
„Gemeinsam für 
unser Murecker 
Schwimmbad“

Gerade im zweiten „Coronasommer“, 
der uns wohl bevorsteht, brauchen  
wir eine möglichst lange Badesaison  
in Mureck - für Groß und Klein!
 
Wir ersuchen auf diesem Weg  
die Gemeindeverwaltung dringend

 jetzt schon gut geschulte  
 BademeisterInnen einzustellen

 vor Saisonstart keine unnötigen  
 Bauarbeiten zu beginnen und

 das Murecker Schwimmbad in der  
 1. Maihälfte 2021 zu öffnen.

Jetzt unterschreiben!

https://www.openpetition.eu/at/petition/online/
gemeinsam-fuer-unser-murecker-schwimmbad

Für den Inhalt  
verantwortlich:

Wir
für 

Mureck 
BürgerInnenitiative  
„Gemeinsam für unser  
Murecker Schwimmbad“  
8480 Mureck,  
petition.schwimmbad@gmx.at  
Druck: online Druck GmbH 

ACHTUNG! 
MURECKER SCHWIMMBAD 

KEIN 
BADESPASS 
AB MAI 
2021?



Das sind einige Fragen, 
die Bgm. Vukan bisher 
nicht beantwortet hat. 
Und unsere Gedanken dazu:

Das Murecker 
Schwimmbad  
ist wichtig als

 Ort für lebensrettende    
 Schwimmkurse

 unverzichtbare Schulsportanlage  
 für mehrere hundert SchülerInnen 

 bestbesuchte „Sportanlage für alle“  
 in Mureck

	 Treffpunkt	und	Naherholungsraum		
 für Menschen von nah und fern  
 
 zentrale Anlaufstelle für   
 CamperInnen, Wandergäste  
 und RadfahrtouristInnen  
 

Stimmt es, dass die Anlage derart veraltet ist, dass 
sie unbedingt noch vor der Badesaison 2021 durch 
eine neue ersetzt werden muss?

Das vom Bürgermeister beauftragte 
Gutachten spricht laut Angaben von 
informierten GemeinderätInnen keinesfalls 
davon, dass die Sanierung unbedingt vor 
Saisonbeginn 2021 erfolgen müsse.

Stimmt es, dass mit der neuen Anlage das Bad auch 
ganz ohne BademeisterIn betrieben werden könnte? 

Als Eigentümerin des Bades haftet die 
Gemeinde für Badeunfälle. Nur durch den 
Einsatz geprüfter BademeisterInnen kommt 
die Gemeinde ihrer Sorgfaltspflicht nach.

Stimmt es, dass das Schwimmbad mit der derzeitigen 
Anlage nicht wieder in Betrieb gehen darf?

Aus unserer Sicht hat es seitens des 
Bürgermeisters keine nachvollziehbare Antwort 
darauf gegeben. Es wäre eine technische 
Analyse eines Fachbetriebes angebracht, die der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

Fakten-
check 

Mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger 
haben die Forderung unterschrieben, unser 
Murecker Schwimmbad wie gewohnt in der 
ersten	Maihälfte	2021	wieder	zu	öffnen.	
Denn seit der Gemeinderatssitzung vom 
15.12.2020 ist dies ungewiss.  
 
Unseren Bürgermeister Toni Vukan 
kümmert dies leider nicht, denn bisher gab 
es kein Gespräch mit den AktivbürgerInnen 
von „Gemeinsam für unser Murecker 
Schwimmbad“.

Unser Murecker Schwimmbad ist nicht 
nur	ein	beliebter	Treffpunkt	für	die	
einheimische Bevölkerung, sondern auch 
ein wichtiger Anziehungspunkt für unsere 
Sommergäste und damit ein Motor für den 
heimischen Tourismus und die Wirtschaft.

Die Zeit 
drängt.
Rettet das Murecker 
Schwimmbad

Ein zweiter  
Corona-Sommer, aber 

diesmal ohne Schwimmbad?  


