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Uster eröffnet das grösste öffentliche Hallenbad der Schweiz

Nach 1% Jahren Bauzeit wird das
Hallenbad Buchholz Uster am Wochenende des 3./4. Dezember 2016
als grösstes öffentliches Bad der
Schweiz wiedereröffnet. Die Stadt
Uster verspricht allen WassersportIerinnen und Wassersportlern, Badefreudigen und Erholungssuchenden ein einmaliges Badeerlebnis.

lm lnterview mit

Stadträtin Esther
Rickenbacher erfahren wir kurz vor der
Eroffnung, weshalb wir uns auf das neue
Hallenbad Uster freuen durfen.

Eine Neuerung ist der WellnessBereich. Was erhoffen Sie sich

davon?
Der Wellnessberelch mit Sauna und
Dampfbad ist eine wichtige Ergänzung
zum Bad. Er bietet Entspannung und
Erholung und ist Gesundheitsförderung
pur, sei es nach dem Schwimmen oder
auch osolor. Der Wellnessbereich wird

auch einen Beitrag zur Deckung des
Betriebsdefizits liefern, das jedes Hallenbad hat.

«Es hat

wirklich für alle etwas.»

Frau Rickenbacher, das Hallenbad
Uster soll am 3. Dezember 2015

wiedereröffnet werden.
Kann dieser Zeitplan eingehalten
werden? Gibt es eine
Eröffnungsfeier?
la, erfreulicherweise können wir den
ehrgeizigen Zeitplan einhalten. Am Wochenende des3./4. Dezember 2016 gibt

es ein grosses Eröffnungsfest für die
Bevölkerung mit einem offiziellen

Hatte die Bauherrschaft während
des Baus mit Unvorhergesehenem
zu kämpfen?
Ein so komplexer Bau wie die Sanierung

und Erweiterung eines so grossen Hallenbads bringt immer Unvorhergesehenes mit sich. So kämpften wir zu Beginn

Das neue

des Baus rnil eintretendem Grundwas-

VON AUSSCI.

la

enbad

Teil

am Samstag und vielen Attraktionen für
lung und Alt an beiden Tagen.

Über welche Neuerungen dürfen
sich die Besucher freuen?
Das Bad bietet Wasserratten jeden Al
ters etwas Neues: Kinder dürfen sich
auf die neue Rutschbahn freuen, Eltern

mit Kleinklndern über den wunderschön gestalteten Kinderplanschbereich, und sportliche Schwimmerinnen

und Schwimmer können ihre Längen
künltig im neuen 50-m-Olympiabecken
schwimmen.
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ser in d e Bautrube, sodass wlr zusätz
lche Spundwände anbringen mussten,

Das Hallenbad Uster soll das
grösste schweizweit sein.

Später kamen weltere klelnere und grössere Ere gn sse dazu, nsgesamt hatten

Stimmt das? Welche Vorteile
entstehen daraus?
la, das stimmt tatsächlichl Wir werden
das grösste öffentliche Hallenbad der

wir aber sicher nlcht zuletzt wegen
des hervorragenden Bau und Planer
teams

-

nie ernsthafte Probleme. Dafür

b n ich dankbar.

«Ein attraktives Hallenbad ist sicher

ein Standortfaktor für Uster.»
Ustermer werden einen geringeren
Eintrittspreis bezahlen als
Auswärtige. Welche Überlegungen
stecken hinter diesem Entscheid
des Stadtrats?
Für den Stadlrat war ausschlaggebend,
dass die Steuerzahlerinnen und SteuDas !a enDad erzahler von Uster, welche das Hallen
während des Baus: bad sch iess
ch auch finanziert haben.
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e nen günst geren Eintr ttspre s zahl-^n

Trioftert. So enasAuswäffise.
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Schweiz haben. Das wird das Hallenbad
zusätzlich attraktiv machen und mehr
Gäste anziehen, weii fr)an z. B. in vier
verschiedenen Bereichen schwimmen
oder planschen kann. Es hat wirklich für
alle etwas.

Das Hallenbad wird als
regionales Leistungszentrum vom
Schweizerischen Schwimmverband
genutzt werden. Bedeutet dies
regelmässige Einschränkungen
für die Besucher?
lm 50-m-Becken wird leweils ein Teil
der zehn Bahnen für den Schwimmver
oard reserviert se'n, Der Ollentlicnkeir
stehen aber immer mindestens vier bis
fünf Bahnen zur Verfügung. Zudem gibt
es ja noch das 25-m- sowie das Spassbecken. An einigen Tagen im Jahr wird

-

-

Die Wasserrutsche
u/artet auf seine
,"rsten Benützer.

Hallenbad Buchholz

das Bad zudem exk uslv vom Schweize
rrschen Schr,r,lmmverband genutzt, z, B.
für Wertkämpfe

Das Bad umfassl eln 50 m-O ymPia-

Bringt das neue Hallenbad Uster

bahn, elne fam I engerechle Kinder

wi rtschaftl iche Vorteile?
Ein attraktives Ha enbad ist slcher ein
Standortfaktor für Uster, sei es für dle
Bevölkerung, se es n der Sportwelt. Es
w rd neue Nutzer nach Uster bringen,
davon b n lch überzeugt, Zldem gener ert das Ha enbad alch Umsätze tÜr
das oka e Gewerbe, z B. für Getränke,
Lebensm tte usu/.

p anschan age sowie einen We Inessbe

becken, zwei 25-m-Becken, e!ne Rutsch-

Kann der Kostenvoranschlag
(+l- 1Oo/o) eingehalten werden?
Wlr konnten bei den Vergaben der
elnze

nen Arbeitsgaülngen

reich. Lm Blstro sti en ka te und warme
Spelsen den k einen und grossen Hunger. Die An age verfügt ausserdem über
elnen Kraftrarm, der für al e Badegäste
zugäng ch st. Der Theoreraum und
der Verelnsraum mll KLtche kÖnnen ge
mietet werden. Das Ha lenbad Buchho z
ist dle llelmslätte des Schwimmc ubs
Uster Wa lse len und ist e nes von fÜnf
natlona en Le stungszentren fÜr den

Schwimmsporl.

So die Sporr er
zu Best e stungen
anspornenl
Die Decke n Go d

tei weise

e n ges einsparen gegenuber dem Kos

tenvoranschlag. Andererse ls wurden
dem Projekt m Rahmen des Baubew
I

gungsverfahrens kosten nlensive Auf agen gemachr, zum Beispiel, dass es eln
umfassendes Verkehrskonzept bralcht.
Dlese zusätz ichen Aufwendungen waren lm Kostenvoranschlag nicht vorge
sehen. Zarrul wage ch deshalb noch
kelne abschliessende Prognose.

Worauf freuen Sie sich
am meisten?
lch freue mlch sehr auf den atrraktiven
Wel nessbereich.
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Patrlck Borer

r
Stadt

Uster

47

