
Nicht vor Verantwortung drücken: 

SPD fordert von Bürgermeister Cyfka Konzept für Freibäderöffnung 

Mit Unverständnis hat die Fraktion der SPD im Gemeinderat der Verbandsgemeinde auf die 

Aussagen von Michael Cyfka reagiert, der die Freibäder der Verbandsgemeinde in diesem 

Jahr geschlossen halten will. Im Tourismusausschuss teilte der Bürgermeister den 

Ausschussmitgliedern mit, dass er nicht bereit sei, die Verantwortung für eine Öffnung zu 

übernehmen. 

„Ich bin sehr enttäuscht, dass Herr Cyfka offensichtlich nicht nach einer Möglichkeit sucht, 

die Bäder zu öffnen, sondern nach Gründen, sie geschlossen zu halten. Für beides gibt es 

gute Argumente, aber vor dem Hintergrund, dass für viele Familien auch der Sommerurlaub 

nicht wie geplant stattfinden kann, ist es aus meiner Sicht die Aufgabe des Bürgermeisters 

eine pragmatische Lösung zu entwickeln und die Bäder zu öffnen. Lösungsorientiertes 

Denken ist das, was die Bürger von einem Verantwortungsträger erwarten dürfen“, so 

Matthias Schütte, Fraktionssprecher der SPD-Fraktion und Ausschussmitglied im 

Tourismusausschuss. Genauso sieht es auch Marco Braun, der ebenfalls Mitglied im 

Tourismusausschuss ist. 

„Michael Cyfka macht es sich da sehr einfach. Statt unkonventionelle Lösungen zu 

entwickeln, wie zum Beispiel eine Anmeldung via Internet oder Baden in Schichten, lässt er 

die Bäder einfach zu. Ideen für eine sichere Öffnung gibt es genug, aber die müssen in ein 

Konzept gegossen werden und das bedeutet natürlich Arbeit und die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen.“ Die SPD sieht spätestens mit dem Inkrafttreten der 9. 

CoBeLVO am 10. Juni 2020 die Möglichkeit, einen Badebetrieb in den Bädern der 

Verbandsgemeinde zuzulassen. 

Schütte teilte außerdem mit, dass bis zu zehn Personen ohne Abstand ins Wasser und auf die 

Liegewiese können. „Bleiben die Infektionszahlen auf dem erfreulich niedrigen Niveau ist aus 

meiner Sicht außerdem zum 24. Juni mit weiteren Lockerungen zu rechnen, was die Öffnung 

sicherlich noch einmal einfacher gestaltet. Ähnlich sieht es auch die Landrätin, die in ihrer 

jüngsten Pressemitteilung klare Optionen für eine Öffnung der Bäder aufgezeigt hat“, betont 

Schütte. 

Die SPD-Fraktion fordert ganz klar, dass Bürgermeister Michael Cyfka ein Konzept zur 

Öffnung der Freibäder erstellen soll und sich nicht vor der Verantwortung zu drücken. 

  

  

 


