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Antrag: Badestellen für Familien am Baggersee kurzfristig schaffen
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

SPD

aufgrund eines erhöhten Wasserpegels im Baggersee ist der vor allem bei Familien sehr beliebte
Wasserspielplatz Donauwurm gesperrt. Aus sicherheitsrelevanten Aspekten ist diese Maßnahme
notwendig und sinnvoll, allerdings fehlt dadurch eine für Kinder gut zugängliche Badestelle am Baggersee.
Deswegen stellt die SPD-Stadtratsfraktion folgenden Antrag:

1. Die Verwaltung prüft, ob kurzfristig eine weitere gut zugängliche Badestelle am Baggersee
geschaffen werden kann.
2. Liegewiesen und bereits vorhandene Zugänge zum See sollen mit Pflegemaßnahmen aufgewertet
werden.
3. Die Verwaltung prüft, ob der Donauwurm an den betroffenen Stellen erhöht werden kann, damit
zukünftig bei erhöhten Wasserständen ein sicheres Baden gewährleistet ist.
Begründung:
Der Wasserspielplatz Donauwurm ist vor allem bei Familien und Kindern sehr beliebt, da diese
Wasserstelle gut zugänglich ist und somit auch nicht so geübte Schwimmer*innen im Wasser spielen
können. In der Zeit der Sperrung gibt es für Familien mit kleinen Kindern keine geeigneten Badestellen.
Kurz vor der Ferienzeit sollte die Stadt daher prüfen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, eine weitere
Badestelle zu schaffen bzw. eine bestehende Badestelle auszubauen, die für Kinder gut geeignet ist.
Zukünftig sollte Vorsorge getroffen werden, um eine Sperrung des Wasserspielplatzes aufgrund von
hohen Pegelständen zu vermeiden. Deswegen wäre es sinnvoll zu prüfen, ob der Donauwurm an den
betroffenen Stellen erhöht werden kann, damit auch bei erhöhtem Wasserstand ein sicheres Schwimmen
und Spielen möglich ist. Der Baggersee ist nicht nur eine beliebte Badestelle, sondern auch eine
kostenfreie Naherholungsmöglichkeit für die Ingolstädter*innen. Umso wichtiger ist es ihn möglichst nah
vor den Ferien entsprechend aufzuwerten.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Christian De Lapuente
Fraktionsvorsitzender

gez.
Veronika Peters
stellv. Fraktionsvorsitzende

