
 

 

 
 
 
 
 
Herrn  Oberbürgermeister 
Martin Hebich 
 
67227 Frankenthal 
 
 

Antrag zum Stadtrat 
Strandbad Frankenthal wieder attraktiver machen, KUZ Gleis 4 retten! 
 
Wir beziehen uns auf unsere Anfrage zum Planungs – und Umweltausschuss vom 07.07.2022 
bezüglich eines  Ausweichquartiers und neuer Heimstätte für das KUZ Gleis 4. 
 
Wir beantragen zu prüfen, ob die Stadt Frankenthal bzw. die Stadtwerke Frankenthal dem 
KUZ Gleis 4 ein Gelände im Strandbad zur Verfügung stellen kann und ggf. als Investor für 
ein entsprechendes Gebäude auftritt. Dies soll gegen eine entsprechende Pachtzahlung dem 
KUZ Gleis 4 überlassen werden.  
Alternativ könnte die KUZ Gleis 4 GmbH auch selbst als Investor auftreten oder sich einen 
externen Investor suchen. 
Weiterhin beantragen wir, dass die Stadtverwaltung mit den Stadtwerken Gespräche 
aufnimmt, mit dem Ziel, die Attraktivität des Strandbades zu heben.  
 
Begründung: 
 
Mit der Kündigung des Mietvertrages  für das KUZ Gleis 4 am jetzigen Standort, steht ein 
Fixpunkt in der Frankenthaler Kulturszene zur Disposition. 
Bereits mit den Open-Air Konzerten im Jahr 2021 hat das KUZ Gleis 4 bewiesen, dass es das 
Strandbad bespielen kann. Verkehrstechnisch ist das Gelände sehr gut zu erreichen, 
Parkplätze stehen zur Verfügung und es ist doch ausreichend entfernt von etwaiger 
Wohnbebauung.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ein Kulturzentrum auf dem Gelände des Strandbades könnte Frankenthal in vielen weiteren 
Punkten bereichern. 
 
Gastronomie: 
Das Team des KUZ Gleis würde an einem geeigneten Standort gerne auch ein erweitertes, 
modernes und zeitgemäßes, gastronomisches Angebot etablieren. Dies könnte auch einen 
Strandbadbesuch erheblich aufwerten, denn der gastronomische Bereich ist in die Jahre 
gekommen und nicht mehr zeitgemäß. 
 
Eventlocation: 
Bereits jetzt kann das bisherige Gleis 4 für private Feierlichkeiten gemietet werden. Der 
Standort Strandbad wäre erheblich attraktiver und würde sicher die Auslastung steigern. Die 
Vermietungen sind lukrativ und könnten zu einer Minimierung des Zuschussbedarfs und für 
mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit sorgen. 
 
Toilettenanlage auf der Wiese am Monte 
Diese könnte durch das KUZ ersetzt werden. 
 
Open Air Events 
Konzertveranstaltungen, musikalisches Rahmenprogramm beim Strandbadfest und weitere 
Veranstaltungen hätten die technische Ausstattung vor Ort. 
 
Zufluchtsort bei Extremwetterereignissen 
Bei plötzlich eintretenden Gewittern, z.B. während einer Kinderferienbetreuung, könnte das 
Gebäude einen blitzschutzsicheren Zufluchtsort darstellen. 
 
Wie wir erfahren haben, sind bisherige Gespräche bezüglich des Standortes mit negativem 
Ausgang gewesen. Das gesamte Gelände würde an den besucherstärksten Tagen benötigt. 
 
In der lokalen Presse war kürzlich zu lesen, dass die Besucherzahlen des Strandbades trotz 
dieses Extremsommers 2022 sehr rückläufig sind. 
(https://www.rheinpfalz.de/lokal/frankenthal_artikel,-strandbad-deutlich-weniger-
besucher-_arid,5392096.html  
In einigen Leserbriefen wurde die mangelnde Attraktivität unseres Strandbades gerade für 
Jugendliche thematisiert. Keine Rutsche, keine Sprungmöglichkeit, nicht einmal Startblöcke, 
kein attraktives gastronomisches Angebot und eine geschlossene Minigolfanlage seien hier 
angeführt. 
 
Somit wäre das Strandbad Frankenthal ein passender Ort für das KUZ Gleis 4! Der erste 
Baustein zur Attraktivitätsssteigerung.  
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Wir bitten um Zustimmung der anderen Fraktionen und schriftliche Beantwortung der 
Verwaltung. 
 
 
Jesko Piana 
 
Fraktionsvorsitzender 
 

 


