
Wer wir sind und was wir wollen

Wir sind ein 2016 gegründeter gemeinnütziger Verein engagierter Bürgerinnen und 

Bürger, die Gebäude und Platz für die Öffentlichkeit denkmalgerecht erhalten 

und Verkauf und Abriss des Frankenbads verhindern wollen. 

Vor allem der Frankenplatz ist DER zentrale Begegnungsort für die gesamte 

Nordstadt. Sollte die Schwimmnutzung eines Tages nicht mehr möglich sein, 

möchten wir eine vielfältige und überwiegend nicht kommerzielle Nachnutzung für 

alle sicherstellen. Dabei sollen auch alle die Möglichkeit haben, sich in die 

Planungen mit ihren Wünschen und Ideen einzubringen. 

Hierfür müssen frühzeitig die Weichen gestellt werden, um Leerstand und den 

weiteren Verfall zu vermeiden, da die politischen Prozesse und Fristen, wie z.B. zum 

städtischen Haushalt, lange Vorlaufzeiten haben. 

Wie wollen wir das erreichen

Einerseits stehen wir mit politischen Vertretern und anderen Vereinen und 

Meinungsführern im Dialog, um für

unsere Ziele zu werben und den Verein 

als sachorientierten Ansprechpartner zu 

etablieren, andererseits durch konkrete 

Aktionen und Veranstaltungen vor 

Ort, wie Teilnahme am Macke-

Viertel-Fest, Tuba Christmas, 

Bepflanzung des Frankenplatzes 

usw. Auch leerstehende Gebäude-

teile und das Atrium würden wir 

zukünftig gerne nutzen. 
www.frankenbadfreunde.de



Was wurde schon erreicht 

Politisch

• Bereitstellung von Geldern für die Dachsanierung 2019 durch Sammeln und 

Übergabe von über 1.200 Unterschriften

• Ermöglichung einer breiten Bürgerbeteiligung für ein Nachnutzungskonzept 

(siehe Ratsbeschluss zur Bürgerwerkstatt / zurzeit ausgesetzt)

• Erstellung des denkmalpflegerischen 

Bindungsplans als verbindliche 

Grundlage für die Sanierungsplanung

• Einbringung diverser Bürgeranträge in 

die zuständigen Ausschüsse und 

Vertretungen

• Vorstellung unserer Ziele bei den 

meisten Parteien und anderen Vereinen

Was wurde schon erreicht 
Aktionen & Veranstaltungen

• Ideenbörse mit 50 Teilnehmern und Über-

gabe der Ergebnisse an die Stadt Bonn

• regelmäßige Teilnahme am Macke-Viertel-

Fest mit unserer leckeren Frühlingsbowle

• im Frühling bunte Bepflanzung 

und Beetpatenschaft rund ums 

Frankenbad 

• wiederholte Teilnahme an 

Veranstaltungen im Advent wie 

Tuba Christmas

• zahllose Treffen und Stammtische

• Grundsätzliche Zustimmung der 

Stadt zum Spendensammeln

www.frankenbadfreunde.de

Sind wir gegen eine Schwimmnutzung?
Nein, wir haben nichts dagegen, das Frankenbad weiterhin als Schwimmbad zu 

nutzen! Im Gegenteil: Viele unserer Mitglieder haben sich jahrelang für den Erhalt als 

Schwimmbad eingesetzt. Allerdings ist fraglich, ob die Schwimmnutzung wegen 

erheblicher Sanierungskosten und zeitgemäßer Anforderungen an ein modernes 

Schwimmbad dauerhaft erhalten werden kann. Deshalb brauchen wir frühzeitig 

einen Plan B, um eine kulturelle und sportliche Nachnutzung für alle sicherzustellen. 

Was kann ich tun? 
Werde Mitglied! Alleine dadurch stärkst Du schon den Verein! Außerdem bist Du 

dann immer gut informiert, auch und gerade über die politischen Geschehnisse rund 

ums Frankenbad. Und es ist natürlich jede/r herzlich willkommen, die politische 

Arbeit zu unterstützen und bei unseren Aktionen und Veranstaltungen aktiv 

mitzuwirken. Weitere Informationen und die Möglichkeit, Mitglied zu werden, unter….


