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Sachstand Sanierung Freibad Mirke und Antrag an die Mitgliederversammlung der 

JHV 2021 des Fördervereins pro Mirke e.V. 

 

2020 war für Pro Mirke ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr! 

Zusammen mit vielen Beteiligten haben wir unter den schwierigen Corona-

Bedingungen nicht nur ein vielfältiges Veranstaltungsjahr durchführen können, 

sondern auch die seit Langem durch Veranstaltungen und professionelle Projektarbeit 

hart erarbeitete Förderzusage für die Sanierung des Freibads Mirke zu einem 

Naturbad und Begegnungsort aus einem Bundesetat erhalten. Ein riesiger Meilenstein 

nach unserer Gründung im Jahr 2009, eine Anerkennung des langjährigen Einsatzes, 

eine Bestätigung unserer gemeinsamen Vision! 

Die vielen Glückwünsche aus der Stadtgesellschaft, -politik und -verwaltung haben uns 

sehr gefreut, und die breite positive Resonanz macht deutlich, wie sehr dieses Projekt 

von den Bürgerinnen und Bürgern gewünscht wird. 

Die die Antragstellungwurde erst durch die tatkräftige Initiative und den kräftigen 

Anschub unseres Schirmherren und Bundestagsabgeordneten Helge Lindh möglich 

und seitens der Stadt Wuppertal eingereicht  und nach positivem Bescheid begrüßt. 

Unsere gemeinsamen jahrelangen Bemühungen wurden jedoch inzwischen als 

„privates“ Projekt des Vereins Pro Mirke e.V. bezeichnet und weitergehende Schritte 

nicht unternommen.  

„Privates“ Projekt bedeutet für uns nach Erklärung durch die Kämmerei, dass der 

gemäß Projektaufruf zu erbringende Eigenanteil der Stadt Wuppertal sowie ein 

Haftungsrisiko zur Absicherung einer 10-jährigen Betriebsgarantie des neuen Freibads 

nun auf Wunsch zumindest eines Teils der Verwaltungsspitze der Stadt durch den 

Verein übernommen werden soll. 

Die sich für Wuppertal ehrenamtlich engagierenden Bürgerinnen und Bürger, die der 

Stadt für einen Betrag von 300.000 € eine Freibadanlage umfangreich sanieren und 

anschließend eigenwirtschaftlich ohne Zuschüsse betreiben, werden alleine gelassen 

und der Vorstand in die Haftung für Gemeinwohlaufgaben der Stadt und 

Stadtgesellschaft gestellt. 

Im Ergebnis dieser einseitigen Auslegung sind seit Neuwahl des Stadtrates und des 

Oberbürgermeisters im September 2020 keine Bemühungen unternommen worden, 

das Projekt weiter zu verfolgen und in die Umsetzung zu bringen. Ein hierzu 

erforderlicher Stadtratsbeschluss wird nicht erwirkt und somit auch keine 

demokratische Entscheidung herbeigeführt. Anfragen unsererseits werden mit 

ausweichenden Verweisen beantwortet. 

In der aktuellen Situation sind weitere zeitliche Verzögerungen für unsere Ziele sehr 

schädlich, da wir auf Grundlage von Kostenberechnungen und Angeboten handeln, 

deren Gültigkeit zeitlich befristet ist.   
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Folgende Projektschritte sind daher in 2021 zu tun: 

1) Bestätigung des Projektes durch die Ausschüsse und den Stadtrat im April/Mai 

2) Einreichung der geforderten Projektunterlagen in Zusammenarbeit mit der 

Stadtentwicklung u.a. beim Fördergeber Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ im April 

Nach Erhalt der Fördermittel: 

3) Beauftragung der Leistungsphasen 4 - 7, zweistufig, an ein Bäderplanungsbüro 

(zeitnah in 2021) 

4) Planung und Ausführung von Abbruch- und Schadstoffentsorgungsarbeiten 

(vorgesehen Mai bis Dezember 2021) 

 

In der Jahreshauptversammlung am 25.3.21 bitten wir daher um die Verabschiedung 

des folgenden Votums, das anschließend an die Stadt Wuppertal gesendet werden 

soll: 

Votum: Der Förderverein pro Mirke e.V. arbeitet mit seinem Betreiberverein pro Mirke 

e.V. seit nunmehr über 10 Jahren erfolgreich mit einem neuen Freibadkonzept, das in 

Wuppertal und überregional durch herausragende Veranstaltungen wahrgenommen 

wird. Die im September 2020 mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugesagten Fördermittel in 

Höhe von drei Millionen Euro werden derzeit durch die Stadt Wuppertal nicht 

abgerufen. Wir stellen fest, dass hierdurch die von uns erbrachte langjährige Arbeit 

und erhebliche Geldmittel zuletzt in 2020 in Höhe von über 30.000 Euro in Gefahr 

geraten, ohne Wirkung zu bleiben und zu verpuffen. Wir fordern daher die 

Verantwortungsträger der Stadt Wuppertal auf, die notwendigen Maßnahmen zur 

Fortsetzung und Umsetzung des Vorhabens kurzfristig zu ergreifen, da ansonsten die 

Grundlagen für unser Handeln entfallen. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Jahreshauptversammlung, rege Diskussionen und 

Mitmachende – zum Wohle der Menschen in unserer vielfältigen Stadt! 

 

gez. 8.3.2021 

Gabriela Ebert, Csilla Letay, Britta Reiter, Dr. Andrea Franck-Mokroß, Daniel 

Schmidt, Volker Dittgen, Helge Lindh, Heiner Mokroß 


