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Liebe Mitglieder, 

wir möchten Sie hiermit über die seit August 2016 erfolgten und die als nächstes 

geplanten Untersuchungen / Baumaßnahmen in Bezug auf die Behebung bzw. 

Eindämmung des Wasserschadens und der Rekonstruktion der Herrenduschen 

informieren. 

 

Nachdem Mitte August ein Hang- bzw. Quellwasserschaden im Herrenbereich eindeutig diagnostiziert wurde, 

sind bereits umfangreiche Arbeiten und Untersuchungen durchgeführt worden.  

Zudem erfolgte eine Abstimmung mit Mitgliedern des früheren Vorstandes und der damals für den Bau 

beauftragten Architektin. Leider ist ein derartiger Schaden nicht durch eine Versicherung gedeckt. 

 

Was wurde bisher getan und festgestellt? 

Der komplette Estrich & die Sanitärleitungen im Bereich Herrenduschen wurden entfernt. Hinter dem 

Herrenbereich (unter der Gastronomie-Terrasse) befinden sich Schächte mit Versorgungsleitungen und 

verschiedene Räume. Die Leitungen wurden von einer Spezialfirma mit Kameras untersucht und es wurden 

zusätzlich verschiedene Probebohrungen & Wanddurchbrüche durchgeführt. 

Fazit: Von außen eindringendes Wasser sammelt sich aktuell in den Herrenduschen. Die gesamte 

Gebäudesubstanz ist folglich gefährdet! Das Wasser kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus einer der 

zahlreichen, sich im dahinterliegenden Hang befindlichen Quellen. 

Warum wird das Gebäude nicht komplett ausgeschachtet und die Quellen umgeleitet? 

Das Gebäude wurde 1994/1995 gebaut und mit Drainagen zur Ableitung des schon damals vorhandenen 

Quellwassers versehen. Vermutlich konnte bereits damals nicht das gesamte Quellwasser durch das 

Drainagesystem um das Gebäude geleitet werden bzw. hat sich das Wasser seitdem neue Wege gesucht. 

 

Die Sachverständigen haben entschieden, die Ausschachtung des Gebäudes vorerst zurück zu stellen und ggf. 

hier im März / April 2017 - je nach Wirksamkeit der geplanten Baumaßnahmen - erneut tätig zu werden. In dieser 

Woche wurden nun bereits in einem ersten Schritt die Wände im Herrenbereich mit Füllmaterial zur Abdichtung 

bearbeitet. 

Weitere aktuell geplante Maßnahmen in Abstimmung mit unseren Bausachverständigen: 

Das eindringende Wasser soll intern abgeleitet werden, um nicht noch weitere Schäden zu verursachen. Der 

Bereich Herrenduschen soll dann mit einem Bodensystem (Stützboden; Aluminiumkonstruktion; Ablaufrinne; 

Pumpensumpf) versehen werden. Anfragen & Begehungen durch Fachfirmen sind erfolgt. Die Systeme für den 

Wiederaufbau der Herrenduschen sind in Prüfung und werden nach notwendigen Abwägungen (Preis; Lieferzeit; 

technische Machbarkeit) eingebaut. 

Warum kann kein fester Fertigstellungstermin genannt werden? 

Es handelt sich bei den beschriebenen durchzuführenden Maßnahmen laut unseren Fachleuten 

weder um „Standard-“ bzw. „Normalarbeiten“. Sämtliche Arbeitsschritte müssen als Unikate reiflich überdacht und 

während der Bauarbeiten überwacht werden.  

Verzögerungen sind jederzeit möglich und leider nicht auszuschließen.  

 

Wir sind uns der Bedeutung einer möglichst schnellen Wiederinbetriebnahme des Herrenbereiches  

- gerade im Hinblick auf das kommende Winterschwimmen - sehr wohl bewusst.  

Wir bitten aber ausdrücklich um Ihr Verständnis, dass wir unter den gegebenen Umständen sowohl auf die Kosten 

als auch die Nachhaltigkeit einer baulichen Lösung achten müssen. Wir möchten vermeiden, bereits im nächsten 

Jahr wieder kostspielige Sanierungsmaßnahmen durchführen zu müssen. 

Der Vorstand  

SV Wuppertal – Neuenhof 1930 e.V. 

 


