
Von Jörg Bauerfeld
s ist ja nicht so, dass es
alles schon einmal ge-
geben hat. Ein Freibad
in Aplerbeck zum Bei-

spiel. Das ist schon lange ver-
schwunden, aber die rege
Diskussion in den öffentli-
chen Netzwerken zeigt, dass
die Aplerbecker wieder Bock
auf Schwimmen unter freiem
Himmel im eigenen Stadtbe-
zirk haben.

Und auch die Suche nach
einer Fläche wurde auch
schon angeregt. So könnte es
in Richtung Sölde gehen oder
auch mitten in Aplerbeck
sein. So regte ein User an, aus
dem Rodenbergteich doch ein

E
Freibad zu machen. „Einfach
den hinteren Teil des Roden-
bergteiches mit einer Plane
ausstatten, sauberes Wasser
rein und den Hang in Rich-
tung Postkutsche mit Sand
aufschütten.“

Aber es kamen auch schon
die Kosten ins Spiel, die so ein
Projekt nach sich ziehen wür-
den. Ist es also überhaupt rea-
listisch, dass Aplerbeck wie-
der ein Freibad bekommt?
„Nein“, sagt Bezirksbürger-
meister Jürgen Schädel.

Problem Betriebskosten
Der, der selbst ein begeister-
ter Schwimmer ist, findet die
Idee zwar sehr charmant,

aber es sei eben nur ein
Wunsch. „Ich denke sogar,
dass noch nicht einmal der
Bau das Hauptproblem ist,
sondern die Betriebskosten,
die folgen. Die sind sehr
hoch“, sagt Schädel. „Die
Stadt als Betreiber kann diese
niemals stemmen. Schwimm-
bäder fahren heute große De-
fizite ein. Die Stadt versucht
ja auch ,die Bäder alle abzu-
geben.“ Jürgen Schädel fährt
im Übrigen immer ins Freibad
Dellwig in Fröndenberg.

Ein Blick in die Geschichte
zeigt, dass es schon einmal
funktioniert hat mit einem
Freibad in Aplerbeck. Und das
lag damals nur einen Stein-

wurf vom Marktplatz ent-
fernt. Ungefähr dort, wo heu-
te das Parkhaus hinter Kauf-
land steht. Der Rest der Bade-
anstalt unter freiem Himmel
wurden beim Bau des Park-
hauses im Jahr 2010 wieder-
entdeckt. 1933 ging es los mit
dem Bau der Anlage. Damals
gehörte das Gelände hinter
dem heutigen Kaufland noch
zur Aplerbecker Hütte. Quel-
len versorgten das Becken mit
frischem Wasser, das ver-
brauchte Nass wurde in die
Emscher geleitet.

Es gab vier Becken
Es gab eine große Liegewiese
und neben dem großen Be-

cken auch noch ein Nicht-
schwimmerbecken und zwei
Planschbecken für die kleinen
Gäste. Aber auch schon da-
mals musste das Bad um je-
den Besucher kämpfen und
im Laufe des Zweiten Welt-
kriegs wurde es dann ge-
schlossen. Die Becken wur-
den als Feuerlöschteiche ge-
nutzt, später als Mülldeponie.
Und irgendwann verschwand
es dann komplett, das große
Freibad im Stadtbezirk Apler-
beck.

Ein neues Freibad wird es
wohl nicht geben. Die Kosten
wären zu hoch. Aber wie
schreibt ein User: „Man wird
ja wohl träumen dürfen.“

Freibad gewünscht:
Schnapsidee oder realisierbar?

APLERBECK. Die Aplerbecker Bevölkerung äußert bei Facebook den Wunsch, ein eigenes Freibad zu
bekommen. Schließlich haben Hombruch und Hörde auch eins. Ein Faktencheck.

Badespaß in dem alten Freibad, das mitten in Aplerbeck lag. ARCHIV WINTER

Aplerbeck. Es gibt aber an der
Ruinenstraße / Ecke Köln-
Berliner-Straße eine Stelle,
die seit Jahren dafür bekannt
ist, gefährlich zu sein. Und
zwar an der ehemaligen Dres-
dener Bank.

An dieser Stelle queren im-
mer wieder Bürgerinnen und
Bürger die Ruinenstraße. Das
ist an der Stelle jedoch nicht
ohne, da es durch die Ein-
bahnstraßenregelung der
Köln-Berliner-Straße in die-
sem Bereich oft zu unüber-
sichtlichen und gefährlichen
Situationen kommt.

Autos parken falsch
Erschwerend kommt hinzu,
dass auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite, vor der Kra-

nich Apotheke, das Haltever-
bot ignoriert wird und die
dort parkenden Autos die Si-
tuation noch komplizieren.
Busse kommen dann nicht
mehr um die Kurve in Rich-
tung Ruinenstraße, Fußgän-
ger stehen mitten auf der
Straße.

Das wird mit dem neuen
Überweg vermutlich nicht
mehr passieren können. Der
Beschluss, an dieser Stelle ei-
nen Fußgängerüberweg zu
bauen, wurde in der Bezirks-
vertretung schon 2015 ge-
fasst. Eigentlich sollte die
Umsetzung schon 2017 erfol-
gen. Wegen fehlendem Perso-
nal bei der Stadt Dortmund
konnten die Arbeiten aber
erst jetzt beginnen. jöb

Fußgänger bekommen Zebrastreifen
Was passiert, wenn sich Bürger nicht darum scheren, wo sie eine Straße überqueren.

Er war lange umstritten - jetzt kommt der Übergang an der Ruinenstraße. FOTO BAUERFELD

So kommen Sie in die Zeitung:
Möchten Sie, dass an dieser Stelle auch über Ihre
Veranstaltung berichtet wird? Dann schicken Sie
uns ein Foto und Infos per Mail.

aplerbeck@rn.de

Ihr
Draht

zu uns

Sölderholz. Abseitsregel beim
Fußball, Zeitspiel beim Hand-
ball oder Übertreten beim
Weitsprung – jede Sportart
hat ihre Regeln. Und ohne
Fairness und Spaß bei ge-
meinsamen Aktivitäten läuft
es nur halb so gut. Sportbe-
geisterte Schüler der Em-
scherschule Aplerbeck, die
gerne Sport und Spiele für
und mit anderen organisie-
ren, können an ihrer Schule
eine Ausbildung zum Sport-
helfer absolvieren.

Für den Praxisteil im Be-
reich Fußball kooperiert die
Schule mit den Sportfreun-
den Sölderholz (SFS) 1893.
Diese Zusammenarbeit geht

in diesem Jahr bereits in die
dritte Runde. Alle zwei Jahre,
seit 2015, kommen die ausge-
bildeten Sporthelfer in den
Verein und werden speziell
für eine spätere Übungsleiter-
ausbildung weitergebildet.
Mit den erfahrenen Übungs-
leitern des Vereins sammeln
die Schüler erste Erfahrungen
darüber, wie trainiert wird
und wie sie mit den jüngeren
Spielern umgehen sollten.
„Die Ausbildung zum Sport-
helfer ist ein erster Baustein
für die Jugendlichen auf dem
Weg ins Vereinsleben“, sagt
Anke Bohlander von den SFS
zu der Kooperation mit der
Aplerbecker Schule.

Vom Pausensport
zum Fußballtrainer

Schüler der Emscherschule machen
Ausbildung zum Sporthelfer

Die Sportfreunde Sölderholz und die Emscherschule Apler-
beck kooperieren bei der Sporthelferausbildung. FOTO VEREIN

Hörde. Sieben Jahre ist es her,
da gründeten sich die „Rockli-
ner Piraten“ auf einem Kreuz-
fahrtschiff, auf dem auch Udo
Lindenberg als Musiker enga-
giert war. Seitdem treffen
sich die Lindenberg-Fans ein
Mal im Jahr.

Zum sechsten Mal nun in
Dortmund – neben dem Kon-
zertbesuch bei Udo in der
Westfalenhalle kickten die
Freunde auch gegeneinander,
in einem Freundschaftstur-
nier für eine gute Sache. Eini-
ge hundert Fans aus ganz
Deutschland kommen zu den
jährlichen Treffen – rund
hundert kamen auf dem
Sportplatz des Hörder SC zu-
sammen, um ein Freund-
schaftsturnier auszurichten.
Der echte Udo, der an diesem
Wochenende an zwei Termi-
nen in der Stadt gastierte,
schaute nicht vorbei, aber da-
für ein Udo-Double.

Bei dem Turnier traten un-
ter anderem die Teams „HSC
Altstars“, „Lazio Koma“,
„Team Table Tennis“, das
Frauenteam „Tinkerbells“,
„Die Dortmunder“, „Soccer
Club Gelsenkirchen“ oder
„Ewig Knülle“ gegeneinander
an. Die Teilnehmer kamen da-
bei aus vielen Teilen des Lan-
des: aus Eisenach, aus Gel-
senkirchen, aus Düsseldorf,
aus Leipzig, aus Lünen. Chris-
tian Otte („Ötte“) fing an, die
Treffen zu organisieren: „Ich
bin so ein Typ, ich muss das

dann gleich in die Hand neh-
men“. Mit großem Engage-
ment warfen sich die „Rockli-
ner Piraten“ in das Turnier,
kamen dank eines diskussi-
onswürdigen Elfmeters aber
im Finale nur auf Platz zwei.
Profitiert haben die „Alt-
stars“, die dann den Pokal
entgegennehmen konnten.

Jedes Jahr wird bei der Ak-
tion Geld gesammelt für ei-
nen guten Zweck. Die Rockli-
ner Piraten hatten sich den
Ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst „Löwen-
zahn“ hierfür ausgesucht. 500
Euro kamen bei der Aktion
zusammen.

Lindenberg-Fans
spielen Fußball

Jährliches Treffen mit
Freundschaftsturnier für den guten Zweck

Das Lindenberg-Double in
Aktion auf dem Sportplatz
des Hörder SC.
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