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Zweckverband für Tournesolbad in Idstein? 

vor 58 Sekunden

Nachdem die Stadt Idstein das Tournesolbad kaufen will, mach sich die Partei 
„Die Linke“ im Idsteiner Land Gedanken über die Finanzierung der Sanierung 
und der Betriebskosten. 

IDSTEIN - (VoS). Der Erhalt des Tournesolbads scheint laut der Partei 
„Die Linke“ erstmal gesichert, die Angestellten und die Nutzer des Bades 
könnten zunächst aufatmen. Viele Bürger Idsteins würden die 
Entscheidung begrüßen, wenn auch bei weitem nicht alle. „Die Linke“ im 
Idsteiner Land positioniert sich dazu: „Wir begrüßen weiterhin 
ausdrücklich die Entscheidung der Stadt Idstein“, erklärt Katja Joesbury, 
Kreisvorsitzende für den Rheingau-Taunus und aktiv im Sprecherrat der 
„Linken“ im Idsteiner Land. 

„Angestellte und Nutzer brauchen schnell Sicherheit“ 

„Die Angestellten und auch die Nutzer brauchen schnell Sicherheit in der 
Entwicklung, und die wurde damit geschaffen. Natürlich verschließen 
auch wir nicht die Augen vor den Finanzierungsproblemen, die damit 
einhergehen“, sagt Jan Beyersdörfer, ebenfalls Sprecher der „Linken“ im 
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Idsteiner Land. Der jahrelange Investitionsstau habe dafür gesorgt, dass 
neben den 4,5 Millionen Euro für den Kauf auch noch hohe Kosten für die 
Sanierung entstehen würden, „von den Betriebskosten mal ganz zu 
schweigen. Und zu Recht fragen sich Idsteiner, wer das bezahlen soll. 
Dass viele jetzt Anhebungen von Steuern oder Gebühren befürchten, ist 
verständlich. Wir hoffen und appellieren aber ausdrücklich an die Stadt, 
hierfür andere Wege zu finden. Es müssen solidarische 
Finanzierungskonzepte gefunden und erarbeitet werden“, fordert 
Beyersdörfer. 

Es könnten sich die Kommunen im Idsteiner Land und darüber hinaus im 
Untertaunus, zum Beispiel auch Taunusstein, zu einem kommunalen 
Zweckverband zusammenschließen und Finanzierungskonzepte 
erarbeiten. Immerhin habe das Bad auch Bedeutung über Idstein hinaus 
und werde für Schwimmunterricht und Vereinssport genutzt. Die 
Möglichkeit, eventuelle Landes- oder Bundesfördermittel für den Betrieb 
und vor allen die Instandsetzung zu eruieren, sollte dabei auch nicht 
außer Acht gelassen werden. 
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