Stellungnahmen zur Sicherheit im Freizeitbad Netphen
Montagabend wurde auf Facebook ein „Leserbrief“ veröffentlicht, in dem die
Sicherheit im Freizeitbad Netphen in Frage gestellt wird. Dieser Leserbrief ist
inzwischen weit verbreitet und wird rege diskutiert.
Der Leserbrief spiegelt eine persönliche Meinung mit individueller Bewertung wider.
Die Verfasserin des Leserbriefes hat eine Stellungnahme der Stadt Netphen oder der
Geschäftsführung des Freizeitbades zu einem Vorkommnis erwartet, ohne eine
Stellungnahme eingefordert zu haben.
Einige Darstellungen der Verfasserin sind falsch oder überzogen.
Der Vorfall, der sich vor 3 Monaten ereignet haben soll hat, hat so nicht
stattgefunden. Es war auch keine Polizei in der Anlage. Beschwerden von
belästigten Frauen liegen der Stadt Netphen oder der Geschäftsleitung nicht vor.
Am Montagmorgen wurde der Geschäftsführer von der diensthabenden
Aufsichtskraft und kurz darauf von der Kursleiterin des Aquacycling- Kurses über den
Vorfall am Freitag informiert. Beschwerdeschreiben betroffener Frauen liegen bisher
nicht vor.
Die „Gruppe Flüchtlinge“ hat sich zunächst ordnungswidrig und später auch unsittlich
verhalten.
Die „Gruppe Flüchtlinge“ wurde von einem uns unbekannten Betreuer zum
Freizeitbad Netphen gebracht. Die diensthabende Kassiererin bestätigte, dass der
Betreuer den Eintritt bezahlt und dann das Gebäude wieder verlassen hat. Diese
Aussage stimmt nicht mit der Aussage der Verfasserin überein.
Die diensthabende Aufsichtskraft hat die Gruppe mehrfach zu Ordnung rufen
müssen. Dabei musste sie teilweise recht deutlich werden, da sie als Frau von der
„Gruppe Flüchtlinge“ nicht respektiert wurde.
Die Aufsichtskraft hat versucht der Gruppe die Baderegeln zu erläutern. Diese hängt
in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch aus. Offensichtlich
war niemand in der Gruppe in der Lage eine der vorgenannten Sprachen zu
verstehen.
Im Schwimmbad kommt es immer wieder mal vor, dass gerade Gruppen über die
Stränge schlagen und zu Recht gewiesen werden müssen. Einen Grund für ein
Hausverbot stellt diese Zurechtweisung zumeist noch nicht dar. Die Entscheidung
über ein Hausverbot liegt im Ermessen der diensthabenden Aufsichtskraft. Ein zu
frühes Reagieren mit Hausverboten bei Gästen mit Migrationshintergrund lässt
schnell den Vorwurf von Fremdenfeindlichkeit aufkommen. Hier ist gerade in der
heutigen Zeit besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.
Während des Aquacycling- Kurses hat sich dann ein Teil der „Gruppe Flüchtlinge“ so
im Bad positioniert, dass sie die Damen beim Sport „begaffen“ konnten.
Eine sexuelle Erregung war bei den Männern offensichtlich deutlich erkennbar.

Es folgte das Hausverbot durch die diensthabende Aufsichtskraft, welches zunächst
ebenfalls ignoriert wurde.
Erst als die diensthabende Aufsichtskraft die Polizei rufen wollte hat die „Gruppe
Flüchtlinge“ die Anlage zügig verlassen. Der Anruf unterblieb dann.
Die diensthabende Aufsichtskraft hat die Reinigungskraft gebeten die Flüchtlinge im
Umkleidebereich im Auge zu behalten. Auffälligkeiten haben sich nach Angabe der
Reinigungskraft im Umkleidebereich nicht ergeben. Die Videoaufzeichnung über die
Gänge im Umkleidebereich bestätigt die Aussage der Reinigungskraft.
Nach Bekanntwerden der Vorkommnisse hat die Geschäftsleitung unverzüglich
reagiert. Um die Sicherheit im Schwimmbad gewährleisten zu können, wurden
bereits am Montagmorgen Sicherheitsfirmen angefragt. In der Hauptzeit von Freitag
bis Sonntag zwischen 14:00 Uhr – und 19:00 Uhr solle eine Sicherheitskraft
anwesend sein. Sie soll beauftragt werden im Kassenbereich die Eingangskontrolle
sicher zu stellen und nötigenfalls die Aufsichtskräfte im Schwimmbad bei der
Durchsetzung von Verboten unterstützen.
Dass das Zusammenleben mit Bürgern mit Migrationshintergrund mit Problemen
behaftet sein kann, ist spätestens seit der Silvesternacht in Köln bekannt.
Es sollte jedoch nicht so sein, dass ein einzelner Vorfall im Freizeitbad Netphen den
gesamten Ruf und das Sicherheitsempfinden der Gäste fundamental stört.
Das Freizeitbad Netphen wird alles unternehmen um den hohen Sicherheitsstandard
auch zukünftig zu gewährleisten.
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