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An die Bürgermeisterin der Stadt Wesel 

Frau Ulrike Westkamp 
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel 
 

 

EINWENDUNGEN 

zum  

Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 22 “Neues RheinBad“  

 

Ich erhebe Einwendungen 

• gegen den vom Rat der Stadt Wesel am 4. Mai 2021 beschlossenen Entwurf des 

Bebauungsplans für das neue Rheinbad, der die Energieversorgung des Kombibades mit 

einem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk und Brennkessel vorsieht, da hierdurch 

erhebliche CO2 Emissionen (1 Mio. kg CO2 / Jahr) auf Jahre hinaus entstehen, was allen 

klimaschutzrelevanten Gesetzen und eigenen Zielsetzungen zur Erreichung der 

Klimaneutralität in Wesel widerspricht, 

 

• gegen die Aussagen des Planungsbüros, eine Wärmepumpe wäre technisch nicht möglich, 

da diese ausschließlich Erdwärme als Wärmequelle, nicht aber Alternativen wie z.B. die 

Nutzung von Wasser aus dem Rhein und nicht eine mögliche Versorgung der 

Wärmepumpe mit  Strom aus lokaler Photovoltaik berücksichtigen, 

 

• gegen die fehlende CO2-freie Planung des Energiesystems für das Kombibad und die 

Aussage der Planungsverwaltung in der Beratung des Entwurfs, eine Überprüfung des 

Energiekonzeptes sei aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich. 

 

Aus diesen Gründen ergeben sich meine Forderungen: 

• Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 4.Mai 2021 zur Festlegung des Energiesystems mit               

Erdgas. 

 

• Erstellung eines Konzepts für ein alternatives CO2-freies Energiesystem für das neue 

Rheinbad. 
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„Das Bundesverfassungsgericht hat am 24.März 2021 das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel 

des Art.20a des Grundgesetzes dahingehend konkretisiert, den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur dem sogenannten „Paris-Ziel“ entsprechend auf deutlich unter 2 °C 

und möglichst auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.“  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-

031.html 

Als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung das neue 

Klimaschutzgesetz 2021 beschlossen. 

 Minderung der CO2 Emissionen um 65 % bis 2030 bezogen auf das Niveau von 1990 

 Minderung der CO2 Emissionen um 88 % bis 2040 bezogen auf das Niveau von 1990 

 Klimaneutralität bis 2045 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-

1913672 

Gerade dieses Gesetz "verlangt" regelrecht eine Neubewertung/Änderung des Energiesystems 

für das Kombibad. 

Bereits im Dezember 2020 hat der Rat der Stadt Wesel die klimaneutrale Stadtverwaltung bis 

2025 und die klimaneutrale Kommune bis 2035 festgeschrieben.  

 

Ich bin persönlich davon betroffen, da eine ausschließlich mit fossilen Brennstoffen (hier 

Erdgas) betriebene Wärmeerzeugung für das Kombibad den CO2-Ausstoss unnötig erhöht und 

dadurch zur Erderwärmung und so zum Klimawandel beiträgt. Ich werde diese Nachteile für 

mein Leben und das meiner Kinder nicht akzeptieren, insbesondere, da nicht sämtliche 

Alternativen geprüft wurden.  

Ich möchte das neue Kombibad mit einem guten Gewissen mit Nullemissionen nutzen können! 

 

Vorname:     …………………………………. Nachname:  …………………….…………… 

 

Straße:  ……………………………………… Stadt: ……………………………..     PLZ:  ………………… 

 

Datum:  ……………………………..                           Unterschrift:  ………………………………………………… 
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