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BG wünscht Änderungen bei den Eintrittspreisen für das neue Kombibad
Grundsätzlich begrüßt die BG-Fraktion, dass das durchschnittliche Preisniveau bei
den Eintrittspreisen für das „CabrioLi“ aufgrund angemessener Investitionssumme
und wirtschaftlicher Bauweise unter den Preisen der Nachbarbäder gehalten werden
kann. Auch eine möglichst einfache Struktur für die Eintrittspreise wird von der BG
grundsätzlich begrüßt.
Der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail. Nicht einverstanden ist die BG
damit, dass Studenten(Stichwort „Attraktivität des Studienortes Lippstadt“)
und Schüler ab 16 Jahren – natürlich jeweils mit gültigem Ausweis – keinen
ermäßigten Eintritt erhalten. Auch dass Schwerbehinderte erst ab einem
Behinderungsgrad von 70 % vergünstigten Eintritt bekommen, trifft bei der BG
nicht auf Zustimmung. Hier möchten wir schon ab dem Behinderungsgrad von
50% eine entsprechende Reduzierung des Eintrittspreises.
Weiterhin vermisst die BG einen Kurzzeitschwimmertarif, wenn Personen nur mal
eben ein halbe Stunde schwimmen wollen, müssen sie nach dem geplanten
Preisgefüge nämlich 4 € bezahlen.
Große Probleme sieht die BG auch bei den mit Lichtbild versehenen, personengebundenen Geldwertkarten (keine Übertragbarkeit auf andere Familienmitglieder oder bekannte Personen!). Will man hier z.B. für eine „Musterfamilie
mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern“ die Preisvorteile der Geldwertkarte von 300
€ immer nutzen, müssten beide Erwachsene jeweils eine solche Karte
erwerben, wenn sie einzeln mit ihren Kindern das „CabrioLi“ besuchen. Wenn
die beiden Kinder allein gehen würden, müssten auch diese jeder eine eigene
Wertkarte haben. So erreicht man mal eben schnell die 1000 € Grenze. Wenn
jetzt auch noch Opa und Oma mit ihren Enkelkindern schwimmen gehen
möchten ……??!! .
Die Vertreter der BG-Fraktion in den entsprechenden Gremien der Stadtwerke haben
daher bisher der neuen Struktur für die Eintrittspreise nicht zugestimmt und werden
in der entscheidenden Ratssitzung am 29.01. die entsprechende Änderungsanträge
stellen.
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