in SChulen 

Die Hallenbäder in unserem Umkreis sollten saniert werden und es ist wichtig Hallenbäder in der Nähe 
zu haben. 

Wir brauchen ein vernünftiges Hallenbad in Donauwörth!  

Ich glaube, dass es auch eine Eigenverantwortung der Eltern gibt und die Möglichkeiten schwimmen zu 
lernen auch im Ries derzeit durchaus vorhanden sind. Eine Stadt wie Nördlingen sollte sich aber als 
"Oberzentrum" auch ohne Unterstützung anderer Träger ein Hallenbad leisten können. 

Ich glaube, dass sich die Stadt Nördlingen jederzeit ein Bad leisten könnte, während es für das Almarin 
wohl keine vernünftige Perspektive gibt. 
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Da ich aus Harburg komme und nicht weit zum Schwimmbad habe ist das auch für meine Kinder kein 
Problem. In anderen Gemeinden des Landkreises sieht es da viel schlechter aus. Wenn wir jedoch mal 
in ein Bad mit einer Rutsche oder so fahren wollen, sind mindestens 50 km notwendig. Das Bad in 
Mönchsdeggingen hätte damals unbedingt der Landkreis in die Hand nehmen müssen. Dort haben sehr 
sehr viele das Schwimmen gelernt und als Belohnung konnte man noch ins warme Freibecken. Ich 
finde es sehr schade, dass sich dort unser Landkreis so hängen lässt. 

Schwimmbäder sollten zum Allgemeinwohl  finanziert, gefördert und erhalten bleiben 

Rettet das Almarin in Mönchsdeggingen. Eines der schönsten Hallenbäder im Landkreis Donau-Ries!!! 

Ein schuldenfreier Landkreis sollte es für selbstverständlich erachten, mindestens ein Schwimmbad zu 
unterhalten.  

Schade, dass die Hallenbäder immer weniger werden. 

Man muss nur deutlich zw. Schwimmbad und Freizeitbad unterscheiden. Das eine dient primär dazu, 
schwimmen zu lernen und schwimmen zu praktizieren, bei den anderen steht neben dem Schwimmen 
der Spaß im Fokus 

Die Gemeinden und der Landkreis sollten ein vernünftiges Schwimmbad gemeinsam bauen 

Nicht nur der Erhalt der Bäder sondern auch dir Ausweitung der Öffnungszeiten in den geöffneten 
Bädern spielt eine Rolle und sollte meiner Meinung nach bei Gelegenheit mit angesprochen werden. 

Mehr Hallenbäder in der Region in denen man vernünftig schwimmen kann, und auch gerne hin geht 
weil es modernerer Stil ist 

ein gutes Schwimmbad (kein reines Spaßbad) in Nördlingen brauchen wir 

ich hätte gerne ein schönes Bad in der Nähe (Nördlingen), so eines wie in Gunzenhausen oder in 
Ansbach 

Die Schliessung der Schwimmbäder im Landkreis Donau-Ries ist ein desaster. Wenn die Politiker nur 
ans Geld dabei denken, ist das zu einseitig.  

Wir wollen mönchsdeggingen zurück! 

Meiner Meinung nach ist hier die Politik gefragt, jedes Jahr gibt es Rekordsteuereinnahmen. Nur für die 
Kinder und Bürger gibt es nichts.!! 

Schwimmen können ist lebenswichtig 

Schwimen zu lernen ist sehr wichtig daher sollte es bereits in der grundschule schwimmunterricht mit 
Ziel zum Schwimmabzeichen. Leider ist das in vielen Schulen nicht der Fall. Beispiel Mangoldschule 
Donauwörth, hier gibt es zwar Schwimmunterricht aber ohne ziele und auch nur um winter. Im Sommer 
findet kein Schwimmunterricht statt. 

Kinder müssen sicher schwimmen können. 
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Donauwörth bräuchte ein größeres Hallenbad!  

Zusätzlich zu den vorhandenen Schwimmbädern fehlt ein schönes und großes Erlebnisbad mit 
Saunalandschaft im Landkreis Donau Ries 

Es ist unverantwortlich die schliessungswelle in umserem land. 

Zusätzlich zu den vorhandenen Schwimmbädern fehlt ein schönes und großes Erlebnisbad mit 
Saunalandschaft im Landkreis Donau Ries 

Bitte ünterstützt das Almarin in Mönchsdeggingen! Dort habe ich im Alter von 5 Jahren das Schwimmen 
gelernt. Es wäre ein Armutszeugnis der ganzen Region, wenn das Almarin abgerissen wird. So ein 
schönes Hallenbad kann man nicht einfach so wegwerfen. Also bitte, rettet das Almarin! 

Da ich gerade Schwimmkurs mache und öfters schwimmen gehen will, sind mir die Bäder im Donau 
Ries Kreis sehr wichtig 

Ich wollte als guter Schwimmer Additum in der Einzelsportart Schwimmen machen, da die Benotung 
durch deutlich leichter ist. Dies war aber leider nicht möglich, da die Hallenbadsituation dies nicht 
zulässt. 

Das Wasser im Nördlinger Hallenbad ist unter der Woche für uns Kinder zu kalt. Es macht dann keinen 
Spaß, wenn man nach einer halben Std üben , mit blauen Lippen wieder aus dem Wasser muss. Und 
die Duschen sind auch nicht richtig warm. Ich wünsche mir daher ein neues Bad in Nördlingen. 

In Nördlingen MUSS ein vernünftiges Bad entstehen ähnlich wie das Wonemar in Ingolstadt oder 
Dinkelsbühl! 

Das Hallenbad in Mönchsdeggingen sollte unbedingt saniert und wieder geöffnet werden! 

Wir brauchen das Almarin  

Hallenbad in Donauwörth, Spindeltal ist deutlich zu klein 

Das Hallenbad in Nördlingen zu klein. Schade um das Bad in Mönchsdeggingen. 

Es ist schade, dass in Wemding das Hallenbad geschlossen wurde, anstatt dass man investiert und 
renoviert hat. 

Schwimmkurse leider oftmals ausgebucht - lange Wartezeit! 

Jeder sollte schwimmen können.  

sicher schwimmen: ein thema welches in in seiner relevanz leider unterschätzt wird und dem zu wenig 
aufmerksamkeit geschenkt wird! 

Das Nördlinger Hallenbad eignet sich ausschließlich zum Bahnen ziehen oder zum Üben für 
Schwimmanfänger.  Schwimmkurse hab ich schon in anderen Bädern miterlebt, hier kann Nördlingen 
aufgrund der Gegebenheiten nicht mithalten. Auserdem ist es schade, dass Vormittags das Bad für die 
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Öffentlichkeit (wegen der Schulen) nie zugänglich ist. Wäre dies der Fall, könnten Schichtarbeiter, 
Mütter (deren Kinder nunmals meist nur Vormittags in Kindergärten und Schulen untergebracht sind), 
die Vormittage nutzen, um ein paar Bahnen zu ziehen und was dür sie Fitness zu tun  

Wohnort Nähe Mönchsdeggingen / ich schwimme gerne am vormittag, das ist momentan leider im 
Winter nicht möglich! 

Es ist sehr wichtig, das Schwimmen im Kindesalter t 

Wir wollen das Bad in Mönchsdeggingen  

Es ist wichtig, dass die Kinder richtig schwimmen lernen! 

Das Vorhandensein von Hallenbädern ist nicht nur wichtig, um es den Kindern zu ermöglichen, das 
Schwimmen zu lerne und um den Senioren aus gesundheitlichen Gründen die Möglichkeit des 
Schwimmens zu geben. Wichtig ist auch, Erwachsenen, die noch nicht im Rentenalter sind, die 
Möglichkeit zu geben, durch Schwimmen arbeitsbedingten Stress abzubauen, das Immunsystem positiv 
zu beinflussen, kurzum fit zu bleiben und Wohlstandskrankheiten zu vermeiden. Sehr wichtig wäre es 
auch, diese Möglichkeit nicht nur im Winterhalbjahr zu geben, sondern dies auch im Sommerhalbjahr zu 
ermöglichen, indem entweder das Freibadwasser vernünftig beheizt wird oder aber das Hallenbad in 
Schlechtwetterperioden auch im Sommer geöffnet ist.  

Ich bedaure es sehr, dass das Almarin in Mönchsdeggingen geschlossen hat und dass es im Landkreis 
DON kein Schwimmbad mit 50 m Bahn gibt. 

Tolle Aktion! Weiter so!!  

Macht das Almarin in Mönchsdeggingen wieder flott. Das war die schönste Zeit dort. Und kurze 
Wegstrecke. Damit auch bei vielen ein fester wöchentlicher Termin dort zu schwimmen 

Zu wenig Hallenbäder im Landkreis 

Werde nächstes Jahr an einem Schwimmkurs teilnehmen. 

Leider fehlt im Landkreis Donau-Ries ein Freizeitbad, ähnlich wie das Parkbad in Neuburg. 

unsere Kinder  und Enkelkinder müssen schwimmen lernen, nur dann leben sie sicher 

Wir brauchen ein neues Hallenbad in Nördlingen  

Schwimmbäder sorgen nicht nur dafür, dass Kinder Schwimmen lernen, sondern bieten auch die 
Möglichkeit eines tollen Familientages! 

Ein Erlebnisbad in der Nähe wäre toll! 

Alle vorhandene Hallenbäder sollen erhalten werden 

Ich lernte im Bädle Nördlingen schwimmen 
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Donau-Ries ist der einzige schuldenfreie Landkreis in Bayern: Wir können es uns leisten! 

Schwimmen fuer unsere Kinder und Enkel ist mir sehr wichtig 

Ich lernte Schwimmen bei der DLRG Mönchdeggingen. Durch den Wegfall des Hallenbades fehlt ihr ein 
wichtiger Bestandteil der Versorgung für Schwimmunterricht von Schule und privat (Verein).  

Kommunen sind zuständig, nicht der Landkreis 

Um regelmäßig schwimmen zu können und somit etwas für die Gesundheit zu tun, ist ein Bad in der 
Nähe enorm wichtig. Kommen allerdings zwanzigtausen Menschen auf vier Bahnen, ist auch 
schwimmen in seinem eigentlichen Sinn nicht nötig. Wir brauchen im Ries mehr Schwimmbäder, um 
gesund zu bleiben. Eine Vergrößerung des Nördlinger Hallenbads ist ein Muss. Das Almarin zu erhalten 
eine Notwendigkeit, die auf der Hand liegt.  

Ich fände es sehr wichtig wenn in der Nähe ein Schwimmbad vernünftig ausgebaut wird großes 
Schwimmerbecken und ein kleines Becken für Kleinkinder. Lieber ein vernüftiges als zwei so ein 
bisschen ausgebaut 

Schwimmen ist Gesund, sinnvolle Freizeitgestaltung, kann leben retten. Öffendliche hallenbäder sind 
unersetzlich für Schüler, Wasserwacht und die gesammte Bevölkerung ! 

Schwimmen ist der gesundeste Sport überhaupt und sehr wichtig. Jedes Kind soll schwimmen lernen, 
es sind schon Kinder in Pfützen ertrunken! Aber  hierfür braucht man dringend Schwimmbäder umd 
zwar flächendeckender als dies hier der Fall ist! Das müssen keine prunkvolle Spaßbäder mit viel 
Schnickschnack sein, ein kleines Bad mit ein paar Bahnen, einem  Sprungbrett, einem Babybecken und 
vielleicht noch einem Kiosk oder Café reicht völlig aus. Wenn dann noch ab und an Spaßnachmittage 
mit diversen aufblasbaren Teilen oder Matten angeboten werden, kommen auch die Besucher 
regelmäßig! Ich finde es unerhört, dass nach und nach immer mehr Bäder geschlossen werden und 
damit die Sicherheit unserer Kinder am Wasser aufs Spiel gesetzt wird! Vielen Dank für diese Umfrage! 

hallenbäder erhalten, bzw modernisieren 

Es muss nicht immer ein supertolles Spaßbad sein. Ein Kinderbecken, kleine Rutsche und ein 
ordentliches Schwimmerbecken reichen. 

Das Schwimmbad in Nördlingen wird von mir auf Grund der Kalten Duschen und Umkleiden nicht 
genutzt. Das Harburger Bad hat keine Familienfreundliche Öffnungszeiten. das Schönste Bad war doch 
das Almarin!  

Schwimmen macht Spaß und ich würde gerne noch schneller zum nächsten Abzeichen kommen!!! 

Spaßbäder sind toll, aber teuer. Einfacheres Bad mit günstigen Preisen besser. 

Das Wasser sollte am Sonntag für Familien wärmer sein 

Bitte Regelmässiger Schwimmuntericht ab der 1. Klasse 
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Hatte regelmässig Schwimmuntericht von der 1.-10. Klasse in Treuchtlingen,auch in den 
Sommermonaten  

Die vorhandenen Hallenbäder sind überlastet und vor allem überaltet, diese gehören saniert. 
Desweiteren wäre ein größeres Bad doch auch ein Publikumsmagnet, der auch Auswertige Anlocken 
würde. Das Almarin war dazu perfekt, auch um direkt im Anschluss eine Kleinigkeit zu essen. 

Wir gehen jede Woche schwimmen und mein Sohn liebt das Wasser ... dadurch das wir nicht weit 
haben. Können wir mal schnell für eine Stunde gehen. Da unser kleiner erst 1 Jahr ist  

Ich würde mich sehr über die Wiedereröffnung des Mönchsdegginger Hallenbad freuen. Es war das 
schönste und beste Bad im Ries! 

Ich würde mich über ein erlebnisbad in meiner nähe bzw näheren umgebung freuen 

Ich möchte am liebsten jeden Tag ins Schwimmbad 

in meiner Kindheit gab es noch viel mehr Hallenbäder. Meiner Meinung nach sollte in jeder größeren 
Stadt ein vernünftiges Hallenbad (mind. 25 m) vorhanden sein. Viele Kinder können mittlerweile nicht 
mehr schwimmen. Das ist gefährlich! 

Schwimmen muss Bestandteil des schulunterrichts sein! 

Mehr Schwimmunterricht in den Schulen ist sehr wichtig! 

Wir fahren immer bis nach Weißenburg oder Gunzenhausen. Das geht nur mit den Eltern an den 
Wochenenden. Und dann ist es dort immer sehr voll. 

Die Eintrittspreise in den Hallenbädern müssen etwas günstiger werden und tolle Kurse anbieten 
können 

Das der Schwimmunterricht (nächstes Schuljahr ) in der 3. Klasse erhalten bleibt  

Es wär so schön auch kleine Schwimmbäder auf dem land zu erhalten! zum beispiel das einmal 
wunderschöne Bad in Mönchsdeggingen  

Schwimmen im Unterricht muss erhalten bleiben! !! 

Mönchsdeggingen braucht ein Schwimmbad! 

Das Hallenbad in Nördlingen ist sanierungsbedürftig, daher nicht so toll. 

Wir als Familie finden es sehr schade das immer mehr Schwimmbäder geschlossen werden. Wir waren 
regelmäßig im Wemdinger Hallenbad. 

Schade das es in Wrmding das Hallenbad nicht mehr gibt 



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Die Schwimmangebote im Donau Ries sind definitiv zu wenig. Wenn man nur mal im Winter mit den 
Kindern 2-3 Stunden zum Schwimmen möchte, muss man mind. 1 Stunde fahren und das nervt total!!  

Es sollte an meiner Schule (Gymnasium Donauwörth) definitiv ,wenn auch nur für die unteren Klassen, 
Schwimmunterricht erteilt werden, wie es auch schon in der Grundschule Mangoldschule (Donauwörth) 
funktioniert hat. -.- 

keinen Schließung von Hallenbädern mehr 

Bäder wie das Almarin in Mönchsdeggingen sollten erhalten bleiben, oder wieder aufgebaut werden 

Für den Erhalt der kleinen lokalen Schwimmbäder!!! 

Schade das zu wenig schwimmkurs angeboten werden oder überteuert sind. Jegliche Kurse sind voll 
das man mich die Chance hat schwimmen von ausgebildeten zu erlernen 

WW hat auch meinen Kindern schwimmen beigebracht - wir sind sehr sehr dankbar für die super Abreit 

In den Donauries-Kreis gehört ein Schwimmbad und Saunalandschaft ! 

Ich habe zwei kinder. Beide haben bei der Wasserwacht schwimmen gelernt und sind dort aktiv. Danke 
an die Wasserwacht. Gute schwimmkenntnisse sind wichtig! 

Es gibt zu wenig Möglichkeiten einfach mal schnell Schwimmen zu gehen, was sehr schade ist. 

Dass ich die Wasserwacht toll finde 

Es kann nicht genug Schwimmbäder geben und es müssen so viele wie möglich schwimmen lernen!!! 

Richtige Schwimmbäder sind wichtiger als Spaßbäder 

Herzl Dank für eure Hilfe  

Hallenbäder wie das in Bäumenheim sind sehr wichtig. Wir brauchen nicht nur Spaßbäder.  

Wir würden uns so freuen wenn das Almarin wieder öffnet! 

Wir möchten das Almarin zurück!! 

Ich wünsche mir mein "Kindheitsbad", das Almarin, in dem ich auch schwimmen gelernt habe und mit 
Freunden mindestens einmal die Woche schwimmen war, so sehr zurück! Danke für euer Engagement 
für die öffentlichen Bäder, Kämpft weiter!! 

Alle Kinder sollten bis zum 7. Lebensjahr schwimmen können ! 

Möchte das Schwimmbad allmarin in Mönchsdeggingen wieder 

Almarin soll wieder eröffnet werden 
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Tagmersheim hat nur noch ein geöffnetes Freibad weil es eine Ehrenamtliche Initiative gibt 

Mehr Angebot für Kleinkinderschwimmkurse ( ab 3 Jahren) wären schön. Sind immer schnell 
ausgebucht.  

schwimmen ist sehr wichtig........ bitte läßt die Hallenbäder  

Ich finde schade, dass es kaum noch Schwimmbäder im Donau-Ries gibt.  

ist mir sehr wichtig die Hallenbäder 

Öffnungszeiten der Bäder in Nördlingen und Monheim sind sehr eingeschränkt; Kein 50m 
Hallenbadbecken im Landkreis; Becken in Harburg ist eher als größere Badewanne zu betrachten; 
Ehemals bestes Bad in Mönchsdeggingen gibt es leider nicht mehr. 

Ich finde es wichtig das Schwimmbäder erhalten bleiben und sich nicht nur die Kommunen, sondern 
auch der Landkreis darum kümmert das die Jungen Schüler und auch Erwachsenen die schwimmen 
lernehn wollen die Möglichkeit dazu haben 

Harburgs Hallenbad muss unbedingt erhalten bleiben, auch bei größerer Reparatur. Das kann die 
Kommune aber nie alleine stemmen! 

Hallenbäder sind so wichtig für unsere Kinder, damit diese schwimmen lernen können ! 

Als mutter wäre es mir sehr wichtig dass die Situation erheblich verbessert wird. Ein bad das 
schwimmern gerecht wird aber auch einen bereich für kinder und babies hätte wäre super. Nattheim ist 
klein aber hat alles zu bieten. .. auch für den Tourismus ist es enorm wichtig , 

I love WW 

Wir brauchen Mönchsdeggingen 

Hallenbad Bäumenheim ist wichtig 

Bitte Hallenbad in Bäumenheim sanieren 

Leider hatte ich in der Schule nie Schwimmunterricht. Da ich alle paar Jahre mal schwimmen gehe, 
schätze ich meine Fähigkeiten nicht besonders gut ein. Schade, dass es das Hallenbad in 
Mönchsdeggingen nicht mehr gibt... 

Es geht vor allem darum, dass auch unsere Kinder die Chance haben schwimmen zu lernen 

Ich fände es sehr wichtig wenn unser Schwimmbad in Bäumenheim erhalten bleibt schon alleine wegen 
den schüler den da der schwimmunterricht als schulfach angeboten wird. Meine Tochter besucht die 3. 
Klasse und findet das sehr gut. Sie hat zwar vorher 

Gesund und fit bleiben ist mein Ziel, das ist möglich durch schwimmen zu jeder Jahreszeit 
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Schwimmen ist sehr wichtig, aber die meisten kommen einfach nicht mit, wenn man geht. Die einzigen 
Bäder, die sehr gerne besucht werden, sind Spaßbäder und Termen, die zwar gut zum 
"Rumplantschen" sind und sehr teuer. Aber man halt nicht schwimmen kann. 

Schwimmen tut der gesundheit gut und rettet leben 

Es ist sehr wichtig dass Schwimmbäder erhalten bleiben. Besonders solche die zum 
Schulschwimmunterricht benötigt werden. Ebenfalls auch solche Bäder die von der Wasserwacht zur 
Mitgliederausbildung und Schwimmunterricht genutzt werden. 

Alle Kinder sollten umsonst bzw in der Schule die möglich bekommen schwimmen zu lernen!  

Ich bin selbst als Wassersportler aktiv, fördere und unterstütze das Kinder unbedingt schwimmen 
lernen. 

Die Renovierung des Nördlinger Hallenbades finde ich sehr wichtig!  

Ohne ein Hallenbad in der Nähe könnten meine Kinder nicht schwimmen lernen.  Bitte helft mit zum 
erhalten.  Dankeschön  

Ich bin jede Woche im Hallenbad Bäumenheim.  Dort lerne ich gerade sicher schwimmen.  

Ich liebe schwimmen.  Aber wir können nicht immer eine halbe Stunde ins nächste Bad fahren. Darum 
sind die kleinen Bäder vor Ort so wichtug.   

Wemding Frechheit  

Das Bad in Bäumenheim, wäre schön es zu erhalten. 

Ich finde schwimmen ist eine sehr gute Sportart. Immer mehr Leute klagen über Rückenprobleme. 
Schwimmen ist sehr gut für die Gelenke. Daher spielen für mich öffentliche Schwimmbäder in der 
näheren Umgebung eine große Rolle.  

Schwimmen ist lebenswichtig und macht auch noch Spaß! 

Almarin muss erhalten bzw. Saniert werden als Landkreis Bad 

Ich wünschte dass das almarin in Mönchsdeggingen wieder aufmachen würde, das sehr viele 
Menschen sehr gerne dort hingegangen sind. Und auch wenn es nicht ein Erlebnisbad ist, ist es wichtig 
Kinder schwimmen bei zu bringen und nicht ewig weit fahren zu müssen... Wenn auch zusätzlich eine 
kleine rutsche angebracht werden würde wäre es auch für Kinder sehr größerer Spaß. Mir hat das 
Schwimmen im almarin immer sehr viel Spaß gemacht... Und es war einfach der Jugendtreff im Dorf, 
sodass jetzt noch weniger Kontakte da sind Durch das Fehlen des Bades...  

Ich hätte gerne einen Schwimmkurs ab 4 Jahre! 

Dank der Wasserwacht Bäumenheim haben meine Kinder die Chance (gehabt) schwimmen zu lernen  

Es ist extrem wichtig, dass Kinder schwimmen können BEVOR sie in die Schule kommen!! 
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Dankeschön an die Wasserwacht Bäumenheim!!! 

Macht bitte weiter so und unterstützt die Kinder. Eure Arbeit ist wertvoll und wichtig. 

Hallenbad immDonau-Ries Kreis,... wo nicht veraltet ust!! 

Das Schwimmbad in Mönchsdeggingen sollte wieder geöffnet werden!!! 

Hallenbad in Nördlingen reicht absolut nicht aus , wir brauchen wieder ein Almarin.  

Weitere Hallenbäder dürfen nicht geschlossen werden!!! 

Tolle arbeit  

Nicht nur für Kinder wichtig auch für Senioren und alle die sitzende Tätigkeit habeb 

bin oft und gerne im sehr schön renovierten Hallenbad in Monheim..meiner Meinung nach sollten mehr 
dieser Familienbäder renoviert werden. habe dort schon viele Eltern und Großeltern beim 
"Schwimmunterricht" für ihre Sprösslinge beobachtet und auch schon Asylbewerber beim Schwimmen 
lernen ermutigt. Auch hat das Bad schön viel Lob von Kurzzeittouristen bekommen.... 

Ich fände es sehr schade, wenn die ganzen kleinen Hallenbäder in unsetem Umkreis verschwinden. Wo 
sollen unsere Kinder denn mal schwimmen lernen? Und ausserdem war es in meiner Kindheit / Jugend 
das allergrößte zweimal die Woche allein mit Freunden ins Hallenbad gehen zu dürfen ;-) 

Es ist sehr schwierig, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. 

Jedes Kind muss die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. 

Schade Wemding hat kein Bad mehr  

Schwimmen fördert komplexe Bewegungsabläufe, beugt der Tendenz vor, daß Kinder immer dicker 
werden und es ist einfach eine schöne Freizeitbeschäftigung  

Bitte sorgt dafür, dass Hallen-/Schwimmbäder erhalten bleiben. 

es muß eine Möglichkeit geben dass sich der Landkreis stärker als bisher angekündigt sowohl an den 
Investitionskosten als auch an den Betriebskosten beteiligt 

Jedes Kind sollte schwimmen können!!! 

Es sollten mehr Schwimmkurse für Kinder angeboten werden, man muss u.U. sehr lange auf einen 
Schwimmkurs warten. 

mönchsdegingen fehlt mir sehr 

Ich finde es toll, dass ich in Asbach-Bäumenheim bei der Wasserwacht schwimmen kann 
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Es ist sehr schade, wenn man weite strecken zurücklegen muss, um in ein öffentliches Bad gehen zu 
können. 

Ich finde es sehr schade das man bestehende Hallenbäder schließt, nur weil die gemeinden nicht 
investieren wollen 

Das Nördlinger Hallenbad besuche ich aufgrund seines Zustandes nicht mehr obwohl es 500 Meter von 
mir entfernt ist. Ich fahre bis nach Ansbach. 

Hallenbad Nördlingen renovieren 

Almarin Mönchsdeggingen renovieren 

Almarin war optimal  

Almarin kann wieder eröffnen aber nur mit den nördlingern! 

Unser Hallenbad ist klein; hat nur ein Becken  

Es gibt im Ries zu wenig Hallenbäder. Zudem sind die beiden Bäder in Harburg und Nördlingen zum 
einen nur das halbe Jahr geöffnet, zum anderen unattraktiv. Das Hallenbad in Mönchsdeggingen sollte 
auf alle Fälle wieder öffnen. Dabei sollte sich der Landkreis und der Freistaat Bayern deutlich beteiligen. 

Jedes Hallenbad sollte erhalten bleiben!!! 

Ich bin der Meinung das die Eintrittspreise teilweise nicht sehr familienfreundlich sind. Schwimmkurse 
für kinder finde ich sehr wichtig.  

Die WW Bäumenheim leistet eine super tolle Arbeit. 

Sehr wichtig finde ich nicht nur Schwimmerbecken, sondern auch Lehrschwimmbecken und einen 
Bereich für Klein- und Kindergartenkinder! 

Rettet das Almarin. Ein besseres Bad in der Größe gibt es nicht für den Landkreis Donau-ries 

Der Tag andem die Wassertemperatur hoch war nutzte ich wöchentlich. Gerade als meine Kinder das 
schwimmen lernten. Im Wasser frieren die. 5-6 Jährige sehr schnell.  So bekamen sie nicht So schnell 
blaue Lippen und es machte ihnen viel Spaß. 

ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder frühzeitig schwimmen lernen,meine drei Kinder sind alle 
Mitglied der Wasserwacht Bäumenheim und haben alle bereits vor Schuleintritt schwimmen gelernt. 

Eine Wiedereröffnung des Almarin wäre sehr wichtig und sinnvoll. 

Schwimmen können rettet Leben und macht Spaß 

Eröffnet das Almarin in Mönchsdeggingen wieder!!! 
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Meine beiden Kinder sind in der Wasserwacht und müssen nun nach Monheim fahren und wir haben 
dort eine Familienkarte fürs Hallenbad gekauft um auch privat dorthin zu können..  

Schade, dass es in Wemding kein Bad mehr gibt 

Nördlingen und Harburg sind als Schwimmbad zu klein und zu weit weg. Das Almarin war optimal. 
Großes Becken, ruhebereiche und das winterfreibecken! Das haben die anderen Bäder nicht. 
Deswegen liebe Politik rettet das Almarin  

Kinder sollten in der Grundschule das Schwimmen lernen ich musste meine Kinder in 
Schwimmunterricht fahren. 

Musste im Schwimmkurs immer von meiner Mutter gefahren werden  

Schwimmen ist lebenswichtig (Urlaub, Unglück, Unglü 

Es sollte ein größeres Angebot geben dann gehen die Einnahmen auch hoch. Also ne Therme mit 
außenbecken, Saunas usw 

Soll von Krankenkasse gefördert werden  

ich möchte , das unser Almarin wieder geöffnet wird . 

Ich bin für eine Wiedereröffnung des Almarins. 

Letztendlich ist es egal wo ein vernünftiges Schwimmbad steht, aber bei uns im Ries gibt es kein 
anständiges Schwimmbad, wo man auch mal in der Freizeit hin kann. Denn das Schwimmen lernen nur 
auf die Schule zu beschränken ist einfach falsch. Sicherheit bekommt man nur durch regelmäßiges 
Schwimmen. Dazu braucht es aber Möglichkeiten.  

Almarin gehört wieder eröffnet. Meine Kinder han 

Wir wünschen uns die Wiederinbetriebnahme des Almarin 

Bitte öffnet wieder das Almarin 

Ich möchte nicht so weit Autofahren um in ein Hallenbad zu kommen, wenn es doch nur das Almarin 
wieder gäbe 

Vermisse unser Hallenbad 

Hallenbad müss bezahl bar sein (Unterhalt und Eintritt) 

Alle sollen richtig Schwimmen lernen.  

Keine Hallenbäder mehr schließen. 

Hallenbad in Wemding 
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Schwimmen lernen ist mir sehr wichtig und ich würde mir wünschen das die Hallenbäder erhalten 
bleiben 

Ich war früher im Almarien in Mönchsdeggingen. Wollte dort auch meinen Schwimmkurs machen doch 
jetzt ist es zu. 

Ich will mein Almarin zurück! 

Wir brauchen das Almarin zurück! 

Erhalte des Almarin in Mönchsdeggingen 

Almarin in Mönchsdeggingen sollte wieder betrieben werden 

Die Schwimmbäder sind auch als Freizeitgestaltung bzw sportliche Betätigung wichtig, nicht nur zum 
Schwimmen lernen 

Der Landkreis Donau-Ries benötigt unbedingt mehr Schwimm- (keine Spaß-) bäder! 

Wir benötigen mehr Hallenbäder. 

Schwimmbäder erhalten! 

Es wäre wichtig, dass alle Schüler in der Schule Schwimmunterricht haben. 

War ein großer Fehler das Hallenbad in Wemding zu schließen! !! 

Meinen momentanen Schwimmunterricht gibt es erst seit diesem Schuljahr u zuminde. Hoffentlich ist er 
für die kommenden dritten Klassen auch noch möglich.  

Ich liebe wasser und freue mich auf jeden Samstag 

Es wäre wichtig ein einfaches Schwimmbad in der nähe im Winter zu haben. Gesundheitsprävention. 

Ich wünsche mir ein schönes Hallenbad in Nördlingen 

Ich möchte ein schönes, kein so langweiliges Hallenbad wie in Nördlingen 

Schwimmbäder sind sehr wichtig für unsere Kinder und Jugendliche 

Schwimmunerricht ist nur in der 11. und 12. und nur wenn man es wählt.  

Bin selbst aktiv bei der DLRG.  

Wäre eine Katastrophe für uns, wenn nach Mönchsdeggingen auch noch Harburg schliessen würde! 

Der Landkreis hat zuwenig Bäder 
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Das Hallenbad in de Mnagoldschule ist viel zu klein für eine Große Kreisstad, wir brauchen ein viel 
größeres 

Ich fände es gut wenn ab der 1. Klasse reglemäßige Schwimmkurse mit geprüften Schwimmausbildern 
stattfänden 

Mit einem Schwimmbad am Ort hätte ich auch Schwimmen gelernt! 

Das hallenbad Bäumenheim soll so erhalten bleiben, nur modernisiert nach aktuellen Standard! 

Ich möchte das schöne Donauwörther Hallenbad aufrecht erhalten, weil es toll ist 

Das Schwimmbad Monheim wurde wunderbar saniert allerdings findet man in der Nähe keine guten 
Hallenbäder mehr bis auf gerade noch Bäumenheim oder höchstens Harburg. Für andere muss man 
dennoch weiter fahren wir zum Beispiel nach treuchtlingen, was derzeit auch saniert wird. Der Erhaltung 
spielt definitiv eine große Rolle für Jung (Schwimmunterricht oder Seepferdchen) oder Alt 
(Seniorenschwimmen) 

Einfache Bäder (Hallenbäder, Badeweiher) reichen vollkommen aus und machen Spaß. Teure 
Luxussanierungen sind überflüssig. 

DonauRies braucht Hallenbäder! 

Schwimmbädwr sollen auch vormittags für Schwimmer und Schüler öffnen. Siehe Gersthofen klappt 
wunderbar 

ein ganzjährig geöffnetes Hallenbad ist sinnvoll. ich möchte auch an kalten Tagen im Sommer 
schwimmen gehen. 

Mönchsdeggingen braucht wieder ein Bad 

Es muss nicht alles in noerdlingen sein 

bitte erhaltet die Schwimmbärr 

Ein Bad sollte auch attraktiv sein.  

Wir brauchen Hallenbäder 

Ich bin in der Wasserwacht, da ist es toll 

schwimmen zu können, ist lebensrettend 

Das Schwimmen habe ich in Mönchsdeggingen gelernt. 

super Aktion! 

Ich fände es gut wenn es in der Schule regelmäßigen Schwimmunterricht gäbe 
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Nehmen Sie uns diese Möglichkeit nicht weg! 

Wichtig ist, dass in der Grundschule jedes Kind schwimmen lernen MUSS 

Renoviert Bäumenheim 

Vor allem an Schulen ist Schwimmunterricht wichtig, da man dadurch Abwechslung vom Schulalltag 
bekommt. 

Wir erleben jedes Jahr eure hervorragende Arbeit und sind sehr froh, dass es euch gibt. Vor allem 
fühlen wir uns als Eltern sehr sicher, wenn unsere Kinder im Sommer am Baggersee unterwegs sind! 
Jedes Kind sollte die Gelegenheit bekommen schwimmen zu lernen. Ich habe es noch in der Schule 
gelernt. Das sollte in Oettingen wieder eingeführt werden und NICHT von uns als Eltern privat finanziert 
und organisiert werden. Eigentlich sehr schade.  

Ein Sportschwimmbad gehört in jede Gemeinde mit eigener Schule.Schwimmunzerricht ist i, 
Sportunzerricht verpflichtend. 

Alle Kinder sollten die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen. Auch wenn die Kosten für den Erhalt 
der Hallenbäder hoch ist, sollte es das wert sein. Man sollte auch an die Wasserwacht denken, die ja 
immerhin ehrenamtlich arbeitet und ihnen gute Trainingsbedingungen ermöglichen. Es sollten nicht nur 
die Kosten, sondern auch der Nutzen gesehen werden. 

Bitte, bitte erhaltet die Schwimmbäder und führt Schwimmen wieder in den Schulen ein! Danke 

Schwimmen zu können ist lebenswichtig/ -rettend 

In unserer Umgebung  gibt  es kein schönes Bad. Man muss mit den Kindern immer weit fahren. 
Deshalb geht man selten zum Schwimmen was sehr sehr schade  ist. Die Bewegung  im Wasser  ist für 
alle entwicklungsbereiche sehr förderlich!  Für jeden schnick schnack hat der Staat  Gelder.  Bei  der 
Bidung 

Das Almarin in Mönchsrettungen soll wieder in Betrieb genommen werden.  

Wemding sollte sich schämen  

Ich lerne gerade Schwimmen beim Schwimmkurs der Wasserwacht in Bäumenheim  

Wichtig wenn im Bereich des Möglichen. 

In nördlingen fehlt ein angemessenes hallenbad auch für Kinder 

Bitte in den größeren Städten im Nordries (Oettingen und Wemding) ein Schwimmbad bauen 

Das Almarin wäre sehr wichtig für das Ries 

Als Eltern wollen wir ein Bad für unser Kind das es schwimmen lernen kann ,ohne eine dreiviertel 
stunde mit dem Auto zu Fahren!!!!!! 
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Schwimmen zu können kann überlebensnotwendig sein.  

Es ist eine Schande das es kein ordentliches Familien- Erlebnisbad gibt, aber Geld für LKW- 
Unterführungen die wenn sie vollaufen bei Starkregen für teures Geld gebaut werden können. Bad im 
Ries seit mindestens 30 Jahre überfällig. 

Schulen sollten im Schwimmen ausbilden, und zwar durch qualifiziertes Personal. 

ich finde es wichtig, dass die Kinder in der Grundschule Schwimmunterricht erhalten. 

Bereits in der Grundschule sollte Schwimmen angeboten werden. Dazu sollte ein Hallenbad in der 
Nähe sein, um längere Fahrzeiten zu vermeiden. 

Nicht nur Spaßbäder bauen, sondern auch an die Schwimmer denken 

Es darf kein Hallenbad schließen  

weniger Bäder - mehr Tote 

Hallenbad in Mönchsdeggingen wäre wieder Klasse. Die Öffnungszeiten sollten Arbeiterfreundlich 
gestaltet sein. 

Es ist wichtig das Hallenbäder verfügbar sind und erhalten bleiben, speziell das Bäumenheimer 
Hallenbad 

Alle kinder sollten schwimmen lernen, g 

Das Hallenbad sollte renoviert werden 

Bäumenheimer Hallenbad ist seit 20 Jahren unten alles kaputt und endlich muss repariert  werden 

Ich habe damals in Mönchsdeggingen schwimmen gelernt und war auch in meiner Freizeit immer gerne 
im Hallenbad. Das fehlt mir schon sehr da das Nördlinger Hallenbad meiner Meinung nach die 
Kapazität für Freizeitsportler nicht erfüllt. Somit war ich dort höchstens 5 mal und fühlte mich dort nicht 
so wohl wie schon immer im Almarin.  

Öffnungszeiten im Hallenbad Rain sind toll, da kann ich mit meinem Vater auch mal Sonntag Vormittag 
hingehen 

Schwimmkurs unter 6 Jahren fände ich toll 

Es ist schade, dass es in Donauries keine Hallenbäder gibt. 

Es ist schade, dass wir im Sportunterricht nicht regelmäßig schwimmen gehen können. 

Ich würde gerne im Sportunterricht regelmäßig schwimmen gehen. Auch mit meiner Familie möchte ich 
öfters in ein Hallenbad gehen können. 
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Es sollte unbedingt mehr Schwimmbäder geben, da die paar, die es gibt, immer überlastet sind, bzw. zu 
wenige Öffnungszeiten haben, zB. auch vormittags 

unbedingt längere Öffnungszeiten oder mehr Schwimmbäder, gerade in der kalten Jahreszeit, im 
Sommer gibt es ja Baggerseen 

längere Öffnungszeiten wären von Vorteil 

In der Umgebung Nördlingen muß endlich ein Erlebnisbad her 

Priorität 1: Allmarin! 

Jeder sollte schwimmen lernen und in der Nähe ein Schwimmbad haben! 

kein Bad in Nördlingen/ bestehnde erhalten bzw. wieder eröffnen 

Kinder müssen schwimmen lernen. Wir brauchen mehr gute und erreichbare Hallenbäder im LK Donau-
Ries! 

Ich möchte sicher schwimmen können.  

Ich möchte die Hallenbäder für meine beiden kleinen Kinder erhalten. Wir gehen fast jeden Samstag 
schwimmen. Es wäre sehr schade wenn dies nicht mehr möglich wäre! 

Ich wollte damals einen Schwimmkurs im Almarin in Mönchsdeggingen machen. Leider wurde dieses 
Bad dann während meiner Schwimmausbildung geschlossen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses 
wieder eröffnet wird. Es muss nicht immer alles in Nördlingen sein. Erhaltet so auch unsere kleiner 
Kommunen! Die Gemeinde Mönchsdeggingen ist so eine schöne Gemeinde. Schade dass gerade hier 
sehr wenig in Sachen Hallenbad vorankommt und immer nur von Nördlingen gesprochen wird! #Rettet 
das Almarin! 

Ein Hallenbad kann im Gegensatz zu Tennis, Fußball, Musikvereine oder Ähnlichesfür alle Altersstufen 
genutzt werden. 

Ein größeres Bad finde ich besser als viele kleine  

Wie wäre es mit einem größeren Donau-Ries- Bad in der Mitte des Landkreises. 

Ich hoffe das meine Kinder auch in der Schule schwimmen lernen können 

Schwimmkurs war in Nördlingen  

Schwimmkurse über Schulen sollen mehr gefördert werden! 

Die Wartelisten für Kinder Schwimmkurse sind leider sehe lang 

Unsere Schwimmbäder sind klein man kann sehr wenig machen, dass ist echt schade 
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An unserem Hallenbad gibts fast nichts, deswegen is es ein grund weshalb ich nur ins freibad gehe im 
sommer  

Toller Schwimmkurs von der WW 

Schwimmen findet an unserer Schule als 4 Abifach statt. 

Schwimmkurs war professionell und sehr hilfreich 

Jeder Mensch sollte Schwimmer sein! Zum einen bringt es Spaß und Erholung, zum andern ist es 
lebensrettend. Schwimmbäder zu schließen ist Sparen an falscher Stelle! 

Ich gehe regelmäßig wegen meiner Gesundheit ins Hallenbad nach Bäumenheim zum Schwimmen, 
bitte erhalten. 

Jedes Kind sollte schwimmen können, wenn es in die Schule kommt. Durch den Schwimmunterricht an 
den Schulen ist das nicht zu leisten! Zu große Gruppen, nur eine Lehrkraft, Kinder mit 
unterschiedlichsten bis gar keinen Vorkenntnissen. 

Das Nördlinger Hallenbad, müsste saniert und erweitert werden! 

ich möchte umbedingt viel und gut schwimmen, brauche ich dringend Schwimmbäder. 

Die Schwimmbäder in der Region laden nicht gerade zum sportlichen Schwimmen ein, die meisten 25m 
Bahnen sind mit einem Seil in Schwimmer und Nichtschwimmer Bereiche unterteilt. Mein Eindruck ist 
die Bequemlichkeit der Bademeister. Eine Abtrennung der Bahnen für sportliche die dort ungestört 
Zirkelschwimmen können ist auch fehlanzeige. 

Hallenbäder sind sehr wichtig für die  Freizeit und Gesundheit . 

Wir nehmen sehr gern Familien, die uns in Donauwörth besuchen, bei Regenwetter ins Bäumenheimer 
Schwimmbad, und jedes Mal sind unsere Besucher begeistert von dem Preis-/Leistungsverhältnis. 
Gerade die Großstädter finden die familiäre Atmosphäre und den Fokus auf ein echtes Übungs-
Schwimmbad beeindruckend. 

Leider steht für die ganze Region um Nördlingen nur ein nicht mehr zeitgemäßes Hallenbad zur 
Verfügung.  

In unserer Klasse 9a haben nur dir Jungs schwimmen und das zwei Stunden einmal in der Woche  

Viele Schwimmbäder haben Nachmittags und Abends leider nur sehr eingeschränkt geöffnet. 

Ich würde gerne im Winter mehr schwimmen gehen. Aber die Hallenbäder sind recht klein. 

Schwimmen können gehört zu den Grundfertigkeiten 

Wir brauchen unser Hallenbad in Bäumenheim!!!  
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Schwimmen gehört zur Allgemeinbildung. Es muss weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass Kinder das 
Schwimmen erlernen können. 

Leider gibt es in Wemding kein Hallenbad mehr! 

vermisse das Hallenbad in Wemding 

Schade, dass es das Hallenbad in Mönchsdeggingen nicht mehr gibt. 

Ich hoffe demnächst einen Platz im Schwimmkurs in Bäumenheim zu bekommenN 

Ich habe damals in Bäumenheim schwimmen gelernt und gehe dort auch noch regelmäßig zum Bahnen 
ziehen hin. Würde mich sehr freuen, wenn meine beiden Kinder auch dort schwimmen lernen könnten 
und das Bad noch sehr lange erhalten bleiben würde. Schade, dass Donauwörth kein richtiges 
Schwimmbad hat. 

Ich habe im Almarin schwimmen gelernt. Ich finde es sehr schade das meine Kinder nicht in den Genuß 
kommen. 

Ich kann leider nicht gut schwimmen. Ich möchte das meine Kinder es mal besser lernen. Da wäre das 
Almarin im Nachbardorf super.  

Ich freue mich wenn ich im Januar 6 Jahre alt werde. Und dann zum Schwimmkurs darf.  

Wie toll wäre es da nur ins Nachbardorf ins Almarin gehen zu können 

Es ist wichtig schwimmen zu können und macht außerdem sehr viel Spaß! 

Unser Schwimmbad ist sehr schön!! 

User Schwimmbad ist super  

Sehr schade, dass Wemding kein Hallenbad mehr hat!!! 

Jeder etwas größere Ort sollte ein Schwimmbad haben  

Danke für Ihren Einsatz 

das nächste einfache Hallenbad ist weniger als 5 km weg. jedoch ohne Attraktionen für die 
Geschwister.  somit auch leider uninteressant. wer möchte mit sieben Jahren nur Bahnen hin und her 
schwimmen?  

ein attraktives Bad für groß und klein  

Jedes Kind sollte in den Genuss kommen das schwimmen zu erlernen. 

Jedes Kind sollte schwimmen können, das finde ich ganz wichtig  
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Gute Voraussetzungen für einen qualitativen Schwimmunterricht in den Schulen müssen unbedingt 
gegeben sein. 

Mein erster Schwimmkurs brachte mir nur rudimentäre Schwimmkenntnis im Bereich Brustschwimmen. 
Erst im Alter von 26 Jahren habe ich jetzt RICHTIG schwimmen gelernt. (Was ist ein Bronzenes 
Schwimmabzeichen?) 

Jedes Kind sollte in den Genuss kommen das schwimmen zu erlernen. 

Finde ein Hallenbad sehr wichtia 

Schwimmsport wird zu wenig unterstützt,  

würde gerne öfters ins Schwimmbad gehen 

schwimmen ist klasse  

Es sollte auch für Schwimmanfänger besonders im Sommer ausreichend gute Bade-
/Schwimmöglichkeiten vorhanden sein! 

Ich wünsche mir auch im Sommer eine Schwimmmöglichkeit für mich in der Nähe (Freibad oder 
richtiger Badesee) 

Ich wünsche mir eine ganzjährige Schwimm-Möglichkeiten, da mein Hallenbad am Heimatort Rain 
leider über die Sommermonate geschlossen ist und ich den angebotenen Badeweiher verkehrsmäßige 
für Schüler (per Rad) eher schlecht zu erreichen ist. Ein großer familiengerechter Badesee, der für 
Schüler zudem sicher zu erreichen ist würde den Freizeitwert in meinem Heimatort ungemein erhöhen. 

es gehört zur Lebensqualität ein anständiges Schwimmbad in unserer Nähe zu haben  

Die Kleinkinderbereiche der noch örtlichen Schwimmbäder sind kaum ausgebaut, so dass ich nicht oft 
ins Schwimmbad gehen kann. Ich kann ja noch nicht schwimmen. 

Es müsste dringend ein zeitgerchtes Schwimmbad auch für Kinder und Jugendliche erbautcwerden, 
unsere Enkel fahren z.b immer Gunzenhausen 

Ich habe im Almarin das Schwimmen gelernt. #Rettet das Almarin 

Es ist so wichtig ,dass die Kinder schwimmen lernen, und auch im Unterricht das schwimmen gefördert 
wird. 

Es wäre schön auch in der Realschule noch schwimmen zu haben 

Schwimmen in der Schule wäre suuper, es war für uns mit einem riiiiesen Aufwand verbunden die 
Schwimmkurse zu besuchen ... Fahrdienste 

Es war für uns ein riesen Aufwand immer zu den Schwimmkursen zu fahren ... 
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es wäre toll wenn ich in der Grundschule schwimmen lernen könnte  

Es wäre echt schön wenn meine Kinder wie ich damals (vor 35 !!!!! Jahren) das schwimmen in der 
Schule erlernen können (Ich wohnte in Huisheim und wurde mit dem Bus nach Harburg gefahren).  Ich 
habe 3 Kids und es ist ein Riesenaufwand diese immer zum Schwimmtraining zu fahren, ist eigentlich 
nur möglich weil wir aktiv Fahrgemeinschaften bilden! 

Mehr Schwimmbäder mit Sprungbrettern und verschiedene Rutschen 

wir brauchen dringend mehr hallenbäder 

das Wasser soll warm sein, sonst macht es keinen Spaß 

ein bad wie früher in mönchsdeggingen fehlt im landkreis 

Das Hallenbad in Rain muss bleiben und ist super!!!!  

ich finde Schwimmen cool 

Ich schwimme für mein Leben gern 

Ich mag schwimmen gerne. 

Ich kann gut Schwimmen 

das schwimen toll ist 

Ich finde baden echt Super!!! 

das schwimmen macht mir spaß 

Ich finde schwimmen sehr wichtig 

Ich mag Schwimmen sehr 

Ich mag swimmen 

ich gehe jede woche zum baden 

Augenblicklich finde ich sehr schlecht koordinier, dass sowohl das Hallenbad gunzenhausen alsauch 
treuchtlingen renoviert werden 

Ich mache jetzt an weihnachten endlich einen schwimmkurs und freue mich sehr 

Schwimmen können ist lebenswichtig! 

Schwimmbad wichtig, kletterpark unwichtig  
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Ich finde es auch wichtig, für die Kleinsten ein Kinderplantschbecken zu haben und eine Rutsche oder 
ein Spaßbecken. 

Ich bin eine richtige Wasserratte und bin deswegen für den Erhalt der Schwimmbäder. 

Ein Familienbad fehlt  

Ich möchte gerne einen Schimmkurs machen es ist aber schwer da es lange Wartelisten gibt 

Das nächste (Nördlingen) Schwimmbad mag ich nicht 

Wir sind der Stadt Monheim sehr dankbar für die Renovierung des örtlichen Schwimmbads. 

Ich finde es dringend notwendig das Almarin in Mönchsdeggingen zu ertüchtigen und wieder zu 
eröffnen !!! 

im Sommer wäre ein Freibad toll in Rain 

Das Freibad in Donauwörth ist prima! Wir haben eine Saisonkarte für die ganze Familie. 

Die "Kinderstunde" im Schwimmbad Asbach-Bäumenheim am Freitag Nachmittag finden wir gut!!!  

Nicht nur erhalten, auch moderat modernisieren! 

Es ist sehr wichtig dass alle Kinder bis zum Alter von 7 Jahren Schwimmen könnenn 

Es ist egal, ob das die Gemeinde betreibt, oder ein anderer Träger. 

Die Schwimmbäder müssen erhalten bleiben! 

Almarin wiederbeleben  

Schwimmkurs in Bäumenheim war super 

Schwimmkurs Wasserwacht Bäumenheim war prima 

Bitte wieder ein Hallenbad für Wemding!!!! 

Ich habe eine fast 3 jährige tochter und die momentane situation mit unserem hallenbad in nördlingen 
ist sehr schlecht...da auch mein mann nur am wochenende zuhause ist, müssen wir meistens nach 
treuchtlingen bzw weiter fahren um unserem kind ein entsprechendes baden möglich zu machen 

Es wäre schön wenn das Hallenbad in Mönchsdeggingen wieder öffnet. 

Mehr Schwimmbäder dringend erforderlich! ! 

Bin froh, damit es in Monheim ein so tolles Hallenbad gibt. Wenn ich Zeit habe nehme ich es 
regelmäßig in Anspruch. 



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Vor allem für kleine kinder, wie mich, gibt es in der region sehr wenig möglichkeiten. 

Möchsdeggingen sollte unbedingt wieder eröffnet werden. Ich muss sonst immer bis Ulm, Augsburg, 
Gunzenhausen, heidenheim fahren mit meinen Freunden. Harburg ist das nächste, hat aber keinen 
Spassfaktor, Nördlingen gefällt mir auch garnicht. 

es sollte ein schönes Freizeitbad geben mit Gastronomie und Rutsche. Mönchsdeggingen wäre ein 
guter Standort. Habe da als Kind wöchentlich mit dem Fahrrad einen Ausflug von Nördlingen aus 
gemacht. 

Es wäre toll wenn das Almarin wieder öffnen würde 

Es wäre wünschenswert, dass das Hallenbad in Mönchsdeggingen wieder eröffnet.  

Es wäre schön das Nördlinger Bad atraktriver zu gestalten! Kindgerechter! 

Schade das es kein schönes Bad in unserer Nähe gibt, Mama muss immer so weit fahren! 

Könnt ihr nicht das Nördlinger Bad schöner machen? 

Lebensqualität mit modernem bad 

Das Nördlinger Bad sollte wärmer sein, uns fruert es im Unterricht! Warmwasserbecken fehlt! 
Außentemperatur zu kalt! 

Ich bin oft nach Mönchsdeggingen ins Amarin gegangen, ich vermisse es sehr. 

Es ist nicht nur für Kinder un Jugendliche wichtig, auch alte Menschen brauchen ein Schwimmbad , und 
fit zu bleiben 

Das Almarin gehört erhalten. 

Das Almarin gehört erhalten. 

Würde gerne im Almarin,schwimmen lernen. 

Das Almarin zu erhalten wäre wünschenswert 

Um das Almarin ist es schade 

Auch Erwachsene möchten zur körperlichen Fitness und Gesunderhaltung ein Schwimmbad in der 
näheren Umgebung - etwas befremdlich dass Erwachsene mit du angesprochen werden, sie sind in der 
Mehrzahl und Steuerzahler! 

es ist zwingend notwendig das Almarin in Mönchsdeggingen wieder zu eröffnen! Es ist eine Schande 
für das Ries, daß kein Schwimmunterricht für Kinder mehr angeboten werden kann, weil die Behörden 
und der Freistaat sich nicht auf eine Förderung einigen können! 
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Hallenbad in Nördlingen muß neu gebaut oder sarniert (vergrößert) werden 

Nördlingen brauch ein neues Bad, oder Neues Almarin! 

Es ist wichtig ein Hallenbad in seiner nähe zu haben 

Es wäre gut wenn sich mehrere Gemeinden an der Renovierung des Almarin beteidigen würden.Dass 
mann nicht immer nach Franken fahren muss um ein Vernünftiges Bad zu finden. Nördlingen sollte sich 
an Ansbach orientieren, wo das Hallenbad und Freibad 

Ich war immer sehr gerne im Almarin in Mönchsdeggingen. Ich finde es hätte nicht geschlossen werden 
dürfen. Das Hallenbad in Nördlingen kann definitiv nicht mithalten!!! Es hat ja nicht mal ein 25m- 
Becken... 

Das Almarin in Mönchsdeggingen war viel besser als das Nördlinger Hallenbad. in Nördlingen ist das 
Schwimmen gehen privat nicht toll! 

Für das Almarin hatte ich nie so lange Fahrzeiten!  

Erhaltet die Hallenbäder 

Ich war auch im Sommer in Mönchsdeggingen im Schwimmbad und vermisse das Bad in 
Möchsdeggingen sehr. Auch das Wemdinger Bad war gut. Aber Mönchsdeggingen vermisse ich sehr 
und wurde mir wünschen dies wieder zu eröffnen! 

Hoffenlich wird das Schwimmbad in Mönchsdeggingen wieder eröffnet, meine Bekannte von Baden-
Württemberg war in Mönchsdeggingen beim schwimmen und nicht in Nördlingen 

Widerbelebung Hallenbades Möchsdeggingen 

Das Bad ist für unsere Stadt viel zu klein  

Ich lebe in Mönchsdeggingen und arbeite vollzeit. Gerne würde ich nach der Arbeit noch mal schnell ne 
Runde schwimmen gehen, leider ist das für mich in der näherern Umgebung nicht möglich, da 
Nördlingen zu ausgelastet ist. 

Da ich in Mönchsdeggingen lebe, würde ich es sehr begrüssen, wenn das Almarin Schwimmbad 
erhalten bleibt. Es wäre sehr schade wenn das Bundesland Bayern so etwas nicht auf die Reihe 
bekommt.  

Es wäre wunderbar, wenn das Hallenbad in Mönchsdeggingen wieder geöffnet würde! 

Bitte weniger für Flüchtlinge ausgeben und wieder mehr für das eigene Volk investieren. Schuldenfrei 
schön und gut, aber was bringt es dem Bürger, wenn überall gespart wird. 

Schwimmbad Möchsdeggingen wieder eröffnen 

Es ist traurig, dass in unserem reichen land das schwimmbad so vernachlässigt  wird .   
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Hier ist die Bundespolitik in der Verantwortung, haben uns als Kinder oft ohne Wissen unserer Eltern in 
grosse Gefahr durch ertrinken gebracht. 

für das Seniorenschwimmen sollte das Wasser wärmer sein 

Bei einer Vollbeschäftigung im Landkreis ist es traurig kein größeres Schwimmbad zu haben! Die noch 
alten Bäder sind überfüllt, und kein Standard mehr! Siehe Frankenland! 

Ein gemeinsam Bad im Kreis Donau Ries ist sinnvoll! 

Almarin muss wiederbelebt werden 

Bitte erhaltet die öffentlichen Schwimmbäder für unsere Kinder!!! 

Ich wünsche mir ein größeres modernes Hallenbad mit Rutschen und Sprungturm 

Ein gescheites Bad mit allen Notwendikeiten ist sinnvoll ! Dies ist Nördlingen ! Was soll der Qatsch mit 
Mönchsdeggingen ?  

Ein gutes Scuhwimmbad im Ries soll es wir klich in Nö geben!!!!lieber Ein ! Bad zentral als viele und 
nichts gscheids !!! 

Es muss doch möglich sein in Eisner Stadt wie Nördlingen ein Bad für das Ries für alle zu haven ! 

Nachdem der Landkreis jetzt schuldenfrei ist, könnten wir uns ein schönes familienbad / Erlebnisbad im 
landkreis leisten 

Ein grosses bad in noerdlingen 

Das Almarin muss als Landkreisprojekt wieder belebt werden, 

Ich bin immer gerne nach Mönchsdeggingen zum Schwimmen gegangen alle meine 3 Kinder haben 
dort schwimmen gelernt 

Finde es ist schwach dass donauwörth kein Hallenbad hat, bei einem riesigen Einzugsbereich 

wir brauchen mehr Hallenbäder 

Bitte das Hallenbad in Mönchsdeggingen erhalten! 

sehr traurig wie das Almarin Mönchsdeggingen vernachlässigt wurde, hat sehr schönen  nutzbaren 
Außenbereich Kaffee bzw Restaurantbereich 

Das hallenbad in mönchsdeggingen soll da bleiben !!!!  

Unser Hallenbad muss saniert und ein Sauna bzw Wellnessbereich geschaffen werden. 

Ich wünsche mir in unserem Hallenbad noch einen Saunabereich. 
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Eine Rutsche oder ein Spaßbereich, wo man ins Wasser springen darf. 

Unser Bad sollte renoviert werden und eine Rutsche, wie in Gunzenhausen erhalten. 

Würde gerne nach zu meinem Wohnort wassergymnastik machen, da es mir gesundheitlich nicht gut 
geht .Habe starke Schmerzen Schmerzen bei rheuma. Ahritis. 

Auch Wemding braucht wieder ein Hallenbad bei 72 Schulklassen am Ort ! 

Es ist wichtig für alle das ein Angebot gegenen ist das auch alle Kinder wieder schwimmen lernen.  

Ein Wellenbad mit Rutschen im Landkreis wäre Toll !!! wäre Toll !!! 

Die Öffnungszeiten im Jurabad Monheim sind für die Öffentlichkeit sehr eingeschränkt. -Das 
Frauenschwimmen sollte in der heutigen Zeit abgeschafft, oder auf max. 2 Stunden beschränkt werden. 
In Monheim wird hierfür der komplette Montag blockiert. -Dienstags ist das Bad ebenfalls für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Hier trainieren nur Vereine. Eine Alternative hierfür wäre, Bahnen für die 
Vereine und Allgemeinheit zu sperren und den Rest in Nicht- und Schwimmerbereich für alle anderen 
frei zu geben. Dies würde auch die Aktivitäten der Vereine transparent machen, da die Öffentlichkeit 
einen Einblick in das Schwimmtraining bekommt. Im Parkbad Neuburg und Rain wird dies so 
gehandhabt. -Donnerstags ist das Jurabad für die Allgemeinheit ebenfalls geschlossen. -In den Ferien 
werden die Öffnungszeiten noch weiter reduziert, obwohl hier Familien  und andere Personen am 
meisten Zeit hätten. Weihnachtsferien 2017/18 nur Mittwochs und Freitags geöffnet... -Für kleine Kinder 
ist besonders der positive und freundliche Zuspruch der Bademeister wichtig. Hier ist der Bademeister 
in Rain besonders positiv zu erwähnen. -Generell gibt es Vormittags in Monheim keine Möglichkeit für 
die Öffentlichkeit, auch Eltern oder Großeltern mit und ohne Kinder könnten diese Zeit nutzen. Ich kann 
nicht glauben, dass Schulen jeden Vormittag das komplette Bad benötigen. -Man braucht sich nicht 
wundern, dass Schwimmen zu einer seltenen Aktivität wurde und wird. Bei diesen Öffnungen für 
spezielle Personengruppen frage ich mich, ob das nicht diskriminierend gegenüber Männern (bzgl 
Frauenschwimmen), Jugendlichen oder Familien ist. Es gibt schließlich kein Familienschwimmen, dafür 
aber Seniorenschwimmen.... Wer braucht denn diese Trennung? -->Öffnet doch einfach das Bad jeden 
Tag von 10-21Uhr und gebt dafür nicht alle Bahnen frei wobei auch eine Schwimmer-25m-Bahn für die 
Öffentlichkeit schön wäre. Der Nichtschwimmerbereich kann trotzdem mit Seil vom Schwimmer Bereich 
getrennt werden. Dies klappt auch beim Wasserwachtstraining in Rain (Bahn für Wasserwacht ist 25m 
lang, jedoch Hubboden auf 90cm und das Trennseil ist an dem anderen Längstrennseil der 
Wasserwachtbahn befestigt). Vielen Dank für euren Einsatz! 

Die Öffnungszeiten in Monheim sind eine Katastrophe! 

meine Kinder sollen besser schwimmen können als ich. deshalb bitte mehr Hallenbäder für die Schulen. 
am besten im Ries mehrere verteilt, dass auch kleinere Schulen Schwimmunterricht anbieten können. 

Bitte auch ein Spaßbad in der Nähe. Für Familien.   

Das Bad ist zu weit weg und zu kompliziert zu erreichen vom Dorf aus. Da es dauernd gebucht ist, 
können wir auch nicht schwimmen gehen. So werde ich wohl nicht richtig schwimmen lernen.  Privat mit 
den Eltern gehen wir schwimmen aber auch nicht regelmäßig und weiter weg.  
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Ich finde es enorm wichtig dass Bäder soweit erhalten bleiben, dass sowohl Schwimmunterricht (egal 
auf welchemNiveau) möglich bleibt, ohne Kinder zig Kilometer mit Bussen zum nächsten Bad fahren zu 
müssen.  

Am sinnvollsten wäre ja wenn ein Hallenbad/Freizeitbad an das nördlinger freibad mit angeschlossen 
würde .das hat die stadt danals leider verpasst Es ist wichtig für die Region das es so eine Nutzung 
gäbe. 

Schwimmer und Kinderbereich wichtig 

Es wäre toll wenn es bald ein schönes Schwimmbad gibt vielleicht in meiner Nähe. In Ansbach ist es 
zwar schön, aber das ist weit zum fahren.   

Ich möchte, dass das Amarin wieder öffnet. Tolle Lage da ist es so, wie es für ein Bad sein soll. Auf 
keinen Fall Nördlingen 

Ich liebe Schwimmen! Leider hat das tolle jurabad in Monheim sehr eingeschränkte Öffnungszeiten. Ich 
gehe mit meinen Eltern  mindestens einmal in der Woche zum Schwimmen. Zweimal wäre noch besser, 
leider hat dann oft das Bad geschlossen, wenn wir spontan Zeit hätten. 

Schwimmen ist voll cool! Schade, dass unser Bad nicht jeden Tag geôffnet hat. Manchmal würde ich 
mir wünschen, dass die Bademeister mich loben und mich nicht nur auf meinen noch schlechten 
Beinschlag hinweisen. Nach Rain gehen ich am liebsten. Herr Hafner ist toll!!! 

Rettet das Almarin! 

Mönchsdeggingen muss uuunbedingt erhalten werden!! Notfalls als reines Schüler 
Schwimmlernbad/DLRG aus dem ganzen Landkreis. Denn dann gibt es ordentlich Zuschuss. Hallenbad 
Nördlingen dafür renovieren und für die Allgemeinheit offen stehn 

Schön wäre wenn es ein Babybecken gibt 

Schwimmen ist ein äußert sinnvoller Schulsport 

Ein Erlebnisbad im näheren Umkreis wäre super!!!Das fehlt bei uns total!! 

Jedes Kind sollte das Schwimmen erlernen, die Gesundheit und der Erholungsfaktor sollten gefördert 
werden! 

Es ist wichtig das Kinder  die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen.  

almarin mönchsdeggingen wieder öffnen 

Das Hallenbad an der Mangoldschule ist kein Hallenbad das für eine Stadt der Größe Donauwörth 
geeignet ist. 

Babyschwimmkurse und Schwimmkurse für Kinder vermehrt anbieten 



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Ich möchte, dass das Almarin wiedereröffnet wird, da es das schönste Bad weit und breit war!!!! Ich 
fahre nicht nach Nördlingen zum schwimmen! Pluspunkt für´s Almarin ist auch die Liegewiese, wir 
gingen als Kinder dort immer auch im Sommer hin! 

Ich bin für die Wiedereröffnung des Hallenbades in Mönchsdeggingen, da a) kurzer Anfahrtsweg b) 
tolles Bad c)reicht völlig aus zum einfachen Schwimmen (brauche kein Erlebnisbad - möchte einfach 
nur Bahnen ziehen d)Möglichkeit zum Essen danach war auch toll  und und und  

Es fehlt das Almarin. 

Almarin soll auf jeden Fall erhalten werden. Das hatte hohen Freizeitwert, da sind wir gerne 
hingegangen. Es gibt sonst nichts Entsprechendes in erreichbarer Nähe. 

Tolle Sache  

Das Almarin in Mönchsdeggingen war früher eim wöchentlicher Besuch von meiner Familie und mir. Es 
wäre schön wenn es möglich wäre wieder ein Schwimmbad in der Nähe zu ermögliche  

Wir benötigen unbedingt ein neues Hallenbad  

Mönchsdeggingen sanieren!! 

Wäre schön, wenn Mönchsdeggingen wieder eröffnet wird. 

Das Almarin muss wieder geöffnet werden 

es ist Geld für alles da, nur nicht für Schwimmbäder. Wenn Leute schwimmen gehen, dann spart dies 
mit Sicherheit Gesundheitskosten! 

Ich finde es sehr schade das man so ein schönes Bad wie das Almarin nicht wieder auf Stand bringen 
kann!!!!! 

Im Ries fehlen nicht nur Hallenbäder sondern auch Spassbäder. Schulschwimmen ist schön und gut 
aber nach einer halben Stunde wieder vorbei. Wenn wir mit der Familie einen Tag im Bad verbringen 
wollen fahren wir nach Ellwangen oder Weißenburg. Nicht nur das Schwimmen kommt bei uns zu kurz, 
sondern auch Baden und Wellness. Danke für diese Umfrage.  

ich möchte richtig schwimmen lernen. Alle Schwimmarten 

Finde ich gut, dass ihr euch hier einsetzt!  

Es ist wirklich sehr schade, dass es in Wemding kein  Hallenbad gibt 

Hallenbad  und Sauna fehlen in Nördlingen. Das ist für eine solche Stadt eine unakzeptable 
Situation.  Gelder werden verschwendet für Bahnhof Parkhaus Unterführung.  Diese Situation ist sehr 
schlimm.  

Schade für Wemding, dass es kein Hallenbad mehr hat 
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Geld wäre ja genug da, nur wird es vom Staat falsch verteilt. 

Ein guter Standort wäre Harburg, da diese Stadt zwischen Donauwörth und Nördlingen liegt. 
Ausserdem ist sie gut über die B2 erreichbar. 

Es wäre super wenn es im Landkreis ein Schwimmbad geben würde.  

Das Almarin in Mönchsdeggingen wieder eröffnen 

Unsere Tochter macht gerade einen Schwimmkurs in Asbach-Bäumenheim und wir freuen uns sehr das 
wir dort teilnehmen dürfen. Das ganze Team nimmt die Kinder herzlich auf und geht auf jedes einzelne 
Kind super ein. Es könnte nicht besser sein! Zudem ist es auch sehr praktisch direkt im Nachbardorf 
diese Möglichkeit zu haben. Auch wir Eltern nutzen das Schwimmbad sehr gerne. 

Ich hoffe, die Schwimmbäder werden erhalten! 

Wäre schön, wenn das Mönchsdegginger Almarin wieder eröffnet würde 

Meine Lehrerin geht nie mit uns zum schwimm .  

Mönchsdegginger Schwimmbad wieder eröffnen 

Ich finde es wirklich schade das man das Almarin geschlossen hat weil man konnte abends noch 
schnell ein paar bahnen schwimmen 

ich würde micg sehr freuen wenn das Almarin wieder eröffnen würde 

das Almarin soll wieder geöffnet werden! 

Wichtig ist auch die Öffnungszeiten der Schwimmbäder im Internet aktuell und zugänglich zu 
Veröffentlichen. Schlechtes Beispiel: Jurabad Monheim. 

Schwimmen macht mir Spaß und ist mir wichtig. 

Wasser ist mein liebstes Elemente! 

Den Erhalt der Bäder sollte mehr durch den Staat unterstützt werden.  

Im almarin konnte ich nach 20 Uhr zum Schwimmen gehen. Früher ist das unter der Woche beruflich 
nicht möglich  

Es kann doch nicht angehen, dass bestehende Hallenbäder mit funktionierender Infrastruktur sowie 
Parkplätze und Möglichkeiten der Erweiterung ( z.B. Almarin) enfach ignoriert werden und im selben 
Zug werden soviel unnötige Millionen für unnötige Dinge ausgegeben! Unsere Kinder müssen Zeitnah 
Schwimmen lernen!!  

Uns fehlt ein Hallenbad in der Nähe  
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Ich hätte gern Schwimmunterricht in meiner Schule. 

Jede Stadt sollte für die Kinder Un Erwachsene eine günstige Möglichkeit zur Förderung der 
Gesundheit durch Sport haben. schwimmen ist einfach das beste. 

ich schwimme sehr gerne und genieße die Nähe zu meinem Schwimmbad, kann ich sogar mit dem 
Fahrrad erreichen. in ein Spaßbad würde ich nie gehen 

Schwimmen ist die optimale Sportart für Jung und Alt 

Eine sauerei , dass Wemding das Hallenbad zu gemacht hat. Schwimmen lernen in der schule ist 
unmöglich geworden  

Ich hatte das Glück, in einem Kindergarten mit Schwimmbad gewesen zu sein und dort Schwimmen zu 
lernen. Auch in der Schule stand Schwimmen in der 3. und 4. Klasse auf dem Stundenplan. Jedes 
Schulkind sollte in unserem Land sicher schwimmen können. Hallenbäder sollten daher von Land und 
Bund unterstützt werden. 

Ein tolles Donau Riesschwimmbad mit Sport und Erlebnisbecken sowie ein Kleinkinder und 
Nichtschwimmerbecken wäre ein Traum 

Würde gerne im eigenen Ort ein Schwimmbad wieder haben dann könnte ich jeden Tag mit meinen 
Kindern zum schwimmen gehen. 

Das schliessen des Wemdinger Hallenbad war eine absolutte Fehlentscheidung 

Schwimmen lernen sollte nicht vergessen werden! 

Habe drei Stunden Sport in der Schule und überhaupt keinen Schwimmunterricht - das muss unbedingt 
geändert werden!! 

Es ist sehr schade, dass man als Sportschwimmer keine Möglichkeit hat im Monheimer Hallenbad auf 
die ganzen  25Meter zu schwimmen. man hat ein so tolles Hallenbad vor der Haustür, kann aber 
aufgrund der Absperrung (rote Schnur) nicht sportlich schwimmen. Es wäre toll, wenn hier eine 
Möglichkeit gefunden würde, dass auch während des öffentlichen Badebetriebs ein sportliches 
Schwimmen möglich wäre (z.B. mit einer abgetrennten Schwimmerbahn). 

Leider kommen sportliche Schwimmer immer öfters zu kurz. Mit der Schließung des Wemdinger 
Hallenbads vor einigen Jahren und der unvorteilhaften Beckenaufteilung in Monheim, muss ich für mein 
Schwimmtraining bis nach Bäumenheim oder Weißenburg fahren. 

Ich finde man sollte die Schwimmbäder stehen lassen da häufig auch Lehrer mit Schülern dort hin 
gehen  

Das Schwimmbad in Nördlingen benötigt dringend eine Modernisierung. Schwimmen ist für alle Klassen 
wichtig und wird in den Schulen nicht ausreichend gelehrt. 

für mich ist es sehr wichtig, dass meine beiden Kinder auch ortsnah das schwimmen lernen und auch 
im winter regelmäßig (alle 2 Wochen) baden und ihr schwimmen verbessern können! 
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Ich habe damals das Schwimmen im Hallenbad in Wemding erlernt!!! Danke 

ich möchte sehr gerne das Schwimmen in einem Hallenbad in meiner näheren Umgebung erlernen. 
Zusammen mit meiner Schwester, welche erst 1 Jahr alt ist. Danke 

Für den Landkreis Donau Ries wäre es schöne eine Therme mit Saunabereich zu bekommen 

Ich habe zwar schwimmen gelernt, aber wir gehen nicht oft wohin zum baden, weil die Bäder entweder 
alt oder geschlossen sind und die guten Bäder sind zu weit weg, da fahren wir dann eher selten hin. 
Dadurch habe ich wenig Übung. 

Ich würde gerne öfters gehen, aber hier gibt es keine guten Bäder, in die auch mein kleiner Bruder 
mitgehen kann. 

Die Bäder hier sind alt, da gehen wir nicht hin. Wir fahren als Familie ab und zu (selten) nach 
Treuchtlingen oder Weißenburg. 

Der Landkreis muss hier mit investieren, Schwimmen ist wichtig und muss von höherer Politik 
unterstützt werden. 

Wo kann ich mit meinen Enkeln noch schwimmen gehen? Das Nördlinger Bad ist dazu zu klein und 
ständig vom schwimmverein belegt  

In Erlebnisbäder kann man nicht regelmäßig hingehen (zu teuer) und nicht in Ruhe schwimmen  

Für mich ist das Schwimmen im Hallenbad in den Wintermonaten von großer Bedeutung. Seit 10 
Jahren bin ich schwer behindert durch Wirbelsäule Probleme. Rehasport kann ich nur bedingt machen 
auch Gymnastik. Die Bewegung im Wasser ist das Beste für mich und ich gehe regelmäßig 
schwimmen.  

Wünsche mir mehr Hallenbaeder 

Ich liebe Schwimmen 

Schade dass im Monheimer Bad eine Querschnur eingezogen ist und sportliche Schwimmer nicht 
vernünftig schwimmen können. Dies ist in keinem anderen Hallenbad so das ich kenne. 

Ich liebe das schwimmen und das Training bei der Wasserwacht.  

Es wäre einfacher wenn mehr Schwimmbäder zur Verfügung stehen würden, dann könnte man diese 
leichter erreichen auch mit denn Fahrrad 

Schwimmbad in Wemding ist Pflicht 

Schwimmunterricht in den Grundschulen ist wichtig! 

Wasserwacht ist super! 
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Seit Ich schwimmen kann, gehe ich gerne ins Hallenbad. 

Preise für familienfreundlich gestalten, was in Monheim ja nicht wirklich der Fall ist.☹ 

wir brauchen in Wemding dringend ein Hallenbad  

Für meine Kinder ist es wichtig Schwimmen zu lernen. 

Ich bin bei der Wasserwacht. 

Ich bin in der Wasserwacht und mir macht es sehr viel Spaß und es gibt viele Möglichkeiten wie man 
sich ehrenamtlich beteiligen kann (Schwimmkurse, am Baggersee Aufsicht ...) 

Schwimmen ist toll u wichtig - macht spass 

Wir wollen das Almarin wieder beleben 

Mönchsdegginger Schwimmbad muss erhalten bleiben 

Mönchsdeggingen wieder aktivieren Grösse Lage und Gegebenheiten sind ideal für 
gesundheitserhaltung von alt und jung und perfekt für schwimmunterricht durch die 5 Bahnen. Alle 
Gemeinden sollen an einem strang ziehen um die kosten gemeinsam für  alle ihre Bürger  aufzufangen. 
Und das es wieder genügend Möglichkeiten für schwimmkurse gibt 

Modernisierung vom Nördlinger Hallenbad ist dringend notwendig  

Dringend ein neues Schwimmbad im Ries 

Es wäre schön in Mönchsdeggingen wieder schwimmen zu können. Es isst eine Schande das Bad so 
verkommen zu lassen. Für alles ist Geld da. Für die Bäder und Kinder nicht. Das ist nicht richtig. Die 
Regierung solle diesbezüglich um denken, wer Geld in die Kassen bringt.  

Ich habe leider keinen Schwimmunterricht in der Schule 

Es ist ein Armutszeugnis für den Landkreis Donau-Ries, dass ein kleines Hallenbad nach dem anderen 
schließt und es kein größeres Hallenbad im Landkreis gibt. Weißenburg hat drei größere Bäder. 
Treuchtlingen, Gunzenhausen und Weißenburg 

dramatisch, dass Gemeinden ihr Geld nicht mehr für Schwimmmöglichkeiten in der näheren Umgebung 
ausgeben. Kinder und Jugendliche können so keine guten Schwimmer werden.Sie benötigen für jeden 
Besuch erst mal eine Fahrmöglichkeit.schnell mal einige Bahnen schwimmen ist da  viel zu aufwendig. 

Schwimmen kann überlebenswichtig sein. Jedes Kind sollte schwimmen lernen müssen, können und 
dürfen  

Schwimmen kann überlebenswichtig sein. Jedes Kind sollte schwimmen lernen müssen, können und 
dürfen  
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Danke für euer Engagement! 

Ich bin heilfroh um das neu sanierte Bad hier bei uns in Monheim, so können meine Töchter sicher 
schwimmen lernen im Schwimmkurs am Ort und später in der Schule direkt nebenan vertiefen. 
Perfekt!!! 

Das Schwimmbadsterben ist eine Katastrophe. Die Schwimmbäder im Ries, außer Monheim, 
beschissen.  

Ich bin für die Wiedereröffnung des Hallenbades Almarin in Mönchsdeggingen 

Als Sportlehrer finde ich es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche Schwimmen lernen 

Bitte erhaltet die Schwimmbäder!! Nicht nur Spaßbäder und Thermen sind wichtig!! 

Leider nur kleines Schwimmbad in Donauwörth 

Ganze Fam. lernte im Almarin das Schwimmen. Waren sehr lang wöchentlich dort. Warum kann man 
plötzlich in Nö. bauen? Diese Zuschüsse hätte man schon längst für Almarin ausgehandelt werden, 
dann wäre es mit Almarin gar nicht so ins Aus gegangen. 

Schwimmen macht Spaß! 

Es ist ein Armutszeugnis, dass die "Große Kreisstadt" Donauwörth über kein der Stadtgröße 
angemessenes Hallenbad verfügt!!! 

Schulen müssen Schwimmen als Fach anbieten 

In Kombination mit einer Sauna wäre dies eine Lebensqualitätsverbesserung 

mit Sauna wäre es perfekt 

Für Hallenbadbetrieb Blockheizkraftanlage für Wärme und Strom vorsehen und Hallenbad mit 
Außenbecken für warme Jahreszeit 

Wir brauchen dringend neue Bäder 

öffnet das Almarin wieder 

Kinder müssen schwimmen lernen 

Es ist unbedingt wichtig einfache Schwimmoeglichkeiten zu haben. Keine Spaßbaeder  

Würde öfter Schwimmen gehen wenn Bad näher wäre 

30 Jahre, 1x wö Schwimmen u. Sauna im Almarin Mönchsdeggingen regelmäßig (von der Eröffnung bis 
zur  Schließung). Jetzt 1x wö Hallenbad Nördlingen, jedoch immer mit der Angst vor einer erneuten 
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Schließung. Im Sommer schwimmen Freibad oder Wörnitz Oettingen oder Weiher Schmähingen, 
gemeinsam mit Ehemann. 

Habe völliges Unvesrtändnis für die Schließung des Hallenbads Wemding 

Wir haben uns früher 1x in der Woche im almarin vormittags zum Schwimmen getroffen.  Schade das 
es nicht mehr so ist...  

Almarin / Mönchsdeggingen soll wieder in Betrieb genommen werden. 

Mönchsdeggingen bitte erhalten/reaktivieren!!! Das Highlight meiner Jugend. War dort beinahe jeden 
Freitag in den Wintermonaten. 

es were schön wenn wir schwimmuntericht hätten 

Mhhhhhhh naja ich würde jetzt schon sagen schwimmen ist sehr schön also von dem her nein  

Schwimmen ist sehr wichtig 

Schwimmbäder sind wichtig 

Leute die Schwimmen lernen wollen sollten es machen aber ein schwimmunterricht ist unnötig 

Schwimmen ist äußerst wichtig. 

Sehr wichtig Schwimmbad mit Sauna!! 

Es ist sehr wichtig das die Kinder so früh wie möglich schwimmen lernen.  

Das almarin in Mönchsdeggingen muss wieder eröffnet werden!!! 

Danke für euer ehrenamtliches Engagement 

Am Sonntag wollten meine Familie und ich ins Hallenbad Nördlingen, war geschlossen; Wir sind dann 
nach Donauwörth, geschlossen. In Monheim konnten wir dann endlich zum Schwimmen..  

Schwimmunterricht sollte auf jeden Fall in der Grundschule angeboten werden. Ich verstehe nicht, 
wieso sich so viele Gemeinden gegen eine Unterstüzung oder einen Zusammenschluss für den Betrieb 
gegen z.B. das Hallenbad Mönchsdeggingen sperren? Hier wird an der falschen Stelle gespart. Es geht 
um keine Erlebnisbäder!  

Mönchsdeggingen almarin wieder eröffnen  

Ich finde es super mit dass die Wasserwacht mit so viel Freude arbeitet. 

Der Schwimmkurs bei der Wasserwacht in Bäumenheim hat mir super viel Spaß gemacht. Weiter so! 



 

 Jennisgasse 7 
86609 Donauwörth 

Tel: 0906 70682-0 
Mail:  info@kvnordschwaben.brk.de 

Sparkasse Donauwörth  
IBAN DE08 7225 0160 0190 0058 01, BIC BYLADEM1DON 

Sparkasse Nördlingen 
IBAN DE53 7225 0000 0000 1067 16, BIC BYLADEM1NLG 

 

Kreiswasserwacht Nordschwaben 

 

 

Ich möchte nächstes Jahr gerne mein Seepferdchen bei der Wasserwacht in Bäumenheim machen, wie 
meine große Schwester. 

Auch Wemding bräuchte ein Hallenbad  

Erhaltet Mönchsdeggingen. Wäre es machbar dass das benötigte Geld von Bürgern des Umlandes 
(ca.50Km) wie z.B. eine Bürgergesellschaft bei den Dorfläden kommt. Ich würde Anteile kaufen. Man 
sollte das Angebot erweitern, die nächst größeren Saunalandschaften sind ca.50Km entfernt z.B. 
Augsburg, Gunzenhausen, Aalen, Ingolstadt).  

Leider sind Schwimmkurse für Kinder sehr oft ausgebucht bzw. sehr schnell vergriffen.... 

vielleicht schaffe ich mein Seepferdchen wenn ich noch etwas übe ! 

Ich finde es sehr wichtig, das jedes Kind das Schwimmen lernt und zwar kostenlos und im Rahmen der 
Schulbildung.  

Ich komme aus Mönchsdeggingen und finde es natürlich sehr traurig das es das Almarin nicht mehr 
gibt. Meine Generation hat zum größten teil im Almarin das schwimmen gelernt. Und auch viele vor und 
nach meinem Baujahr. Was ich eigentlich sagen wìll das es viele viele Menschen gab die im Almarin 
das schwimmen gelernt und genossen haben und .....das es einfach schade ist das es das 
Schwimmbad nicht mehr geben wird.  

Es ist traurig,  dass es das Almarin in Mönchsdeggingen nicht mehr gibt. Man könnte wenigstens ein 
Freibad daraus machen. 

Mehr Schwimmkurse für Kinder ab5 Jahren anbieten 

Ohne regelmäßigen Schwimmunterricht in der Schule lernen die Kinder nicht mehr richtig schwimmen. 
Deshalb ist er Erhalt der Hallenbäder unbedingt notwendig! 

Hallenbäder sollten dringend modernisiert u. saniert werden. Öffnungszeiten sollten nicht erst am 
Nachmittag für Publikumsverkehr sein. Hierfür sollten unbedingt Geld von Staatsseite zur Verfügung 
gestellt werden. 

Ich finde es sehr wichtig dass kinder in der heutigen zeit schwimmen lernen.  

Für alles mögliche wird Geld rausgeworfen, aber für die Schwimmbäder und den Erholungsfaktor der 
Bevölkerung reichts nicht mehr. 

Wir brauchen dringend ein weiteres oder größeres Hallenbad. 

Ich finde es toll, dass es eine Initiative gibt, die sich um dieses Thema kümmert! Schwimmen zu können 
kann Kindern das Leben retten. 


