„Dahilft keine Demo“
Schwimmen für alle Kinder Dagmar Müller
aus Tübingen klopft direkt an bei der Politik.
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SPD-Antrag für Südbad
Die SPD-Fraktion im Tübinger Gemeinderat fordert in einem Antrag
für den Haushalt 2021 eine Grundsatzentscheidung für den Bau eines neuen
Hallenbades Süd mit 25 Meter-Becken. Zusätzliche Wasserflächen seien

für die Erfüllung von Pflichtaufgaben
(Schwimmunterricht) dringend erforderlich. Eine Sanierung des Uhlandbads hält die SPD nach den bisherigen
Analysen für zu teuer. Die Fraktion
spricht sich neben dem Neubau des
Südbads für eine Sanierung des Hallenbads Nord aus und fordert die gesicherte Umnutzung des Uhlandbads
als Konzertsaal-Standort.

