Bürgerumfrage zu einem neuen Hallenbad in der
Verbandsgemeinde Rhein-Selz - Ihre Meinung ist gefragt!
Die Verbandsgemeinde Rhein-Selz betreibt seit
den 1970er Jahren das Hallenbad in Oppenheim. Der bauliche Zustand des Gebäudes, insbesondere der Zustand der Dachkonstruktion,
lässt einen weiteren Betrieb in diesem Gebäude
nicht mehr zu. Die Verbandsgemeinde ist bestrebt, möglichst zeitnah einen Ersatzneubau zu
erstellen. Aktuell ist allerdings unklar, wie lange
die Planung des Neubaus, die bauliche Umsetzung und insbesondere die Sicherstellung der
Finanzierung dauern werden.
Beschlusslage des Verbandsgemeinderates
Der Verbandsgemeinderat hat nach Vorlage diverser Gutachten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen eine Sanierung des Hallenbades abgelehnt und den Weg für einen Neubau geebnet.
Eine endgültige Entscheidung, wie dieser Neubau gestaltet werden soll macht der Verbandsgemeinderat, nicht nur von der Finanzierbarkeit
des Projektes, sondern auch davon abhängig,
welche Haltung und Mitwirkungsbereitschaft die
Bevölkerung zu diesem Projekt einnimmt. In
den vergangenen Wochen haben Einwohnerversammlungen in Guntersblum, Hahnheim und
Oppenheim stattgefunden, in denen die aktuelle Sachlage mit den Bürgerinnen und Bürgern
diskutiert wurde. Der Verbandsgemeinderat hat
der Verwaltung den Auftrag erteilt, im Rahmen
einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen, ob
eine Kooperation mit dem Schwimmverein Gimbsheim denkbar wäre. Untersucht werden soll,
ob das dortige Freibad durch eine Traglufthalle
ganzjährig genutzt werden könnte.

Damit könnte die Zeit bis zur Fertigstellung eines Neubaus in Oppenheim überbrückt werden.
Uns ist die Meinung unserer Bürgerinnen und
Bürger zum Neubau eines Hallenbades wichtig.
Aber auch die grundsätzliche Bereitschaft zur
Mitwirkung jedes Einzelnen an diesem Projekt
ist für uns von großem Interesse. Vor diesem
Hintergrund möchten wir Sie bitten, uns die
nachfolgenden stehenden Fragen zu beantworten. An der Umfrage können Bürgerinnen und
Bürger der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, teilnehmen. Die Teilnahme ist völlig freiwillig und entfaltet für alle Teilnehmenden keinerlei rechtliche
Verpflichtung. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz am Ende des Fragebogens. Die Nennung von Name und Adresse
ist notwendig und soll verhindern, dass durch
eine Person mehrfach an der Umfrage teilgenommen wird. Beachten Sie deshalb bitte, dass
anonym abgegebene Antworten keine Berücksichtigung finden können. Teilnahmeschluss ist
der 24.12.2020.
Sie haben die Möglichkeit auch an einer Online-Umfrage teilzunehmen.
Unter www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/
live/Hallenbad/Umfrage finden Sie den Link
zur Online-Befragung, die inhaltlich identisch
mit den nachfolgend gestellten Fragen, datenschutzrechtlichen Einwilligungen und Hinweisen ist.

Die Umfrage befindet sich auf der Folgeseite. °

(Bitte ausschneiden und in einem verschlossenen Briefumschlag an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Fachbereich Zentrale Dienste,
z.Hd. Herrn Pfuhl, Sant‘ Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim senden oder im Briefkasten der Verbandsgemeinde hinterlegen)

Umfrage
1.) Adresse
Pflichtangaben
Nachname:
Straße:

............................................................
............................................................

Vorname:
Wohnort:

............................................................
............................................................

Telefonnr.:

............................................................

Freiwillige Angaben
E-Mail:
Mobilnr.:

............................................................
............................................................

2.) Halten Sie ein Hallenbad in der VG Rhein-Selz für erforderlich?
o

Ja

o

Nein

o

Keine Antwort

3.) Welche Funktionen soll der geplante Neubau erfüllen? Mehrere Antworten sind zulässig.
o
o
o
o
o

Öffnung für die Allgemeinheit
Nutzung durch die Vereine / Sportbad
Schulschwimmen
Lehrschwimmbecken
Sonstiges ……………………………………….………………………………………. (bitte angeben)

4.) Wären Sie bereit, einem noch zu gründenden Förderverein, der das Bad betreiben würde,
beizutreten?
o

Ja

o

Nein

o

Keine Antwort

5.) Wären Sie bereit, in dem noch zu gründenden Förderverein ehrenamtlich mitzuarbeiten?
o Ja
		

o

Nein

o

Keine Antwort

6.) Welchen Monatsbeitrag wären Sie bereit in dem noch zu gründenden Verein zu zahlen?
o

bis 5,00 €

o

bis 10,00 €

o

bis 20,00 €

o

über 20,00 €

7.) Wären Sie bereit, eine Spende zum Neubau des Hallenbades zu leisten?
o

Ja

o

Nein

o

Keine Antwort

o Hiermit willige ich ein, dass die Verbandsgemeinde Rhein-Selz meine personenbezogenen Daten und
Angaben zur Auswertung der Bürgerbefragung Hallenbad erhebt und verarbeitet.
o Hiermit willige ich ein, dass die Verbandsgemeinde Rhein-Selz meine personenbezogenen Daten und
Angaben über das Ende der ausgewerteten Bürgerbefragung hinaus für eine spätere Kontaktaufnahme
zum Thema Förderverein Hallenbad speichert.
Datum: ............................................................

Unterschrift.: ............................................................

Hinweis: Ihre Daten werden nur für den Zweck der Umfrageauswertung verarbeitet und nach Beendigung der Auswertung
wieder gelöscht. Nur für den Fall, dass Sie Angaben in Bezug auf einen noch zu gründenden Förderverein gemacht haben
und eingewilligt haben, Ihre Daten auch über das Ende der Auswertung hinaus zu speichern, werden diese für einen
spätere Kontaktaufnahme bei uns hinterlegt. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Nennung von Gründen für die Zukunft
per Email an reinhold.pfuhl@vg-rhein-selz.de oder per Post an Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Fachbereich Zentrale
Dienste, z.Hd. Herrn Pfuhl, Sant‘ Ambrogio-Ring 33, widerrufen werden. Auf unserer Homepage www.vg-rhein-selz.de
finden Sie weitere Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutzgrundverordnung.

