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Einleitung
Bereits vor einem knappen Jahr haben wir in zahlreichen Gesprächen mit Bürgern aus Geisenfeld und
beim Verfolgen der sozialen Medien einen Bedarf im Rahmen des Hallenbads Geisenfelds festgestellt
und uns im Rahmen einiger interner Sitzungen der Initiative Lebendiges Miteinander e.V. mit dem
Thema befasst.
Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dieses Thema auch als ein Schwerpunktthema in unser
Programm für die zurückliegenden Kommunalwahlen 2020 aufzunehmen und haben sehr positives
Feedback dafür bekommen.
Wichtig war für uns im ersten Schritt erst einmal, heraus zu finden, wo genau überhaupt der Schuh in
der Bevölkerung drückt und daher haben wir uns Anfang des Jahres dazu entschlossen, eine
entsprechende Umfrage durchzuführen.
Die Umfrage haben wir am 26.01.2020 auf unserer Homepage www.ilm-geisenfeld.de veröffentlicht
und vor allem in den sozialen Medien, aber auch auf unseren Informationsveranstaltungen
entsprechend beworben. Bis zum 08.04.2020 bestand die Möglichkeit, online an der Umfrage
teilzunehmen. Parallel hatten Besucher unserer Wahlveranstaltungen auch die Möglichkeit über
ausgedruckte Fragebögen an der Umfrage teilzunehmen.
Rückblickend sind wir überwältigt, das insgesamt fast 500 Personen an der Umfrage teilgenommen
haben und vor allem auch ein sehr großer Anteil der Teilnehmer sehr ausführliche Rückmeldungen in
den Kommentarfeldern gegeben haben. Dies bestätigt uns darin, dass es sich lohnt, das Thema
Hallenbad Geisenfeld anzugehen und zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, Verbesserungen
herbei zu führen.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern für ihre Zeit und die
sehr konstruktiven und guten Rückmeldungen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Auswertungen der Umfrage.

_______________________________
Manuel Zellner

_______________________________
Christian Klafke
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Allgemeine Informationen
Umfragezeitraum:
Teilnehmer:

26.01.2020 – 08.04.2020
477 (davon 13 schriftlich per Fragebogen*)

Methodisch sind wir uns natürlich dessen bewusst, dass an der Umfrage auch Personen mehrfach
teilgenommen haben könnten oder auch Personen aus entfernteren Regionen teilgenommen haben
könnten, die nicht als „Zielpublikum“ des Geisenfelder Hallenbads in Frage kommen. Basierend auf
den sehr ausführlichen und äußert vielschichtigen Rückmeldungen, vor allem in den Freitextfeldern,
möchten wir diesen Aspekt in den folgenden Betrachtungen jedoch vernachlässigen.
Ergänzend möchten wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass nicht jeder
Umfrageteilnehmer auch wirklich jede Frage beantwortet hat. Jedoch hat jede einzelne der Fragen
ausreichend viele Teilnehmer, dass die Aussage statistisch repräsentativ gewertet werden kann.
In einigen der Fragen (speziell bei vorhandenen Freitextfeldern) haben wir die Antworten teilweise
geclustert und zusammengefasst. Gern stellen wir natürlich auf Wunsch auch die Rohdaten der
kompletten Umfrage zur Verfügung. Hierfür kontaktieren Sie uns bitte bei Interesse über unser
Kontaktformular unserer Homepage www.ilm-geisenfeld.de.

* Die 13 schriftlichen Umfragebögen wurden von uns manuell 1:1 in die Onlineversion übertragen, um am Ende eine
einfachere Auswertung der Ergebnisse zu ermöglichen.
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Frage 1: Soll das Hallenbad saniert werden oder ist ein Neubau
dringend erforderlich?

Gleich die erste Frage zeichnet ein sehr eindeutiges Bild und untermauert ganz eindeutig unseren
Eindruck aus den zahlreichen Gesprächen mit Geisenfelder Bürgern. Lediglich 2,5% der
Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass das Geisenfelder Hallenbad im aktuellen Zustand gut ist,
was den Handlungsbedarf deutlich aufzeigt.
Insgesamt knapp 71% der Umfrageteilnehmer wünschen sich einen kompletten Neubau und weitere
knapp 27% sprechen sich für eine Sanierung des derzeitigen Hallenbads aus.
Sicherlich muss man in dieser Frage auch mit betrachten, dass das mittlerweile in die Jahre
gekommene Hallenbad zu einer Zeit konzeptioniert und gebaut wurde als Geisenfeld nur ca. die Hälfte
der heutigen Einwohner hatte.
Im Rahmen einer Sanierung besteht die größte Herausforderung unserer Meinung nach darin, ein
gutes Konzept zu erstellen, wie man im aktuellen Grundriss ein zukunftsfähiges und modernes Bad mit
einer höheren Besucherkapazität gestalten kann, welches dann auch für zahlreiche Jahre attraktiv für
die Besucher ist und idealerweise auch der weiteren Bevölkerungsentwicklung unserer Stadt Rechnung
tragen kann.
Daher wäre ebenso wie für knapp ¾ der Umfrageteilnehmer auch aus unserer Sicht ein Neubau die
optimale Lösung. Etwas vorgreifend auf die Antworten der weiteren Fragen, wäre hier eine generelle
Vergrößerung wünschenswert, was somit natürlich neben der Finanzierung zum Beispiel auch die
Frage der Verfügbarkeit von entsprechenden Flächen aufwirft.
Aus Sicht der Initiative lebendiges Miteinander sollte basierend auf den Ergebnissen dieser Umfrage
eine Machbarkeitsstudie inkl. entsprechender Zukunftsprognose erstellt werden, um letztendlich eine
unabhängige und fundierte Basis für die weiteren Überlegungen zu bekommen.
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Frage 2: Welche Kriterien finden Sie für ein modernes Geisenfelder
Hallenbad besonders wichtig?

Die Zustimmungswerte zu den einzelnen Punkten sprechen eine deutliche Sprache und zeigen ganz
eindeutig, dass das Geisenfelder Hallenbad deutliches Verbesserungspotential hat und einfach nicht
mehr zeitgemäß ist.
Besonders interessant sind auch die direkten Rückmeldungen der Umfrageteilnehmer im Rahmen des
zur Frage gehörenden Freitextfeldes.

Verbesserungsvorschlag
Anbringung von Rutschen
Längere / Zusätzliche Öffnungszeiten
Sprungturm / Sprunganlage
Wassertemperatur erhöhen
Mehrere Becken
Warmbadetage, Warmes Außenbecken /Freibad
Whirlpool
Neue Duschen / Mehr Hygiene
Babyschwimmen
Behindertengerecht Ausbauen
Mehr Kabinen zum Umziehen
Verschiedene VHS Kurse
Freundlicheres Personal
Minigolfanlage im Außenbereich
Anbringung von Sprudeldüsen
Hallenbad öffnen wenn Manchinger Bad geschlossen hat

Nennungen
14
10
8
7
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Die Verbesserungsvorschläge bringen neben der allgemeinen Ausstattung auch noch weitere Themen,
wie z.B. die Wassertemperatur, Öffnungszeiten oder Hygiene auf, welche ebenso wie die anderen
genannten Punkte für uns eine sehr wertvolle Rückmeldung darstellt.
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Frage 3: Besuchen Sie zur Zeit das Geisenfelder Hallenbad?

Die Frage zur aktuellen Nutzung des Geisenfelder Hallenbads zeigt uns, dass knapp 67% der
Umfrageteilnehmer das Bad derzeit nicht nutzen. Nun kann man natürlich sagen, dass auf der anderen
Seite immerhin 33% der Teilnehmer das Bad aktuell aktiv nutzen. Besonders interessant wird das
Ergebnis dieser Frage aus unserer Sicht jedoch in Kombination mit der Botschaft aus der nächsten
Frage.
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Frage 4: Waren Sie schon mal im Geisenfelder Hallenbad?

Eine sehr deutliche Mehrheit von guten 90% der Umfrageteilnehmer waren bereits schon mal im
Geisenfelder Hallenbad; sei es im Rahmen des Schulsports oder auch bei einem privaten Besuch.
Wenn man nun aber bedenkt, dass knapp 70% der Umfrageteilnehmer das Bad derzeit nicht benutzen
(siehe Frage 3) wird nochmal ganz deutlich untermauert, wie unattraktiv das Geisenfelder Bad für seine
(potentiellen) Besucher ist.
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Frage 5: Aus welchen Gründen waren Sie noch nie im Geisenfelder
Hallenbad?
Diese Frage baut auf der vorhergehenden auf. Sie gibt denjenigen Umfrageteilnehmern, die in Frage 4
angaben, noch nie das Bad besucht zu haben die Möglichkeit, Ihre Gründe dafür zu nennen. Wir haben
hier im Voraus keine Antwortmöglichkeiten gegeben, sondern ein Freitextfeld angeboten. Somit waren
hier ganz individuelle Antworten und Mehrfachnennungen möglich. Insgesamt haben 24,5% der
Umfrageteilnehmer die Frage 5 beantwortet und uns hier sehr gute und teilweise äußerst detaillierte
Rückmeldungen gegeben. Die Anzahl der Teilnehmer an dieser Frage zeigt uns, dass auch
Umfrageteilnehmer, die bereits das Bad besucht haben, Ihre Rückmeldung gegeben haben (vgl. Frage
4). Somit dienen diese Rückmeldungen ebenfalls sehr gut als Indikator, warum das Bad für die
(potentiellen) Besucher nicht attraktiv genug ist.
Der besseren Übersichtlichkeit wegen haben wir die Antworten etwas geclustert und nach der Anzahl
der Nennungen sortiert.

Grund des Fernbleibens
Es ist nicht für Kinder geeignet / Kein Kinderbecken
Das Wasser ist zu kalt (Für Kinder UND Erwachsene)
Schlechte Öffnungszeiten
Das Hallenbad ist zu alt / heruntergekommen
Insgesamt zu unattraktiv; besonders für Familien
Das Hallenbad ist zu klein
Keine Sauna vorhanden
Erst vor kurzem nach Geisenfeld gezogen
Fehlender Außenbereich
Sorgen über mangelnde Hygiene/Sauberkeit
Bahnlänge zu kurz; nicht zum Schwimmen geeignet

Nennungen
30
24
22
21
14
12
4
3
3
2
2

Die Rückmeldungen sind auch hier wieder sehr eindeutig. Das Bad ist nicht für Kinder und Familien
geeignet und sowohl in Sachen Ausstattung als auch Rahmenbedingungen nicht attraktiv genug für
einen Besuch. Die Antworten sind insgesamt vergleichbar mit den Verbesserungsvorschlägen aus
Frage 2.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus den bisherigen Fragen stimmen uns aber recht positiv, dass man
das Bad neben mittel- bis langfristigen Maßnahmen im Rahmen einer umfassenden Modernisierung
oder eines Neubaus auch mit kurzfristigen Maßnahmen, wie einer Erweiterung der Öffnungszeiten und
einer Anhebung der Wassertemperatur bereits etwas attraktiver machen könnte.
Wir werden auf konkrete Maßnahmen im letzten Kapitel dieser Auswertung nochmal gesondert
eingehen.
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Frage 6: Sind Sie aktuell mit den Öffnungszeiten des Hallenbads
zufrieden?

Die konkrete Frage nach der Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten des Hallenbads liefert für uns ein
erschreckendes Ergebnis. Nicht nur, dass lediglich knappe 20% der Umfrageteilnehmer die
Öffnungszeiten als ausreichend empfinden, wissen knapp 35% der Umfrageteilnehmer nicht mal über
die Öffnungszeiten Bescheid.
Weitere gut 46% sind mit den Öffnungszeiten nicht zufrieden, was sich auch bereits in den
Rückmeldungen der vorherigen Fragen wiedergespiegelt hat.
Zur Vervollständigung der Informationen möchten wir die aktuellen Öffnungszeiten des Hallenbads
angeben (übernommen von der Homepage der Stadt Geisenfeld; Stand 31.05.2020):
Mittwoch*:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

17:00 – 21:00 Uhr
17:00 – 21:00 Uhr
15:00 – 20:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr

* am Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr Benutzung nur durch Rentner, Schwangere und
Schwerbehinderte
Im Rahmen der Recherche für diese Auswertung haben wir uns natürlich auch über die Öffnungszeiten
informiert und möchten an dieser Stelle anmerken, dass es tatsächlich schwierig ist, die Öffnungszeiten
des Hallenbads in Erfahrung zu bringen. Auf der Geisenfelder Homepage muss man sich durch das
Menü forsten, da in der Suche weder zur Suchanfrage „Hallenbad“ noch „Schwimmbad“
entsprechende Informationen zu finden sind. Eine Suchanfrage auf einer Suchmaschine (getestet am
31.05.2020 über Google) liefert auch nicht direkt die korrekten Öffnungszeiten. Erst das 3.
Suchergebnis liefert die Seite der Stadt Geisenfeld mit den offiziellen Öffnungszeiten. Auf den
Ergebnissen davor, sind die Informationen teilweise falsch. Speziell Google liefert normalerweise direkt
die Öffnungszeiten von öffentlichen Einrichtungen. Die Korrektheit der Information ließ sich für uns
hier leider nicht prüfen, da aufgrund der Covid-19 Maßnahmen das Bad derzeit ohnehin geschlossen
ist, was auch entsprechend auf Google vermerkt war.
Gänzlich fehlend ist die Angabe zu den Öffnungszeiten während Feiertagen oder Schulferien.
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Frage 7: Welche Öffnungszeiten wären für Sie angebracht?
Um eine komplett ergebnisoffene Rückmeldung zu bekommen, haben wir auch bei dieser Frage im
Vorfeld keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, sondern wieder die freie Texteingabe zugelassen.
Insgesamt haben gute 61% der Umfrageteilnehmer die Frage beantwortet und die Antworten waren
wirklich äußerst vielfältig und lassen sich daher unserer Meinung nach nicht sinnvoll clustern.
Ganz eindeutiger Wunsch war, dass das Bad auch in den Ferien geöffnet haben sollte, um eine Option
der aktiven Freizeitgestaltung zu bieten. Weiterhin formulierte ein sehr großer Teil der Teilnehmer den
Wunsch, dass das Bad ganzjährig und von Montag – Sonntag geöffnet haben sollte.
Basierend auf den Rückmeldungen, sähen die optimalen Öffnungszeiten für den öffentlichen
Publikumsverkehr unter Berücksichtigung des Schulsports, wie folgt aus.
Montag – Freitag:
Samstag, Sonn- und Feiertag:

14:00 – 21:00/22:00 Uhr
09:00 – 18:00 Uhr

Wir werden auch auf das Thema Öffnungszeiten im letzten Abschnitt dieser Auswertung nochmals
gesondert eingehen.
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Frage 8: Ist der aktuelle Eintrittspreis angemessen?

Knapp 57% der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie den derzeitigen Eintrittspreis angemessen
finden. Nur 3% finden den Eintrittspreis unangemessen. Aus unserer Sicht auch bei dieser Frage wieder
erschreckend, dass über 40% der Teilnehmer die Frage nicht beantworten können.
Wir haben uns gefragt ob es daran liegt, dass der Eintrittspreis nicht bekannt ist ober ob der Teilnehmer
hierzu wirklich keine Meinung hat.
Also haben wir im Rahmen unserer Recherche im Internet auch nach den Eintrittspreisen gesucht.
Leider hatten wir keine Chance diese Information zu bekommen. Weder die Homepage der Stadt
Geisenfeld, des Landkreises Pfaffenhofen, noch Google lieferten Stand 31.05.2020 eine Information.
Uns blieb also nichts übrig, als mal direkt am Hallenbad zu schauen. Auch hier war Stand 31.05.2020
von außen ersichtlich keine Information zum Eintrittspreis zu finden. Ob dies mit der momentanen
Schließung aufgrund der Covid-19 Maßnahmen zusammenhängt, oder generell so ist, können wir nicht
beurteilen.
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Frage 9: Welchen Eintrittspreis würden Sie für ein modernes
Hallenbad bezahlen?
Bei dieser Frage haben wir ebenfalls wieder keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, um das direkte
Feedback von den Umfrageteilnehmern zu bekommen. Insgesamt haben uns 312 Teilnehmer eine
Rückmeldung auf die Frage gegeben. Leider ist das Spektrum auch hier sehr groß und eine sinnvolle
Clusterung der Antworten aus unserer Sicht nicht möglich, ohne den Informationsgehalt zu
verfälschen.
Was sich jedoch ganz eindeutig aus den Antworten ableiten lässt, ist die Tatsache, dass der Preis, den
die Leute zu zahlen bereit sind, sehr stark von der Ausstattung des Bads abhängt. Wir erkennen auch
ganz klar, dass die Teilnehmer der Umfrage für ein attraktives Bad auch bereit sind, recht ordentliche
Eintrittspreise zu zahlen. Die gemachten Angaben reichen von 1€ bis zu 30€, natürlich abhängig von
der Ausstattung und der Verweildauer. Mehrfach genannt wurde auch der Wunsch nach
verschiedenen Tarifen angepasst an die Verweildauer und/oder die Nutzung von Teilbereichen (z.B.
Saunabereich sofern vorhanden). Interessant ist auch der mehrfach genannte Wunsch nach
Jahreskarten, hier auch teilweise noch gestaffelt nach Einzeljahreskarten und Familienjahreskarten.
Auch aus unserer Sicht hängt die Preisgestaltung natürlich von der Ausstattung und selbstverständlich
auch von den Kosten (Unterhalt sowie ggf. Modernisierung/Neubau) ab, die Botschaft ist aber ganz
klar, dass die Bevölkerung bereit wäre angemessene Eintrittspreise (angelehnt an „Konkurrenzbäder“
in der Region) zu zahlen.
Nachfolgend noch einige wenige, ausgewählte Zitate aus den Rückmeldungen zu dieser Frage:
„Gerne mehr, wenn saniert wurde und man auch mal wieder anständig duschen kann“
„Kommt auf die Zeit an, die der Eintritt umfasst. 2-4€ je Stunde je nach Angebot.“
„Sollte stundenabhängig sein (2-Stunden, 3-Stunden, Tagespreis). Macht natürlich nur Sinn,
wenn entsprechend etwas geboten ist (Außenbereich, Liegewiese) um so lange dort zu bleiben.“
„Ich würde gern auch mehr Geld ausgeben, wenn es modern ist und für Kinder was geboten ist.
Preisliche Vorstellungen habe ich aber keine. Man sollte sich an den Bädern der Region
orientieren.“
„Kommt auf das Angebot an! Gerne auch etwas mehr, wie der Durchschnitt, da man sich die
weite Anfahrt wo anders hin spart!“
„Für das aktuelle Bad in Geisenfeld sind 2€ schon zu viel. Lieber nimmt man die Wegstrecke in
Kauf und fährt wo anders hin!“
Diese letzten beiden Zitate nutzen wir gern direkt als Überleitung zur nächsten Frage.
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Frage 10: Welche Schwimmbäder besuchen Sie, wenn Sie das
Geisenfelder Hallenbad nicht nutzen?
Die Frage wurde von insgesamt 380 und damit von 79,7% aller Umfrageteilnehmer beantwortet. Die
Frage war ebenfalls ohne Antwortoptionen gestellt und somit konnten die Teilnehmer freie Eingaben
machen und Mehrfachnennungen waren möglich.
Nachfolgend die genannten Alternativoptionen sortiert nach der Anzahl der Nennungen.
Ort
Manching
Wolnzach
Ingolstadt
Ingolstadt
Irsching
Kelheim
Gaimersheim
Erding
Bad Gögging
Neuburg a.d. Donau
Pfaffenhofen
Keines
Weiher/ Badeseen
Regensburg
Mainburg
Stein
Bad Abbach
Ergolding
Freising
Landshut
Kösching
Schrobenhausen
Weiden i.d. Oberpfalz
Bad Wörishofen
Deggendorf
Ilmmünster
Neusäß

Bad
Hallenbad
Freibad
Wonnemar
Sportbad/Freibad
Warmbad
Keldorado
Aquamarin
Therme Erding
Limes Therme
Parkbad
Freibad

Westbad
Hallenbad/Freibad
Palm Beach
Therme
Ergomar
Fresch
Stadtbad
Aquasan
Kreishallenbad
Weidener Thermenwelt
Therme Bad Wörishofen
Elypso
Freibad
Titania

Nennungen
117
104
77
65
56
53
50
42
35
14
14
13
13
12
9
9
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Bei der Auswertung dieser Frage waren wir tatsächlich sehr überrascht, wie viele verschiedene
Alternativen von den Teilnehmern genannt wurden und natürlich auch, welche teils enormen
Anfahrtswege die Teilnehmer in Kauf nehmen. Natürlich muss man auch hier schauen, in wie weit die
genannten Bäder tatsächlich eine vergleichbare Alternative zu Geisenfeld sein können. Ein
Geisenfelder Bad wird aller Voraussicht nach wohl nie mit einer (relativ häufig genannten Therme
Erding) konkurrieren können. Daher sind aus unserer Sicht auch die hier genannten Thermen aus der
Betrachtung aufgrund des vollständig unterschiedlichen Konzepts etwas auszuklammern. Dennoch
geben aber natürlich auch die Thermen einige Rückschlüsse zur gewünschten Ausstattung.
Die Ergebnisse zeigen aber neben den Thermen auch einige vergleichbare Konzepte in der Region, die
als Referenz auch für das Geisenfelder Bad dienen können.
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Auch bei dieser Frage, nachfolgend noch einige direkte Zitate aus den Rückmeldungen.
„Manching: Auch für Kinder super mit der einen Rutsche und dem warmen Becken.“
„Ich nutze am Wochenende das Palm Beach in Nürnberg/ Stein. Dort zahle ich für ein
Erlebnisbad den ganzen Tag 21€ Eintritt. Es ist für alle etwas dabei. Schwimmen, Toben,
Rutschen, Entspannen, Dampfbäder und Sauna. Besser geht es nicht. Wäre toll, wenn
Geisenfeld auch in diese Richtung denken würde.“
„Wonnemar Ingolstadt und Nürnberg Palm Beach, was allerdings zum Geisenfelder Bad nicht
als Konkurrenz anzusehen ist, weil wir Geisenfeld eher für die Fitness und Wonnemar/Palm
Beach als Spassbad nutzen.“

„Ingolstadt Hallenbad, Mittwoch ist Warmbadetag; Wolnzach Freibad im Sommer; Wonnemar
wobei die Eintrittspreise mir zu hoch sind.“

„Ich nutze Geisenfeld schon. Aber wir sind GERN im Aquamarin in Gaimersheim, im Manchinger
Hallenbad und im Sommer im Irschinger Freibad bzw. im Wolnzacher Freibad.“
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Frage 11: Wenn Geisenfeld ein modernes Schwimmbad hätte, würden
Sie es dann gegenüber anderen Schwimmbädern bevorzugen?
Die Frage wurde insgesamt von 98,7% aller Umfrageteilnehmer beantwortet.

Diese Frage zeigt ein sehr deutliches Ergebnis und ist vor allem in Anbetracht der Erkenntnisse aus den
vorangegangenen Fragen sehr interessant. Mit einem attraktiven Geisenfelder Hallenbad könnte man
also zahlreiche Bürger näher an die Stadt binden und sie vor allem auch zur aktiven Freizeitgestaltung
in der Stadt halten, was das Miteinander fördert und auch unter Aspekten wie Verkehrsaufkommen
und Klimaschutz absolut positiv heraus zu stellen ist.
Unter dem Punkt „Sonstiges“ haben uns die 5 Teilnehmer die Rückmeldung gegeben, dass dies
natürlich auch stark abhängig von der Ausstattung des Geisenfelder Hallenbads ist. Eine weitere
Rückmeldung bezieht sich darauf, dass Geisenfeld als Alternative für die Übergangszeiten und im
Winter eine Alternative wäre, jedoch nicht für den Sommer solange Geisenfeld ein reines Hallenbad
ist.
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Frage 12: Wie lange leben Sie bereits in Geisenfeld?
Die Frage hatten wir ohne Antwortoptionen gestellt und insgesamt 428 Antworten erhalten. Die
anschließende Clusterung der erhaltenen Antworten ergab folgendes Bild.
Altersklasse / Antwort:
0 - 5 Jahre
5 - 10 Jahre
10 - 20 Jahre
> 20 Jahre
Schon immer

Anzahl:
72
67
91
171
27

Prozent:
16,82%
15,65%
21,26%
39,95%
6,31%

Das wir die Antwort „Schon immer“ nicht als Alter bewerten können, ist es hier schwierig diese Antwort
mit einfließen zu lassen. Davon aber abgesehen, leben mehr als 60% der Umfrageteilnehmer bereits
mehr als 10 Jahre in Geisenfeld. Lediglich 3 Teilnehmer gaben bei dieser Frage an, dass Sie gar nicht in
Geisenfeld oder einem seiner Ortsteile leben.
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Frage 13: Wie alt sind Sie?
Insgesamt wurde diese Frage von 98,5% der 477 Umfrageteilnehmer beantwortet.

Wir sehen, dass wir aus allen klassifizierten Altersgruppen Umfrageteilnehmer haben. Dies zeigt uns,
dass das Thema Hallenbad auch über alle Altersgruppen hinweg von Interesse ist. Deutlich über 50%
der Umfrageteilnehmer sind im Altersbereich zwischen 20 und 40, aus unserer Sicht also die klassische
Altersgruppe von Familien mit Kindern.
Die Ergebnisse dieser Frage stellen für uns zusätzlich einen schönen Indikator für die Zielgruppen des
Hallenbads dar.
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Frage 14: Was möchten Sie uns zum Thema Hallenbad noch unbedingt
mitteilen?
Diese Frage lieferte insgesamt 164 sehr interessante Rückmeldungen. Viele der Anmerkungen sind
auch in den vorangegangenen Fragen bereits zum Vorschein gekommen und finden in dieser letzten
Frage nochmal eine Erwähnung. Eine Clusterung der Antworten ist hier nicht möglich, da die Themen
einfach zu vielschichtig sind. Aber auch aus den Rückmeldungen zu dieser Frage geht ganz eindeutig
hervor, dass das Interesse an einem attraktiven Geisenfelder Hallenbad definitiv vorhanden und sehr
groß ist. Es gilt nur, dieses Thema anzugehen, um es auch attraktiv zu gestalten.
Da die Rückmeldungen zu dieser Frage aus unserer Sicht so unheimlich viel Potential bieten, haben wir
uns dazu entschlossen, diese im Anhang der Auswertung 1:1 aufzunehmen.
Beenden möchten wir die Ausführung zu dieser Frage mit einem Zitat aus den Rückmeldungen:
„Es wird Zeit zu agieren, nicht wie bisher: zu spät reagieren.“

Initiative Lebendiges Miteinander e.V.

19

Zusätzliche Quellen und Informationen
Im Zuge der Recherchen sind wir natürlich auch auf andere Rückmeldungen gestoßen. Vor allem im
Internet und in den sozialen Medien gibt es immer wieder kritische Stimmen. Einen kleinen Auszug
möchten wir nachstehend noch als weiteren Input in die Betrachtung aufnehmen, jedoch nicht weiter
kommentieren.
Die Stimmen entstammen den Google Bewertungen zum Hallenbad Geisenfeld (Stand: 31.05.2020).

Bereits am 27.11.2017 griff Maggie Zurek das Thema des Geisenfelder Hallenbads in Ihrem Artikel
„Nach 40 Jahren nicht mehr zeitgemäß“ im Donaukurier auf und beleuchtete dieses sowohl hinsichtlich
des technischen Standards, der Nutzung und etwaiger Baumaßnahmen zur Modernisierung oder gar
Neubau.
Der Vollständigkeit halber wollen wir auch diesen Artikel, der auch über die Homepage des
Donaukuriers aufrufbar ist, in unsere Betrachtungen mit aufnehmen:
(Link:https://www.donaukurier.de/lokales/pfaffenhofen/Geisenfeld-Nach-40-Jahren-nicht-mehrzeitgemaess;art600,3604189):
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Zusammenfassung und Ausblick
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, waren wir wirklich enorm überrascht, über die ungeheure
Resonanz im Rahmen dieser Umfrage. Gleichzeitig sind wir jedoch sehr stolz und fühlen uns bestärkt
darin, dass das Thema eines attraktiven Geisenfelder Schwimmbads angegangen gehört.
Bewusst möchten wir jetzt im Moment weder von einer Modernisierung oder einem kompletten
Neubau, einem reinen Hallenbad oder gar einem kombinierten Freibad, ggf. sogar mit einem
Wellnessbereich sprechen. Die Diskussion zur Zukunft unseres bisherigen Hallenbads sollte basierend
auf den Daten der Umfrage, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Quellen und selbstverständlich
auch unter Betrachtung sämtlicher weiterer notwendigen Rahmenbedingungen komplett
ergebnisoffen geführt werden.
Diese Diskussion wollen wir als Initiative lebendiges Miteinander (wieder) anstoßen und uns mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln für eine höhere Attraktivität eines Geisenfelder Schwimmbades
einsetzen.
Nachfolgend ganz konkret unser interner Fahrplan zur weiteren Vorgehensweise:










Veröffentlichung der Umfrageergebnisse auf unserer Homepage, auf unseren Social Media
Kanälen (Instagram und Facebook) und, sofern möglich, auch über die lokalen Printmedien
Vorstellung der Umfrageergebnisse im Rahmen der entsprechenden Stadtratsgremien über
unsere aktiven Stadträte
Da der Landkreis Pfaffenhofen der Träger des Geisenfelder Hallenbads ist, Vorstellung der
Umfrageergebnisse in den entsprechenden Landkreisgremien und Diskussion zur weiteren
Vorgehensweise. Schließlich wurde das Geisenfelder Hallenbad bereits 2017 im Kreistag als
mittelfristiges Investitionsobjekt eingestuft, was als Grundstein der Diskussion genutzt werden
kann.
Beantragung einer ausführlichen Machbarkeitsstudie zu Möglichkeiten der Verbesserung des
aktuellen Geisenfelder Hallenbads unter Berücksichtigung der hier dargelegten
Umfrageergebnisse
Beantragung der grundsätzlichen Erhöhung der Wassertemperatur basierend aus den
zahlreichen Rückmeldungen vor allen aus den Fragen 2, 5 und 14
Beantragung zur Ausweitung der allgemeinen Öffnungszeiten basierend aus den zahlreichen
Rückmeldungen vor allen aus den Fragen 2, 5, 6 und 14
Anregung zur Überarbeitung des Informationsgehaltes der Homepage der Stadt Geisenfeld
zum Thema Hallenbad (vor allem Öffnungszeiten und Eintrittspreise) basierend auf den
Ergebnissen der Fragen 6 und 8
Anregung zur Anbringung von außen ersichtlicher Eintrittspreisinformationen im
Eingangsbereich des Hallenbads basierend auf unseren Ausführungen zu Frage 8

Selbstverständlich werden wir Sie auch zukünftig maximal transparent über den Status zum Thema
Schwimmbad auf dem Laufenden halten. Folgen Sie uns hierfür über unsere Kanäle in den sozialen
Medien, unserer Homepage oder über die Lokalpresse.
Sie haben weitere Anregungen, Anmerkungen oder wollen einfach mit uns über das Thema
Schwimmbad in Geisenfeld mit uns sprechen? Sehr gern, kontaktieren Sie uns bitte einfach über das
Kontaktformular auf unserer Homepage, in den sozialen Medien oder sprechen Sie uns direkt an.
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Ausführungen zum Thema
„Hallenbad Geisenfeld“.
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Anhang A: Rückmeldungen aus Frage 14
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