
ERZGEBIRGSBAD: Wie würden Sie entscheiden?  
Bitte bis 17.11.2017 im Rathaus (Briefkasten) abgeben! 

Unser Erzgebirgsbad soll in den kommenden Jahren wieder mit Leben erfüllt 

werden.  Die Stadträte möchten in absehbarer Zeit über die Zukunft des 

Geländes und des Gebäudes entscheiden. Da die Finanzierung eines solchen 

Vorhabens aus  Haushaltsmitteln und Fördergeldern gestemmt werden muss, 

sollen zusätzlich auch die Thalheimer zu diesem Thema zu Wort kommen. 

Wie würden Sie entscheiden? 
 

Bei der Ideensuche sind folgende Aspekte zu beachten: 

Neben den Kosten für Renovierung und Umbau werden vor allem in Zukunft Kosten für die 

Betreibung anfallen. In einem Gebäude sind das vor allem Kosten für Heizung, Strom und 

Wartung. Hinzu kommen (Fach)-Personalkosten, bei bspw. Schwimmanlagen/-hallen zudem 

die Kosten für Wasser und dessen Aufbereitung. Die neue Einrichtung sollte das bestehende 

Umfeld (Sportpark, Waldcampingplatz) sinnvoll ergänzen, ohne Konkurrenz dazu zu sein. 
 

Beantworten Sie zuerst folgende Fragen: 

 Wie viel Geld würde ich / würden wir ausgeben: 

a) für einen Bad-/Saunabesuch*? ______EUR 

b) beim Besuch einer Indoorspiel-/Freizeithalle? ______EUR 

c) beim Besuch kultureller Veranstaltungen (auch Kino usw.)? ______EUR 
 

 Wie oft würde ich / würden wir die Einrichtung besuchen?  

a) ______ b) ______ c) ______ pro Woche/Monat/Jahr* 
 

 Wenn die Anlage eine überregionale Bedeutung (Zwönitztal, Chemnitz, Erzgebirge) 

erlangt, soll Thalheim anfallende Zuschüsse tragen? JA / NEIN* 

wenn NEIN, wer dann? _______________________________________________ 
 

*(Zutreffendes bitte unterstreichen) 
 

IDEENSUCHE: 

Diese Vorschläge (von Bürgern) unterstütze ich / unterstützen wir auch: 
 

 Renovierung und Wiedereröffnung in gleicher Form 
 

 Erweiterung des jetzigen Bades auf einen einzigartigen Bade-, Sauna- und 

Freizeittempel 
 

 Freibad (evtl. in Form eines Naturbadeteiches) und Sauna 
 

 Schwimmhalle für Freizeit-, Schul- und Vereinsschwimmen mit Freibad 
 

 Innen- und Außenspielplatz für groß und klein 
 

 Halle für Fahrradtrial und Mountainbike-Techniktraining (öffentlich) 
 

 Kletter-/Jumpinghalle 
 

 Festhalle/Bürgersaal/Kulturpavillon/Kino 
 

Mein/Unser Vorschlag, meine/unsere Meinung (gern auch die Rückseite verwenden): 

 

 
 

Persönliche Angaben: 

 Ich lebe allein und bin ___ Jahre alt. 

 Wir leben zu zweit und sind ___ und ___ Jahre alt. 

 Wir sind eine Familie (gemeinsamer Haushalt) mit ___ Erwachsenen und ___ Kindern. 


