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1. Ausgangslage, Zielsetzung und Vorgehensweise 

1.1 Ausgangslage 

Das in den Jahren 1974/1975 eröffnete Frei- und Hallenbad der Einwohnerge-
meinde Frick wurde in den letzten Jahren mehrmals punktuell saniert und teil-
weise modernisiert. Das Freibad wurde im Jahr 2001 saniert und mit attraktiven 
Erlebniselementen (70m Wasserrutschbahn, Strömungskanal, Sprudelbecken, 
Wasserspiele) ausgebaut. Seither firmiert die ganze Anlage unter dem Namen 
„Vitamare Freizeitzentrum“. Auf die Sommersaison 2009 hin wurde der Klein-
kinderbereich mit Planschbecken, Rutschen und Wasserspielen in der Aussen-
anlage erneuert. Die letzten grösseren Unterhaltsinvestitionen in Garderoben, 
Café und Hallenbad stammen aus dem Jahr 1995 und liegen damit bereits über 
20 Jahre zurück. Im Gegensatz zum Freibad hatten die Investitionen jedoch 
keine Attraktivitätssteigerungen beinhaltet. Vielmehr wurden damals Sanitärap-
parate ausgetauscht, Lüftung und Heizungsverteilung erneuert und die Bäder-
technik des Hallenbads auf ein Verfahren mit Ozon umgestellt. Im Jahr 2009 
erfolgten energetische Instandstellungen (neuer Gaskessel, neue Expansions-
anlage, zusätzliche Isolation des Flachdachs, neue Hallenbadfensterfront mit 
Isolierglas).  

Alleine wegen des Alters der Anlage mit über 40 Jahren sind in nächster Zeit 
umfassende Instandhaltungs-Investitionen unumgänglich. Im Zusammenhang 
damit sollen vorhandene betriebliche Schwierigkeiten behoben werden. Ge-
plant ist unter anderem, die mangelhafte behindertengerechte Zugänglichkeit 
und die Erdbebensicherheit zu verbessern. Zudem sind die Entflechtung der 
geschlechtergetrennten Kinder- und Erwachsenengarderoben, die Trennung 
von Nasszellen und Garderoben zwischen Badebetrieb und Fitnesscenter als 
auch die Sicherstellung einer zuverlässigen Eingangskontrolle geplant.  

Aufgrund dessen beauftragte der Gemeinderat die Kannewischer Ingenieur-
büro AG, ein auf öffentliche Schwimmbäder spezialisiertes Planungs- und Inge-
nieurbüro, mit einer Studie. Die Studie beschränkte sich dabei nicht auf rein 
technische Fragen, sondern erörterte auch betriebliche Verbesserungen und 
wirtschaftliche Aspekte.  

An der Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 genehmigten die 
Stimmberechtigten den beantragten Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 
650‘000 aufgrund der vorliegenden Studie der Kannewischer Ingenieurbüro 
AG. Dieser Verpflichtungskredit ermöglicht die Planung der Sanierung des Vi-
tamare Freizeitzentrums. 
 
 

1.2 Ziele des Studienauftrages 

Zur Erreichung eines attraktiven und wirtschaftlichen Projektes und in Überein-
stimmung mit den Anforderungen des öffentlichen Beschaffungswesens wurde, 
ein Studienauftrag mit Präqualifikation durchgeführt. Das Ziel des Studienauf-
trages war, eine betrieblich optimierte und gestalterisch qualitativ hochstehende 
sowie landschaftliche attraktive Lösung der Aufgabenstellung zu finden. 
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Gleichzeitig sollte ein Partner respektive ein Partnerteam für die Realisierungs-
schritte gefunden werden.  
 
In einer späteren Phase sollen weitere Module von Umbauten und Erneuerun-
gen (z.B. Gartenrestaurant, Sauna, Attraktivitätssteigerungen) ermöglicht wer-
den können. Sämtliche Module mussten so geplant werden, dass sie unabhän-
gig vom allgemeinen Sanierungsprojekt ausgeführt bzw. später nachgerüstet 
werden können. 
 

1.3 Teilnehmer Studienauftrag 

− weberbrunner architekten ag, Binzstrasse 23, 8045 Zürich 

− Trachsel Zeltner Architekten AG, Schlossmattstrasse 12, 3600 Thun 

− K & L Architekten AG, Obere Berneggstrasse 66, 9012 St. Gallen 

− Jauslin Stebler AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich 
 

Der Studienauftrag zur Sanierung des Vitamare Freizeitzentrums wurde im Zeit-
rahmen vom 16. November 2018 bis 26. April 2019 von den obgenannten Ar-
chitektenteams durchgeführt. 
 

1.4 Beurteilungsgremium 

Sachexperten: 

− Daniel Suter, Gemeindeammann (Vorsitz) 

− Michael Widmer, Gemeindeschreiber 
Fachexperten: 

− Peter Stocker, Bauingenieur 

− Marion Spirig, dipl. Architektin ETH SIA 

− Daniel Kündig, dipl. Architekt ETH SIA BSA 

− Thomas Spengler, Fachexperte Bäder 
Beratend: 

− Harri Widmer, Leiter Bauen und Umwelt (Ersatz) 

− Markus Bättig (Paul Gürtler) , Betriebsleiter 

− Stephanie Haberthür, Mitglied Schwimmbadkommission 

− Anton Obrist, Fitness-Center 

− Thomas Stocker, immoclass AG, externer Projektleiter (krankheitshalber 
abwesend) 
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1.5 Umfang der Vorprüfung 

Die Prüfung der Unterlagen auf Inhalt und Vollständigkeit erfolgte durch die im-
moclass AG. Zur Vorbereitung auf die Jurierung wurde der vorliegende Vorprü-
fungsbericht zuhanden der Jury erstellt. 
 
Die Vorprüfung umfasste folgende Schwerpunkte (siehe auch Pflichtenheft): 
 
Formelle Kriterien 

− Fristgerechtes Einreichen der Unterlagen 

− Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen 

− Lesbarkeit und Sprache 
  

Materielle Kriterien 

− Erfüllen der Wettbewerbsaufgabe und des Raumprogramms 

− Einhalten der Rahmenbedingungen 
 

Die Vorprüfung erfolgte durch: 

− Jan Hofmann, immoclass AG bezüglich formeller Kriterien; 

− Thomas Kobe, b+p baurealisation AG bezüglich Baukosten; 

− Heiko Göbel / Philipp Kühne, Kohli + Partner Kommunalplan AG, Wohlen 
bezüglich Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben; 

− Paul Gürtler, Markus Bättig, Remo Wieser, Anton Obrist bezüglich Einhal-
tung des Raumprogrammes. 

 

1.6 Ziel der Vorprüfung 

Das Ziel der Vorprüfung war die formelle Prüfung der eingegangenen Projekte 
und eine Grundlagenschaffung für die erfolgte Jurierung. 
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2. Zusammenfassung der Vorprüfung 

2.1 Zulassung / Ausschluss Verfahren 

Die Vorprüfung zeigte auf, dass die Projektangaben der Teams zu den einzel-
nen Angaben korrekt und nachvollziehbar waren. 
 
Das Beurteilungsgremium hat anlässlich seiner ersten Sitzung vom 15. Mai 
2019 einstimmig entschieden, alle vorgelegten Konzepte zur Beurteilung zuzu-
lassen, um von den vielfältigen Projektideen profitieren zu können. 
 

2.2 Technische Prüfung der Vorgaben der BZO 

Die technische Prüfung aufgrund der geltenden Bauvorschriften durch die Kohli 
+ Partner Kommunalplan AG zeigte auf, dass alle eingereichten Projekte in den 
wesentlichen Punkten die Vorgaben der BZO der Gemeinde Frick einhalten. 
 
Festgehalten wird, dass die Projekte der Jauslin Stebler AG sowie Trachsel 
Zeltner Architekten AG die Strassenabstände nicht einhalten. Da diese Über-
schreitungen gering ausgefallen sind, wurde dies nicht negativ bewertet bzw. 
hatte es keine Auswirkungen auf die Zulassung zum Verfahren. 
 

2.3 Baukosten / Wirtschaftlichkeit 

Auf Basis der Projektunterlagen sowie der abgegebenen und anschliessend 
durch die Teams ausgefüllte Mengenmatrix, erstellte Herr Thomas Kobe, b+p 
baurealisation ag, für jedes Projekt eine Kostengrobschätzung nach eBKP-H 
mit einer Kostengenauigkeit von +/- 25%. Aus dem Bericht ist ersichtlich, dass 
das Projekt der K & L Architekten AG mit Anlagekosten in der Höhe von rund 
CHF 7.52 Mio. mit Abstand am tiefsten ausgefallen ist. Das Projekt der Trachsel 
Zeltner Architekten kommt an zweiter Stelle mit CHF 9.40 Mio. Die Projektstu-
dien der weberbrunner architekten ag mit 10.36 Mio. sowie der Jauslin Stebler 
AG mit CHF 12.23 Mio. weisen deutlich höhere Anlagekosten auf, beinhalten 
aber auch vertiefte bauliche Eingriffe.  
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3. Beurteilung der eingereichten Projekte 

3.1 Allgemein 

Im vorliegenden Bericht des Beurteilungsgremiums ist die Beschreibung und 
Beurteilung der einzelnen Projekten als Zusammenfassung der breiten 
Diskussionen und Erwägungen des Beurteilungsgremiums zu verstehen. 
 

3.2 K&L Architekten AG  

 
 
Konzeptidee 
Das Gesamtkonzept baut darauf auf, das Vorhandene (Gebäude/Anlage) wie-
der auf den neuesten Stand zu bringen und für die Anforderungen und Bedürf-
nisse von heute fit zu machen. Bewahrt wird, was noch gut ist - ergänzt wird 
Notwendiges. 
 
Die Umbaumassnahmen der ersten Bauetappe umfassen vorwiegend den Ein-
gangsbereich und den Garderobentrakt. Die strukturellen Gegebenheiten wer-
den, wo immer möglich, berücksichtigt. 
 
Das Modul Planschbereich für die Kinder ist an attraktiver Stelle gelegt, direkt 
an der Fassade. Folgerichtig ist auch ein Aufenthaltsbereich hier angeordnet: 
Eltern können ihre Kinder gut beobachten und werden die schöne Lage schät-
zen. Dieses Modul wird in der ersten Bauetappe realisiert und wird die Anlage 
deutlich attraktivieren. Das Modul des Warmwasserbeckens folgt dem Hallen-
badanbau und ergänzt diesen als vorgelagerte Terrasse, von der man leicht 
erhöht vor direkten Blicken geschützt ist und vice-versa einen schönen Über-
blick geniesst.  
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Das Modul der Rutschbahn wird in einem Bau-Kubus integriert. Damit wird ver-
hindert, dass die ohnehin schon sehr kleinteilige Anlage durch die verspielten 
Windungen der Rutsche um ein weiteres verunklärt wird. Durch die Setzung 
des Rutschenturms am südwestlichen Rand des Hallenbades, wird jedoch jede 
weitere, zukünftige Entwicklung des Hallenbades verhindert.  
 
Das Modul Sauna kann durch seine Lage an der bestehenden Position zu ei-
nem späteren Zeitpunkt gut realisiert werden. Dessen Zugang bleibt an dersel-
ben Stelle und durch den Umbau werden keine anderen Gebäudeteile gross 
tangiert – mit Ausnahme der angrenzenden Trennung zum Hallenbad selbst. 
Durch die Eingeschossigkeit werden Betriebs- und Unterhaltskosten tiefgehal-
ten. Allerdings wird die daraus folgende Lage der Ruhe- und Aussenräume im 
Erdgeschoss (Geräuschimmissionen von aussen und schattige Lage) bemän-
gelt. Eine zweigeschossige Saunaanlage ist zu prüfen. 
 
Die Idee, das Freibadrestaurant unabhängig in einen Pavillon zu setzen, ist zu 
begrüssen. Dessen architektonische Setzung, mit den dazugehörenden Aus-
senbereichen, ist jedoch noch genauer zu definieren. 
 
Die Schwimmbadtechnik bleibt, wo immer möglich, am selben Ort und wird nur 
teilweise erweitert. Es wird ein Wärmetauscher für das abgeduschte Wasser 
und eine Kältemaschine eingebaut.  
 
Betrieb und Funktionalität 
Der Zugang wird an die nördliche Ecke gesetzt, wo er vom Parkplatz sowie den 
geplanten Veloabstellplätzen gut ersichtlich und erreichbar ist. Die Anzahl Ve-
loabstellplätze ist aktuell zu gering und sollte nochmals überprüft werden. 
 
In der Eingangshalle herrscht eine gute Übersichtlichkeit und Organisation. 
Theke, Shop und Bistro sind zusammen kombiniert, agieren als die geforderte 
Drehscheibe. Der Bezug zum Hallenbad ist mit dem Blick auf das Schwimmer-
bassin optimal gegeben. Durch die klare, orthogonale Anordnung des Gardero-
bentraktes, entlang der Strasse/in direkter Verlängerung der Eintretensrichtung, 
erreichen die Besucher das Hallenbad. Die Garderoben sind richtig zoniert und 
folgen den funktionalen Bedürfnissen. Dank eines um ein paar Stufen erhöhten 
zurückliegenden Bereichs, "platzen" die Gäste auch nicht unvermittelt auf den 
Rand des Schwimmerbeckens. Hier wurde die Situation des Bestandes richtig 
re-integriert.  

 
Die Garderoben und Nasszellen für Gehbehinderte und Behinderte sind direkt 
von der Eingangshalle über einen Lift zugänglich. Dieser ist an der Stelle ange-
ordnet, wo Niveaudifferenzen bestehen. Es ist anzunehmen, dass die IV-
Räumlichkeiten auch als Lehrergarderobe dienen könnten. An derselben Stelle 
befindet sich auch der Zugang zum Fitnessbereich. Die Zugänglichkeit für Geh-
behinderte liegt damit für alle Bereiche (Hallenbad, Sauna, Fitness) zentral.  
 
Die Eingangshalle übernimmt sowohl Drehscheibenfunktion als auch Triage. So 
ist der Fitnessbereich ohne Umwege aus der Halle über eine Treppe-Lift-Anlage 
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erreichbar. Positiv zu werten ist, dass für den Zugang zum Fitnessbereich nicht 
grosse Teile des Gebäudes durchschritten werden müssen.  

 
Die Position des Moduls Freibad Restaurant liegt auf der Seite der Nasszellen 
des Sommerbetriebes, und gleichzeitig auch neben dem Zugang zur Rutsche, 
die ganzjährig benutzt wird (von innen und von aussen). Die zentrale Lage er-
möglicht eine betriebliche Bündelung der Einsätze und verspricht eine gute Or-
ganisation.  
 
Architektonischer Ausdruck 
Die architektonische Qualität liegt in einem wohltuenden Unaufgeregt-Sein. Das 
Vorgefundene wird bereinigt, geklärt und weitergeführt. Dabei wird auch gegen 
aussen, die gleiche Materialität weitergeführt, um den Gesamteindruck beizu-
behalten und eine Einheitlichkeit aufrechterhalten zu können. Gegen aussen 
entsteht ein ruhiges, selbstverständliches Gesamtbild, das nicht zwanghaft ver-
sucht etwas Anderes zu sein, als das es ist: das Fricker Freizeitzentrum Vi-
tamare.  
  
Es ist erwünscht, dass die Verfasser im Innern die Gelegenheit nutzen, mit ei-
nem neuen Farb- und Materialkonzept zu einer angenehmen Atmosphäre zu 
verhelfen.  
 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
Die gesamtheitliche, architektonische Herangehensweise der Verfasser ist ge-
prägt durch einen haushälterischen Umgang mit dem Bestand, den Materialien 
und setzt diese in einen groben, chronologischen Finanzierungsplan. 
 
Das Konzept bietet die Möglichkeit viele der "Attraktivitätssteigerungen" modu-
lar, auch zu einem späteren Zeitpunkt, zu realisieren. Damit geht das Konzept 
aufmerksam auf die ökonomischen Rahmenbedingungen der Aufgabe ein. Die 
Eingriffe in die Substanz seien möglichst minimiert und bereiten das Bad für den 
nächsten Betriebszyklus vor. Die Verfasser versprechen, den Umbau und die 
vorgeschlagenen Massnahmen nach dem Prinzip "Design-to-Cost" zu planen 
und umzusetzen.  
 
In einem ersten Schritt werden beispielsweise keine Veränderungen des äusse-
ren Erscheinungsbilds vorgesehen. Erst mit den zusätzlichen Modulen und Vo-
lumenerweiterungen wird die Anpassung der Fassadenmaterialien und die bau-
physikalischen Verbesserungen der Aussenhülle ins Auge gefasst.  
 
Im ersten Entwicklungsschritt sollen Eingang, Umbau der Garderoben Hallen-
bad, Erweiterung des Kinderplanschbereiches und die Sanierung/Anpassung 
der Gebäudetechnik Hallenbad umgesetzt werden.  
 
Ökologie 
Die vorgesehenen Umbau- und Erweiterungsmassnahmen sollen im Minergie-
Standard realisiert werden. Da dieser jedoch erst im Endzustand erreicht wer-
den würde, ist eine Zertifizierung voraussichtlich nicht möglich. Eine kostenop-
timierte Realisierung in Etappen ist hierbei wichtiger. Die Verfasser richten sich 
aber dennoch an die Vorgaben von Minergie und Eco-Bau.  
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Gesamteindruck 
Mit dem Projekt "Revita - Mare" geben die Verfasser eine klare Antwort auf die 
gestellte Aufgabe. Mit angemessenen und strukturell abgestimmten Eingriffen, 
architektonisch angepassten Interventionen und einem haushälterischen Um-
gang mit allen Ressourcen, ist ein überzeugendes Projekt entstanden, in dem 
sich die architektonische Qualität und das Kostenbewusstsein gleichermassen 
abbilden. 
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3.3 trachsel zeltner architekten AG 

 
 

Konzeptidee  
Die bestehende Anlage wird erschliessungsseitig mit zwei Volumen ergänzt. 
Einerseits wird der Fitnessbereich durch einen eingeschossigen Anbau nord-
westseitig erweitert. Durch diesen Anbau entsteht räumlich ein Versatz, der ent-
lang der Jurastrasse einen grosszügigeren, dem Eingang dienenden, Vorbe-
reich schafft. Damit würde eine angemessene Adressbildung der gesamten 
Freizeitanlage erfolgen. Andererseits wird zum Parkplatz hin der Bestandesbau 
wesentlich durch einen zweigeschossigen Bau verlängert. Damit wird zwar der 
Rücken städtebaulich präzisiert und gestärkt, gleichzeitig bildet aber der Bau-
körper einen Kopf, der die eigentliche Entwurfsidee der städtebaulichen Achs-
verschiebung schwächt. 
 
Die gesamte Eingangsidee ist primär ausgerichtet auf den Langsamverkehr, der 
über den Römerweg und den Juraweg erfolgt. Die Aussenraumgestaltung un-
terstützt diese Strategie und schafft einen mit einer Hecke umschlossenen 
grosszügigen Platz, in deren Mitte, ein teilweise gedeckter Veloparkplatz mit 
umlaufender Erschliessung liegt. Der Weg vom Parkplatz zum Eingang hin, 
führt so um das Haus herum und entweder durch den Veloparkplatz oder über 
das Trottoir zum Eingang hin. Der im Konzept angedachte grosszügige Raum 
entlang des Juraweges vom Parkplatz bis zum neuen Eingang kann so seine 
Wirkung nicht vollständig entfalten. 
 
Parkseitig sind verschiedene volumetrische Eingriffe geplant. Ein neuer einge-
schossiger Garderobetrakt für das Freibad, der dem Fitnesszenter vorgelagert 
auf der Terrasse steht, eine Aussenbeckenanlage (Modul 3), die als Pavillon 
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ausgebildet der Schwimmhalle vorgesetzt ist und der ostseitige Anbau mit zwei-
geschossiger Sauna (Modul 2) sowie der Röhrenrutsche (Modul 5). 
 
Versuchen die Verfasser auf der Nordseite das Volumen zu beruhigen und zu 
klären, so ist die Setzung der Aussengarderoben und des Aussenbeckenpavil-
lons verunklärend. Beim Garderobengebäude wird dies noch verstärkt mit der 
Vorstellung einer der Form folgenden Pergola, die das Restaurant fassen soll.  
 
Die Grosszügigkeit der Terrasse wird unnötig eingeschränkt. Weder ist die ge-
wählte Typologie noch das Objekthafte nachvollziehbar, die Stellung der Baute 
führt zu Resträumen, die wenig Aufenthaltsqualität aufweisen. Die Aussenbe-
ckenanlage, die durchaus ein attraktives Modul darstellt, verbaut teilweise, trotz 
der vorgeschlagenen Transparenz, die Qualität der nach Süden offenen 
Schwimmhalle.  
 
Die Aussenraumgestaltung reagiert parkseitig nicht auf die architektonischen 
Setzungen; Raumbezüge innen - aussen sind nur teilweise vorhanden. Durch 
die neuen Elemente werden die Qualitäten des Freiraums eher geschwächt. 

 

Betrieb und Funktionalität  
Mit der Setzung des Eingangs, mit grosszügigem Foyer gelingt den Verfassern 
eine guter Lösungsansatz für die Drehscheibe: Hallenbad, Freibad, Fitness und 
das Bistro können von hier erreicht werden. Alle notwendigen Nutzungen sind 
funktional nachvollziehbar und um das Foyer angesiedelt. Die Erwartungen, die 
der Eingangsraum weckt, kann aber in fast allen weiteren Bereichen weder be-
trieblich noch funktional erfüllt werden. 
 
Der Eintritt in die Garderobenzone wird durch eine zentrale Schuhablage adres-
siert. Ankommende Klassen, Familien und Gäste würden durch den Zwang dort 
die Schuhe ausziehen und später auch wieder anziehen zu müssen den Ein-
gang blockieren. Um eine durchgehende Barfusszone zu sichern müsste die 
Schuhablage einen bedeutend grösseren Raum einnehmen. Die Zonierungen 
der Garderobe folgen nicht den funktionalen Bedürfnissen. Gänge, die links und 
rechts durch Garderobenkästen begleitet sind, sind weder attraktiv noch funkti-
onal. Der Eintritt in das Bad, nachdem man zwangsweise durch die Nassräume 
geführt wird, erfolgt über einen weiteren Korridor, der die Sicht auf das gegen-
überliegende Bistro und das Kinderplanschbecken lenkt. Der Kinderbereich ist 
zwar über das Bistro einsichtbar, aber durch die Lage auf der „Tribüne“ in Bezug 
auf die Kindersicherheit exponiert. Schliesslich erreicht man die Schwimmhalle 
über Treppen oder Sitzstufen. Die Garderoben erschliessen das Freibad nur 
über die Schwimmhalle.  
 
Vom Foyer her erreicht man das Freibad direkt über einen Gang mit Rampe 
und Treppe. Tritt man hinaus, befindet man sich auf der Rückseite des Aussen-
garderobegebäudes bzw. im Zwischenraum vor der Küche. Die Überkreuzung 
von an der Theke anstehenden Gästen und den Haupteingang des Freibades 
nutzenden Leuten ist unbefriedigend; die fehlende Übersicht nach dem Austre-
ten auf die Terrasse unerwünscht. Funktional wird das Aussenrestaurant zu 
klein und liegt betrieblich, d.h. in Bezug auf die Theke, unglücklich.  
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Trotz dem grosszügigen Anbau fehlt dem Fitnessbereich eine klare Identität und 
eine einfache Orientierung. Ein eigentliches Eingangsfoyer fehlt – der 24h Be-
trieb ist nicht schlüssig nachgewiesen. Der Weg zur und die Lage der Gardero-
ben ist betrieblich ungünstig. Erdgeschoss und Untergeschoss werden durch 
einen neuen Lift erschlossen. Einige Räume des Fitness können trotzdem nicht 
behindertengerecht erreicht werden. 
 
Die Anordnung der Physioräume, die nur durch die Fitnessarea erreicht werden 
können ist aus betrieblicher wie Kundensicht nicht ideal. Die Disposition der 
Sauna erlaubt keinen direkten Zugang vom Foyer oder vom Fitnessbereich her. 
Gesonderte Öffnungszeiten werden damit schwierig umsetzbar. 

 

Architektonischer Ausdruck 
Bestand und Neubauten sollen in einer angemessenen Dualität in Erscheinung 
treten. Die Verfasser bemühen sich mit einer, durch leicht geneigte Dächer er-
zeugte Giebelsequenz bei den Neubauten eine Differenzierung zum Bestand 
und eine bessere Eingliederung in die durch Einfamilienhäuser geprägte nord-
östliche Umgebung zu erhalten. Diese Dualität wirkt aber angestrengt und for-
mal - sie kann weder in der architektonischen Ausbildung vollständig überzeu-
gen, noch wird damit die beabsichtigte Wirkung der Brechung der Massigkeit 
erreicht. Die Gesamtanlage löst sich eher additiv auf. Dies ist vor allem auf der 
Parkseite signifikant.  
 
Die Fassaden strömen das Flair eines bodenständigen Industriebaus aus. Die 
Differenzierung von Bestand und Neuem ist zwar nachvollziehbar, ist aber auf-
grund der Kleinteiligkeit gartenseitig störend. Die Materialisierung mittels abge-
kanteten stehenden eloxierten Aluminiumpanelen ist auf der Erschliessungs-
seite nachvollziehbar. Als Fassade auf der Südseite, wo ein direkter Bezug zu 
Badenden und Sonnenden stattfindet und die räumliche Kontinuität zwischen 
Innen und dem Aussenraum gesucht wird, wirkt wenig verständlich.  
 
Der innenräumlichen architektonischen Qualität mangelt es an Raumproportio-
nen, Lichtführung und überzeugender Materialität. Es gibt keine räumlichen 
Überraschungen, oder präzise Ausblicke. Atmosphärisch sind die neuen Ange-
bote, mit Ausnahme des Foyers noch schwach ausgebildet.  

 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit  
Die Massnahmen sind sorgfältig geplant und baulich sinnvoll aufeinander ab-
gestimmt. Durch die grossen, neuen Volumen, wie dem Fitnessanbau, dem 
Ostflügel und dem Aussengarderobengebäude, wie auch aufgrund der Ein-
griffstiefe im Bestand, liegen die Investitionskosten der Initialetappe mit ca. CHF 
9.04 Mio. wesentlich höher als die veranschlagten CHF 6.7 Mio. 
 
Mit Ausnahme der Abtrennung des Nichtschwimmerbeckens und dem Ausbau 
des Fitness sind keine zusätzlichen Attraktionen in diesem Schritt vorgesehen. 
Die vorgeschlagenen technischen Massnahmen, wie auch die Funktionalen 
sind sinnvoll.  Es sind robuste und einfach zu reinigende Materialien vorgeschla-
gen. Die Unterhaltskosten, sowie die Betriebskosten können deshalb als mittel 
eingestuft werden. 
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Ökologie  
Das Energiekonzept überzeugt und ist im Rahmen der ökonomischen Rahmen-
bedingungen ökologisch vertretbar. Soweit Materialien vorgeschlagen werden, 
sind diese aus ökologischer Sicht in Ordnung. Die Neubauteile werden in ver-
putztem Beton mit Aussendämmung und hinterlüfteter Fassade aus eloxiertem 
Aluminium vorgeschlagen.  

 

Gesamteindruck 

Das Projekt YHDESSÄ kann trotz der sorgfältigen Analyse der Umgebung und 
des Bestandes weder architektonisch noch betrieblich vollständig überzeugen. 
Der in vielen Bereichen sorgfältig und präzise durchgearbeitete Lösungsansatz 
überzeugt auf der haustechnischen und tragwerkskonstruktiven Ebene. Die at-
mosphärische Stärke der Eingangssituation wird in den weiteren Innenräumen, 
wie den Garderoben vermisst. Der erschliessungsseitige Freiraum ist gut durch-
gestaltet – landschaftsräumlich ungelöst ist der Umgang mit den Bebauungen 
auf der Badseite.  
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3.4 weberbrunner architekten ag 

 
 
Konzeptidee 
Das Konzept besticht durch die klare Haltung, das Bad ausschliesslich östlich 
und westlich zu erweitern und damit die qualitätsvolle Terrassierung des Frei-
bades zu erhalten und den Indooraktivitäten und Ruhezonen die grösstmögli-
che Aussicht in die hügelige Umgebung zu ermöglichen. Mit dieser Entschei-
dung wird die städtebauliche Setzung eines parallel entlang des Juraweges ste-
henden maximal zweigeschossigen Baukörpers als Rücken der Anlage ge-
stärkt. Der Eingang wird schlüssig vom Juraweg abgedreht und als Auftakt dem 
Parkierungsfeld und der Hauptzufahrt zugewendet. Dazu schlagen die Verfas-
ser einen zweigeschossigen sorgfältig proportionierten, neuen Baukörper vor. 
Dies schafft eine angemessene Adressbildung mit einem der Freizeitanlage 
adäquaten Auftritt. In diesem, an einen Pavillon angelehnten Holz- Beton Hyb-
ridbau, sind die Eingangshalle, die Drehscheibe sowie das Bistro und das neue 
Kinderplanschbecken mit Liegezone im Erdgeschoss und der neue Wellness-
bereich sowie Personalräume im Obergeschoss angesiedelt. Im Untergeschoss 
wird Raum für die neue Gebäude- und Badtechnik geschaffen. Durch seine 
Bauweise in aufgelöste Holzelemente, hebt sich der Neubau von den übrigen 
Anlagen deutlich ab und vermittelt eine gewisse Leichtigkeit. Für die weiteren 
Anbauten und Erneuerungen von Fassadenbereichen wird vorgeschlagen, die 
architektonische Gestaltung des Bestandes zu übernehmen. Dies ermöglicht 
zeitlich unabhängige Erweiterungen und Anpassungen. 
 
Das Bistro erweitert sich im Eingangsbereich als Gartenkaffee in den Freiraum. 
Die chaussierten Bauminseln mit dem Brunnen schaffen einen Ankunftsort mit 
Aufenthaltsqualität. Durch die Verlagerung des Eingangs kann der Raum, 
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entlang der Jurastrasse, für die Parkierung von Velos und Motorfahrrädern neu 
und vergrössert konzipiert werden. 
 
Die Entscheidung der Verfasser, das Freibad und das Hallenbad konsequent 
voneinander zu entflechten, ist überzeugend. Sowohl die mittel- und langfristige 
Weiterentwicklung der Freizeitanlage wird damit vereinfacht. Konsequenter-
weise bekommt das Freibad ein eigenständiges Restaurant mit einigen Garde-
roben und wird eigenständig erschlossen. Das Freibad erreicht man durch eine 
Rampe, die vom chaussierten Vorplatz (Drehkreuze) in das Freibadgelände 
führt. Auf verschiedenen Ebenen werden die Nutzungen topographisch mitei-
nander verknüpft. Über Rampen, Treppen und Wege lässt sich die gesamte 
Freibadanlage räumlich begehen und erleben. Ein Belag aus Ortbeton zeichnet 
den Hauptweg aus und sorgt für Orientierung, an dem die verschiedenen Nut-
zungen andocken. Der Weg spannt sich vom Eingangsbereich, über die Spiel- 
und Liegewiesen, bis hin zum neuen Gartenrestaurant mit den Aussengardero-
ben auf. Der eingeschossige Pavillon, der auch in Holz ausgeführt ist, liegt an 
der westlichen Grenze und spannt damit räumlich das Feld auf, indem das Frei-
bad liegt. Damit wird der Pavillon prägender Merkpunkt des Freibades. Die Er-
schliessung für die Ent- und Versorgung dieses Sommerrestaurantes soll über 
den Juraweg durch den Campingplatz erfolgen. 

 

Betrieb und Funktionalität  
Betrieblich bedeutet dieses Setting, die Möglichkeit im Sommerbetrieb das Hal-
lenbad zu schliessen (bzw. nur für Selbstorganisierer wie Schule, Clubs, Ver-
eine etc. offen zu behalten) und das Freibad autonom betreiben  und damit er-
hebliche Betriebskosten einzusparen zu können. 
 
Trotz den guten räumlichen Qualitäten und dem klaren konzeptionellen Ansatz, 
sind nicht alle betrieblichen Abläufe und funktional verlangten Qualitäten er-
reicht. Im Eingangsbereich wäre eine Einsicht direkt in die Schwimmhalle er-
wünscht. Eine Verlagerung des Backoffices und der Kasse, die damit auch das 
Freibad direkt bedienen könnte, an die Aussenwand, würde die konsequente 
Entflechtung unterstützen und die gewünschte Einsicht in die Schwimmhalle er-
möglichen. 
 
Dass Sauna- wie  Fitnessbereiche bzgl. ihres Betriebes autonom funktionieren 
können (24h Betrieb) wird begrüsst – räumlich und betrieblich erfährt aber der 
Fitnessbereich kaum eine Aufwertung. Die Garderoben sind noch nicht konse-
quent barfuss- stiefelgetrennt und die Anlieferung von Chemikalien, wie auch 
die Ver- und Entsorgung ist nicht optimal gelöst. Die Flucht- und Rettungswege 
sind sinnvoll und nachgewiesen. 
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Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit  

Die Reihenfolge der Massnahmen ist sinnvoll und konsequent entwickelt. Die 
Priorisierung nach notwendigen Unterhalts- und Sanierungsarbeiten, Massnah-
men zur Kostenoptimierung des Betriebs, Ertragssteigerung und Zusatzange-
bote ist sinnvoll und wird dank dem neuen Wellnessbereich in der ersten Phase 
auch der Aufgabe gerecht. Die Investitionskosten für das erste Modul liegen 
aber ca. 50% höher als das Kostenziel. Der Vorschlag der Verfasser, die To-
talsanierung der Garderoben zurückzustellen, um das Kostenziel zu erreichen, 
entspricht nicht den durch den Bauherrn festgelegten Priorisierungen. 
 
Die Verschiebung der Filteranlagen zum Aussenbecken führt zu unverhältnis-
mässigen Mehrkosten. Die architektonische Ausbildung der Fassaden und de-
ren Materialisierung in Holz, lässt eher höhere Unterhaltskosten erwarten. Ins-
gesamt sind aber die Betriebs- und Erstellungskosten, dank der kompakten vo-
lumetrischen Form und des Mehrangebotes des Kinderplanschbeckens und der 
Sauna angemessen. Das vorgeschlagene Projekt, lässt sich ohne Schliessung 
des Fitnessbereiches und ohne Störung des Freibades in einer Saison realisie-
ren. 

 

Ökologie  
Der Erdbebenzone Z2 begegnen die Verfasser sachgerecht. Alle einzelnen 
Baukörper werden horizontal miteinander verbunden um die horizontale Stabi-
lität zu erhöhen. Dort wo heute bereits Wände bestehen, wurden die Wände für 
die Erdbebensicherheit genutzt. Je nach Situation werden sie teilweise ersetzt 
oder anbetoniert. In den Neubauten wurden weitere bis ins Untergeschoss 
durchlaufende Wände eingeplant. 
 
Die Anforderungen bezüglich nachhaltigem Betrieb werden stufenweise, paral-
lel zur vorgeschlagenen Entwicklungsstrategie erfüllt. Im ersten Schritt werden, 
durch den Neubau mit Eingangshalle/Bistro, Wellness und der neuen Gebäu-
detechnik im UG wichtige Elemente auf die Nachhaltigkeitsziele hin umgesetzt 
und dimensioniert. Die Auslegung der weiter zu erneuernden Bauteile und Ge-
bäudetechniksysteme werden hinsichtlich Zielsetzung sinnvoll mit den entspre-
chenden Ausbaumodulen verifiziert. 

 
 

Gesamteindruck 

Das Projekt Diptychon überzeugt durch die präzise Setzung des neuen Ein-
gangsgebäudes und durch die architektonische Umsetzung der Gesamtanlage. 
Unaufgeregt schafft der neue Eingangsbaukörper eine angemessene Adress-
bildung. Dabei wird der Lärm vom Quartier weg auf die Seite des Parkplatzes 
konzentriert. Die Lage des vorgeschlagenen Gartenrestaurants und der Aus-
sengarderoben ist interessant, müsste aber weiter in Bezug auf Ent- und Ver-
sorgung vertieft werden. Trotz funktionalen und betrieblichen Mängeln, gelingt 
es den Verfassern, durch konzentrierte Eingriffe, eine in sich stimmige, zeitge-
mässe und für die Zukunft offene Anlage hoher Qualität zu entwerfen. Bereits 
im ersten Sanierungsschritt werden zusätzliche, sinnvolle Attraktivitäten ge-
schaffen. Das Kostenziel wird aber wesentlich verfehlt. 
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3.5 Jauslin Stebler AG 

 
Konzeptidee 
Das Gesamtkonzept beruht auf eine durch den Namen "Vitamare" inspirierte 
Vision einer neuen Anlage, die sich mit Bildern und Assoziationen aus dem Mit-
telmeerraum bedient.  
 
Durch die Vergrösserung des Bauvolumens in Richtung des Juraweges, soll 
genügend Raum geschaffen werden, die Garderoben und deren Abläufen opti-
mal zu organisieren. Durch die Volumenvergrösserung wird der baurechtlich 
geforderte Strassenabstand unterschritten, was jedoch nicht zu einem Aus-
schluss aus dem Verfahren geführt hat. Mittels eines umlaufenden Grabens bis 
auf Oberkante des Untergeschosses werden die Fitness-Räumlichkeiten gross-
zügig belichtet, was dem Sous-Sol-Gefühl Abhilfe verschafft.  
 
Das Nichtschwimmerbecken wird vom Schwimmerbecken abgetrennt. Damit 
können unterschiedliche Wassertemperaturen gewährleistet werden. Mit Aus-
blick in die umliegenden Hügel, ist der Kinderplanschbereich mit dem Aufent-
haltsbereich, gerade auch für Eltern, richtig platziert. 
 
Das Modul der Rutschbahn ist im Aussenbereich des Freibades positioniert. Sie 
ist damit der Blickfang des Freizeitzentrums. Das Konzept "Visio Mare" sieht 
vor, den Saunabereich im ersten Umbauschritt zu attraktivieren. Zudem liegt ein 
mittelfristiges Provisorium vor, das zu einem späteren Zeitpunkt zuerst wieder 
zurückgebaut werden müsste, um das Modul Gastrobereich zu realisieren. Die 
Tatsache, dass damit zu einem späteren Zeitpunkt über der gebauten und in 
Betrieb stehenden Eingangshalle, nochmals ein Neubau erstellt werden soll, 
überzeugt nicht. Die Erstellung eines provisorischen Saunabereiches und des-
sen späteren Umbau ist nicht ökonomisch. Zusammen mit den betrieblichen 
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Einschränkungen am wichtigsten Ort der Anlage, ist dieser Vorschlag der Mo-
dule und deren Reihenfolge nicht überzeugend. 
 
Alles in Allem greift das Konzept Visio Vitamare sehr tief in die vorhandenen 
Strukturen, Volumen und auch der Umgebung ein.  

 
Betrieb und Funktionalität 
Der Eingang wird konsequent auf den Parkplatz, inkl. den Veloabstellplätzen, 
ausgerichtet, von wo die Besucher über eine grosszügige Promenade empfan-
gen werden. Durch einen überhohen, gläsernen Windfang betreten die Besu-
cher die Eingangshalle. Die Eingangshalle ist übersichtlich organisiert. Einer-
seits ist eine Orientierung mittels des Einblickes in die Schwimmhalle möglich 
und andererseits liegt direkt vor dem Besucher die grosszügige Theke mit Bistro 
und Shop. Ob die Platzverhältnisse vor der Theke für Ankömmlinge, Wartende 
und Benutzer des Bistros und des Shops genügen, ist fraglich. Die internen 
Verbindungen, die sich von hier ergeben sind sehr gut vorbereitet und überzeu-
gen. 
 
Der Umkleidebereich verfügt über die notwendige Anzahl von vier Gruppengar-
deroben. Der Bereich für Einzelgäste ist grosszügig aber nicht effizient organi-
siert. Zudem verliert sich die anfängliche gute Orientierung der Besucher wieder 
in den zahlreichen Richtungsänderungen, die sie beim Durchschreiten machen 
müssen, bis sie schliesslich ungelenkig über die Ecke das Hallenbad betreten.  
Sehr gut und überzeugend angelegt ist einerseits der direkte Zugang zum Frei-
bad für die Sommergäste. Er ermöglicht dem Freibadgast direkt und ohne den 
Umweg durch die Hallenbadgarderoben ins Freibad zu gelangen. Andererseits 
zeugt die Lage und Zugänglichkeit der Anlieferung von eingehenden Überle-
gungen zum täglichen Betrieb der Anlage. 
 
Der Zugang zum Fitnessbereich erfolgt über eine in sich unabhängige, vertikale 
Erschliessung, die auch als Fluchtweg aus dem Untergeschoss fungiert. Die 
Garderoben/Duschen und Gruppenkursräume sind innliegend positioniert. So 
kann allen übrigen Räumen, mittels umlaufenden Oberlichtgrabens, Tageslicht 
gewährleistet und eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden. 
 
Die Position des Moduls Freibad Restaurant soll erst in einem weiteren Schritt 
realisiert werden. Es liegt an gut einsehbarer Stelle vom Parkplatz/öffentlichen 
Zugangsbereich her und könnte in Zukunft im Sommer, teilweise die Funktion 
des Bistros übernehmen. 
 
Mittels eines langen Ganges, der vom Hallenbad gegen Südwesten erstellt wird, 
erhalten die Hallenbadbesucher die Möglichkeit die Rutsche zu benutzen, so-
bald dieses Modul in einem späteren Zeitpunkt realisiert wird. Die Zugänglich-
keit der Freibadtoiletten und der Zugang aus den Garderoben wird dadurch je-
doch behindert.  
 
Die Verfasser haben sich auch eingehend Gedanken zum Bauablauf gemacht 
und sehen Provisorien vor. Diese könnten noch optimiert werden. Die Angabe 
einer Bauzeit von sechs Monaten wird stark hinterfragt und bezweifelt.  
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Architektonischer Ausdruck  
Das Konzept bemüht sich angestrengt um einen neuen architektonische Auftritt 
und ist bestrebt, eine mediterrane Stimmung nach Frick zu bringen. Mit südal-
piner Bepflanzung wird ein Ansatz gemacht, welcher sich aber schon beim Ein-
tritt in das Gebäude wieder verabschiedet. Ein Glaskubus ohne Vordach erin-
nert eher an einen postmodernen Bürobau als an das Mittelmeer.  
 
Der provisorische Saunateil wird in Holz verkleidet, einem Material, das in der 
bestehenden Anlage nicht in Erscheinung tritt. Das Gebäudevolumen des Hal-
lenbades selbst wird grosszügig verglast, und im Stirnbereich mit den Storen-
kasten zusammen wellenförmig teil-verkleidet. Die Hauptgebäude an sich wer-
den mit einer Aussenwärmedämmung vorgeschlagen. Im Gesamten führt dies 
zu einer Ansammlung verschiedenster Gebäudeteile unterschiedlichster Mate-
rialität, deren Zusammengehörigkeit nicht ergründet werden kann. Der verspro-
chene mediterrane Charakter fehlt. Der Versuch, mediterrane Architektur nach 
Frick zu bringen, ist falsch und zeigt auf, dass die Verfasser diesen Diskurs nicht 
eingehend geführt haben.  

 
Nachhaltigkeit und Ökologie / Energie 
Die umfassenden Umbauten und die tiefen Eingriffe in die Struktur lassen die 
für diese Aufgabe notwendige haushälterische Gedankenhaltung missen. Zu-
viel umbauter Raum ist die Folge und dies wiederum schlägt sich nieder in den 
Baukosten.  
 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit/Ökologie 
Die erste Etappe beinhaltet neben der Abtrennung des Nichtschwimmerbe-
ckens, auch einen Kinderplanschbereich mit Ruhezone, sanierte Fassaden, 
eine aufwändige Umgebungsgestaltung und einen temporären Saunabereich. 
Dieses umfangreiche Angebot spiegelt sich auch in den Kosten wieder. Mit Kos-
ten von CHF 12.2 Mio. für die erste Ausbauetappe, liegt das Projekt Visio Vi-
tamare deutlich am teuersten. 

 
Gesamteindruck 

Trotz Vision und intensiven Überlegungen zum täglichen Ablauf und Betrieb im 
Vitamare ist es den Verfassern nicht gelungen, die vorgegebenen Rahmenbe-
dingungen unter Beachtung der finanziellen Vorgaben in eine architektonische 
Form zu bringen.  
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4. Beurteilungsverfahren 

4.1 1. Runde der Beurteilung 

Die Beurteilung der vier eingereichten Projekte erfolgte am 15. Mai 2019, nach-
dem alle Teams ihr eigenes Projekt persönlich vorgestellt hatten. Grundsätzlich 
zeigte sich das Beurteilungsgremium erfreut über die Bandbreite der Vor-
schläge und über die Menge und Qualität der erarbeiteten Ideen. 
 
Das Beurteilungsgremium setzte sich in der Folge mit jedem Projekt differen-
ziert auseinander und diskutierte jeweils die erkannten Vor- und Nachteile vor 
dem Hintergrund der übergeordneten Zielsetzungen und Vorgaben. Aufgrund 
dieser Diskussionsrunde erkannte das Beurteilungsgremium die unterschiedli-
chen Erschliessungsstrukturen, betrieblichen Abläufe sowie die damit zusam-
menhängenden Grundrissvarianten. 
 
In einer weiteren Diskussionsrunde wurden die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Projekte in Bezug auf die Einhaltung der vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen besprochen. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass die Projekte der 
K&L Architekten AG sowie weberbrunner architekten AG gegenüber den ande-
ren beiden Projekten die vorgegebenen Rahmenbedingungen am besten erfül-
len und dabei klare Qualitäten aufweisen. 
 
In dieser Beurteilungsrunde wurden in der Folge die Beiträge der Jauslin Stebler 
AG sowie trachsel zeltner ag einstimmig und gleichrangig aus der Beurteilung 
ausgeschieden. 

4.2 2. Runde der Beurteilung 

In der zweiten Beurteilungsrunde wurde ein besonderes Augenmerk auf die be-
triebliche Optimierung sowie die Wirtschaftlichkeit geworfen. Daraufhin wurden 
die Beiträge der K&L Architekten AG sowie weberbrunner architekten AG noch-
mals besprochen und mit den Vor- und Nachteilen in Bezug auf die genannten 
Zielsetzungen im Verfahren überprüft, so dass jedes Mitglied des Beurteilungs-
gremiums sich eine eigene Meinung bilden konnte. Das Beurteilungsgremium 
erachtete beim Projekt der weberbrunner architekten ag, dass die Einhaltung 
der vorgegebenen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit 
nicht gegeben war. Das Projekt der K&L Architekten AG überzeugt aufgrund 
der reduzierten Neubauten und der Möglichkeit auf dem Bestand weiterzu-
bauen.  

4.3 Empfehlung zur Weiterbearbeitung 

Einstimmig wurde der Beitrag der K&L Architekten AG ausgewählt und dem 
Gemeinderat zur Weiterbearbeitung bzw. als massgebliche Grundlage für die 
anstehende Baueingabe empfohlen. 

4.4 Hinweise des Beurteilungsgremiums an das ausgewählte Team 

Das von der K&L Architekten AG ausgearbeitete Projekt weist bei aller archi-
tektonischer, wirtschaftlicher sowie betrieblicher Qualität auch Aspekte auf, 
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welche im Rahmen der Weiterentwicklung sorgsam zu hinterfragen oder zu 
überprüfen sind: 
 

− Zugang zum Freibad 
Das Thema direkter Zugang zum Freibad ist nochmals umfassend zu stu-
dieren. Der aktuelle Lösungsansatz ist nicht befriedigend und berücksich-
tigt das geplante Drehscheiben-Betriebskonzept zu wenig. Ein direkter Zu-
gang ins Freibad besteht leider nicht. Dass die Freibadbesucher im Som-
mer ebenfalls das ganze Gebäude durchschreiten müssen, ist umständlich 
und widerstrebt dem Sommergast. Hier ist zu überlegen, wie und wo ein 
direkter Zugang angeordnet werden kann. Es ist eine Umorganisation des 
Eingangsbereiches zu prüfen. Zudem ist zu hinterfragen, ob die Kassenan-
lagen mittels eines zusätzlichen Zugangs im NW-Gebäudeteil (Durchgang) 
entlastet werden könnten. Personen, die eine Abonnement haben, könnten 
hier selbstständig ein Drehkreuz durchschreiten.  

 

− Garderobenbereich 
Aktuell werden nur zwei Gruppengarderoben angeboten. Eine Gesamtzahl 
von vier Gruppengarderoben wird priorisiert.  
 

− Personalräume 
Die Lage des Personalbereiches ist ungünstig und sollte an einen betrieb-
lich passenderen Ort gelegt werden (Eingangsbereich). Der Betriebsleiter-
standort ist in Ordnung, die übrigen Personalräume sollten den Gardero-
benbereich jedoch nicht beschränken. 
 

− Liegefläche im Hallenbadbereich 
Die Flächen um das Becken sind sehr knapp bemessen und bieten zu we-
nig Ruhe- bzw. Liegeflächen. 
 

− Fitness 
Der Fitnessbereich selbst ist nicht optimal und unübersichtlich organisiert. 
Die Raumaufteilung Garderobe, Foyer sowie Haupteingang müssen über-
arbeitet werden. Von der Theke fehlt die Einsicht und Übersicht in den Trai-
ningsbereich. Zudem werden keine Anstrengungen unternommen, mehr 
Tageslicht in die Räumlichkeiten zu bringen. Der Eingangsbereich mit 
Lounge ist nicht einladend gestaltet und hat kein Tageslicht. Diese Situation 
ist unter architektonischen Gesichtspunkten zu überarbeiten.  
 

− Modul 4 «Sauna» 
Aufgrund des wirtschaftlichen Mehrwerts, welcher in einer attraktiven 
Sauna/Wellnessanlage liegt, wird empfohlen, die Erweiterung der Sauna 
samt Kostenschätzung bereits im Grundausbau überprüfen zu lassen. Eine 
zweigeschossige Variante sollte in Betracht gezogen werden. 
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4.5 Ausstellung der eingereichten Projekte 

Das Beurteilungsgremium empfiehlt dem Gemeinderat, die eingereichten Pro-
jekte den teilnehmenden Teams an einer gemeinsamen Veranstaltung vorzu-
stellen.  
 
Die teilnehmenden Teams, wie auch das Beurteilungsgremium samt Fachex-
perten würden zu dieser Veranstaltung eingeladen.  

 

5. Anhänge 
Die einzelnen Beiträge der Teams werden als Anhang 1 bis 4 diesem Bericht 
beigelegt. 
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6. Genehmigung Bericht 
Der vorliegende Bericht wurde durch das Beurteilungsgremium im Zirkulati-
onsverfahren genehmigt. 

 

 

 

Daniel Suter     …………………… 

 

 

 

 

Michael Widmer    …………………… 

 

 

 

 

Thomas Spengler    …………………… 

 

 

 

 

Peter Stocker    …………………… 

 

 

 

 

Marion Spirig    …………………… 

 

 

 

 

Daniel Kündig     …………………… 
 


