
Bangen um die Zukunft von Katzheide 
 
Gaarden. „Katzheide soll so bleiben, wie es bisher war“ – das ist die Meinung der Bürger, die am 
Freitag beim Spaziergang über das Freibadgelände dabei waren. Rund 50 Interessierte waren 
gekommen, um über die Zukunft des Schwimmbads zu sprechen. Viele von ihnen sind misstrauisch – 
sie fürchten, dass Katzheide verkleinert oder „abgewrackt“ werden soll. 
 

  

Zum Freibad Katzheide gehören neben  
Schwimmer-, Nichtschwimmer- und  
Planschbecken auch ein Sprungturm. 
 

Rund 50 Bürger kamen ins Schwimmbad  
Katzheide, um über dessenZukunft zu  
diskutieren. 

 
Im Oktober hat die Ratsversammlung beschlossen, dass das Freibad Katzheide dauerhaft erhalten bleiben soll. In 
welcher Form, muss sie allerdings noch festlegen. Dafür wurde eine Bürgerbeteiligung gestartet, die von externen 
Fachleuten geleitet wird. Es gab bereits mehrere Termine für Erwachsene, am 2. Juli wird es um die Wünsche von 
Kindern und Jugendlichen gehen.  
„Das Bad muss bezahlbar bleiben, deshalb ist eine wirtschaftliche Planung notwendig“, sagt Dr. Ute Fischer-Gäde, 
Moderatorin der Bürgerbeteiligung. Gemeinsam mit Landschaftsarchitektin Maria Julius und Ökonom Thomas Albertin 
hat sie daher nach ersten Gesprächen mit Bürgern mehrere Vorschläge vorgelegt. Es wäre zum Beispiel möglich, 
innerhalb der vier Hektar großen, weitläufigen Fläche einen „Winterzaun“ aufzustellen, der nur die Becken und 
Umkleiden einzäunt. Die restliche Grünanlage könnte dann außerhalb der Freibadsaison als Park dienen. „Im Sommer 
wird der äußere Zaun geschlossen, dann dient die Fläche wieder als Liegewiese“, erklärt Maria Julius.  
Was den Bürgern an den Varianten aufstieß: Die meisten zeigten eine deutlich kleinere Wasserfläche als bisher. Im 
Moment gibt es in Katzheide ein 50-Meter-Schwimmerbecken mit acht Bahnen, an das sich ein tieferes Becken mit 
Sprungturm anschließt. Außerdem gibt es ein großzügiges Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken für die 
Kleinsten. „Im Sommer sind alle Becken voller Menschen“, sagt eine Bürgerin. „Die getrennten Becken sorgen dafür, 
dass Schwimmer und spielende Kinder einander nicht stören.“ Ein einzelnes 25-Meter- Becken? „Das ist nur noch ein 
größeres Planschbecken“, bemängelt ein Bürger.  
Einig sind sich die Besucher, dass Umkleiden und Toiletten saniert werden müssen. Um die Energiekosten zu senken, 
schlagen sie Solaranlagen vor. Auch Ideen wie „Mondscheinschwimmen“ oder „Eislaufen im Winter“ kommen gut an. 
Doch alles, was die Wasseroder Grünfläche beschneiden könnte, wird extrem kritisch kommentiert. „Wir wären weniger 
misstrauisch, wenn wir den Erhalt von Katzheide nicht mit einem Bürgerbegehren hätten erkämpfen müssen“, sagt 
jemand und bekommt dafür Applaus. „Gaarden ist ein Multikulti-Stadtteil, in Katzheide mischen sich diese Kulturen zu 
einem bunten Miteinander“, sagt eine Bürgerin. „Das sollte für die Stadt Grund genug sein, in Katzheide zu investieren.“ 
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