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Worum geht’s bei der Befragung?

Potsdam baut ein neues Schwimmbad und befragt daher 

alle Einwohner/innen ab 16 Jahren, wohin das neue Bad 

gebaut werden soll. Die Befragung findet vom 22. April 

bis 7. Mai 2012 statt.

Worüber genau kann ich entscheiden?

Du kannst ankreuzen, ob das Bad am Brauhausberg oder 

im Volkspark gebaut werden soll. Alle Infos zu den Pro- 

und Contra-Argumenten findest Du auf unserer Webseite 

www.potsdam-geht-baden.de und unseren Flyern. Das 

Ergebnis der Befragung bildet eine Empfehlung an die 

Stadtverordneten, die schließlich entscheiden, wohin das 

neue Bad gebaut wird.

Wie kann ich mitmachen?

Jede/r ab 16 Jahre bekommt von der Stadtverwaltung 

einen Fragebogen per Post zugeschickt. Diesen kann man 

ausfüllen und bei den Varianten entweder Ja oder Nein 

ankreuzen. Wichtig: Du musst jede der beide Varianten 

mit JA oder NEIN beantworten. Sonst ist der Stimmzettel 

ungültig. Alternativ kannst Du im Internet abstimmen. 

Dazu findest Du auf dem Fragebogen einen Code, mit 

dem Du im Internet abstimmen kannst.

Wer steckt hinter 
„Potsdam geht baden! Aber wo?“?

Das ist eine Kampagne vom Stadtjugendring Potsdam 

e.V., gefördert werden wir von der Landeshauptstadt 

Potsdam. Uns geht es nicht um die eine oder andere Va-

riante – da sind wir neutral. Wir wollen aber gerne, dass 

Du Dich einbringst und mitmachst. Daher haben wir diese 

Aktion gestartet, damit die Politiker auch wissen, was die 

Jugendlichen dazu denken. 

Investitionskosten
23,0 Mio. €

Verkaufserlöse aus Grundstücksver-

käufen am Brauhausberg (geschätzt)
6,0 Mio. € 12,0 Mio. €

Durchschnittlicher Zuschussbedarf 

pro Jahr mit Verkaufserlösen
2,595 Mio. € 2,477 Mio. €

Durchschnittlicher zuschussbedarf 

pro Jahr ohne Verkaufserlöse
2,71 Mio. €

Geothermie-Anlage (nicht in den 

kalkulierten Kosten enthalten)
nicht möglich möglich

Sportbadbereich
Schwimmbecken: 10 × 50 m-Bahnen mit integriertem Sprungbereich // 

Lehrbecken: 125 m2 Wasserfläche

Familien- bzw. Freizeitbadbereich
330 m2 Wasserfläche als Freiformbecken // 50 m2 Wasserfläche Kinder-

planschbecken // 2 Großrutschen // Außenbereich

Sauna- und Wellnessbereich
7 Schwitzangebote innen und außen // 100 m2 Ausschwimmbecken // 

Whirlpool und Solebecken // 6 Massageplätze // Außenbereich

Sonstige Ausstattung Fitnessbereich, Gastronomie

Was passiert während der 
zweijährigen Bauphase?

Weiternutzung der alten Schwimmhalle am Brauhausberg, danach Abriss

neubau

standort brauhausberg

neubau

standort VolksParkdie Fakten


