PROJEKT
Hallenbad-Ersatzneubau in Gossau

«Mako» macht das Rennen
In der Schweiz brach in den 1970er- und 1980er-Jahren ein veritables Hallenbad-Baufieber aus. Doch
mittlerweile sind viele der damals realisierten Anlagen sanierungsbedürftig. In Gossau SG hat man
sich für einen Ersatz des Schulhallenbads «Rosenau» entschieden. Das neue Bad wird aber an einem
anderen Standort errichtet. Im Wettbewerb schwang das Projekt «Mako» obenaus.
Von Manuel Pestalozzi

W

ist so gross, dass vor einiger Zeit die
Frage nach einer Stilllegung diskutiert
werden musste. An einer Grundsatzabstimmung sprachen sich die Stimmbürgerinnen und -bürger der Stadt Gossau
im Jahr 2013 klar für den weiteren Betrieb eines Hallenbads aus.

Bauen nach Gesak
Badefreuden gelten als Sport. Deshalb
fällt das Projekt Hallenbad in Gossau in

den Wirkungsbereich des Gemeinde-Sportanlagenkonzepts (Gesak), dessen Ausarbeitung im Jahr 2011 beschlossen wurde.
Die erwähnte Grundsatzabstimmung hatte
einen wesentlichen Einfluss auf dem
Gesak-Masterplan von 2015, der für Gossau zwei Sportschwerpunkte definiert,
nämlich auf dem Rosenauareal und dem
Gebiet Buechenwald. Es befindet sich am
Südostrand des Siedlungsgebietes, grenzt
direkt ans Gleisfeld des Bahnhofs und er-

Das neue Hallenbad ist kombiniert mit dem ebenfalls neuen Eingangsbereich ins Freibad.

über einen selektiven, anonymen Projektwettbewerb zu evaluieren. Gesucht war ein
neues Hallenbad mit optionalem Aussenbecken und einem gemeinsamen Eingangsund Restaurationsbereich für das Frei- und
Hallenbad. Zu berücksichtigen waren ausserdem die Garderobeninfrastruktur und
die Gestaltung des Freibades mit Liegewiese, einem Feld für Beachvolleyball und
Einrichtungen für die Aussenrestauration
sowie vorgelagert multifunktionale Flächen
samt den südlich gelegenen Aussenflächen.
Das neue Hallenbad soll nicht mehr ein
reines Schulschwimmbad sein, sondern
jederzeit auch der Allgemeinheit dienen.
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er in der Stadt Gossau bei
St. Gallen ins Hallenbad will,
geht ins Oberstufenzentrum
«Rosenau» am nördlichen Ortsrand. Für
Sport und Spass stehen dort ein 25 Meter langes Schwimmerbecken sowie ein
Plansch- und Nichtschwimmerbecken
samt 23-Meter-Rutschbahn zur Verfügung.
Das Schulhallenbad ist integraler Teil
der 1971 eröffneten Gesamtanlage des
Oberstufenzentrums. Der Sanierungsbedarf

streckt sich bis zum bewaldeten Rotholzhang, über dem sich der Bauernhof Buech
befindet. Das Gebiet Buechenwald umfasst
diverse Sportplätze sowie Gossaus Freibad. Unmittelbar westlich davon stehen
ein weiteres Oberstufenzentrum und die
pädagogische Hochschule St. Gallen.
Im Masterplan ist der von der Grundsatzabstimmung geforderte Beschluss verankert, das neue Hallenbad vom einen
Sportschwerpunkt zum anderen zu verlagern. Ursprünglich zur Debatte stand
auch ein Wettkampfbecken mit einer Länge
von 50 Metern-, was jedoch bereits vor der
Abstimmung aus Nutzungs- und Kostenüberlegungen kein Thema mehr war. Auf
dieser Basis entschied sich die Stadt
Gossau, als Ersatz für das Hallenbad
«Rosenau» das Projekt für den Neubau

«Funktionalistisches» Ensemble
Als Bearbeitungsgebiet stand eine Fläche
von rund 2,8 Hektaren zur Verfügung,
welche sich von der Nordwestecke des
Gebiets nach Osten und Süden ausdehnt
und die Becken des Freibads von Westen
und Süden einfasst. Das Beurteilungsgremium hatte zwölf Projekte zu begutachten,
nach zwei Wertungsrundgängen kamen
deren fünf in die engere Auswahl. Die
einstimmig beschlossene Bewertung war
verbunden mit der Empfehlung an die
Veranstalterin, das erstrangierte Projekt
«Mako» der Arbeitsgemeinschaft Zuber,
Schifferli, Ferrari, Gartmann, Melliger
(Chur) weiterbearbeiten zu lassen.
Man kann sich einen Spass daraus
machen, am Sinn und der Herkunft von
Namen eines Wettbewerbsprojekts herumDas neue Hallenbad grenzt
direkt an das Freibad.
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Der gemeinsame Eingang von Frei- und Hallenbad befindet sich hinter einer Vorzone, die auch als
Parkplatz dient und über eine abgekantete Rampenanlage erreicht wird.

zurätseln. «Mako» ist bei den Maori ein
Hai, bei den Finnen der Magen. Das ostafrikanische Volk der Hadza nennt eine
Pfanne Mako, die Nias in der Südsee eine
Schüssel. Das Urteil, welche Übersetzung
für das Hallenbadprojekt in Gossau am
treffendsten ist, bleibt den Leserinnen und
Lesern überlassen.
Das Entwurfsteam ordnete einen sich
von Norden nach Süden erstreckenden eingeschossigen Ersatzneubau in der Nordwestecke des bestehenden Badareals an,
bei der Hauptzufahrt der Sportanlage
Buechenwald. Als breite vorgelagerte Zone
erstreckt sich parallel zu ihm ein baumbestandener Multifunktionsplatz mit Naturbelag. Er reicht bis zu den etwas weiter
südlich gelegenen Schulhäusern mit ihrer Sporthalle und trennt die Anlage vom
westlich angrenzenden Wohngebiet. Die
Fläche ist reserviert für Besucherparkplätze, soll aber auch Sport- und Freizeitaktivitäten dienen.

Nach Norden grenzt das Hallenbad einen Platz ab, an dem auch eine neue Tribüne gebaut werden soll.

Der Gebäudekomplex in Ortbeton enthält
sowohl das Hallenbad wie auch die
Freibadinfrastruktur und den gewünschten gemeinsamen Eingang. Durch die
strenge orthogonale Ordnung sind mehrere Bereiche entstanden mit unterschiedlichen Höhen und Dachformen. Dadurch
ergibt sich eine abwechslungsreiche,
«funktionalistische» Skyline, wie man es
von Freibädern der klassischen Moderne
kennt. Trotz den eher bescheidenen Dimensionen bietet die Anlage Frei- und
Hallenbad auf diese Weise eine anregende
Abfolge verschiedener Teilbereiche, die
nach aussen von einem leicht vortretenden Brüstungsband mit der Höhe des
Eingangs und des Beckenraums zusammengefasst werden.
Der Eingangsbereich ist als einspringende Ecke ausgebildet. Sie wird in einer
grosszügigen, repräsentativen Geste begleitet von einer monolithischen, fensterlosen
Wand, die über die dahinter liegenden
Volumen hinausragt. In dieser Ecke, unter
einem in die Wand integrierten Vordach,
sind die Eingänge zur Anlage – auf der
Plattform eines flachen PyramidenstumpfViertels. Zwei Rampen überbrücken beidseits der Pyramidenkante den Höhenunterschied zwischen der Vorzone und dem
Eingangsniveau. Unter der repräsentativen
Wand hindurch geht es nach Osten ins
Freibad, nach Süden ins Hallenbad.

Körperkultur
Der nördliche, schmale und nicht unterkellerte Teil der Anlage liegt hinter der Eingangswand und ist als Winkel ausgebildet.
In ihm befinden sich die Garderoben und
die Infrastruktur des Freibads. Das weit
vorkragende Pultdach des Trakts geleitet
in die Liegewiese und zu den etwas tiefer
liegenden Becken, die über eine sanft abfallende Rampe ohne Stufen erreichbar
sind. Beim südlichen Rand des Aussenbeckens bleibt der Teil des Vorgängerbaus
mit den technischen Installationen des
Freibads als Pavillon erhalten.
Südlich des Eingangs liegt der unterkellerte Bereich, der ins Hallenbad überleitet. Er enthält die Betriebsräume, einen
grösseren Theorieraum und ein kleines
Restaurant mit Küche, das sich sowohl
zum Hallenbad als auch zum Freibad orientiert. Es ist auch von der Liegewiese her
erreichbar. Dieser Zwischenbereich ist
analog zum nördlichen Gebäudeteil mit
einem Pultdach gedeckt, das nach Osten
zur Liegewiese hin ansteigt, über das
Volumen hinausragt und die Vordachzone

Eine Rampe führt zum Eingang, anschliessend senkt sich das Terrain zum Freibecken wieder sanft ab.

Der Hallenbadtrakt ist unterkellert. Das Untergeschoss nimmt Garderobenanlagen auf.

Vom Freibad her gesehen ergibt sich eine schlichte, doch prägnante Anlage mit einer abwechslungsreichen Skyline.
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Innen- und Aussenräume verschmelzen zu einer stimmigen Gesamtanlage, in welcher der Wandel
der Jahreszeiten intensiv erlebbar sein wird.

des Winkelbaus für das Freibad weiterführt. Vom Eingangsbereich gelangt man
über eine Treppe oder einen Lift ins Untergeschoss, wo sich die Garderoben und
die Duschen befinden. Südlich von diesen
Räumen führt eine weitere Treppe direkt
in den Beckenraum. Auf dessen Niveau
ordnete das Entwurfsteam eine kleine
Garderobe für Gäste ein, die in ihrer Mobilität beeinträchtigt sind.

Die eigentliche Halle befindet sich am südlichen Ende der Anlage und ist im Grundriss annähernd quadratisch. Sie ragt nach
Osten in den Liegewiesenbereich vor und
ist gedeckt mit einer Dachplatte, die sich
von ihrem höchsten Punkt am westlichen
Rand absenkt, um bei der Fassadenflucht
der nördlich anschliessenden Bauteile
parallel zu deren Pultdächern wieder
anzusteigen. Unter diesem Dach, das mit

Auch zwischen dem Restaurant und dem Hallenbadbereich gilt das Prinzip «freie Sicht».
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halbkreisförmigen Oberlichtern versehen
ist, befinden sich das Haupt- und das Lehrschwimmbecken sowie ein amöbenförmiges Planschbecken. Ein massiver Turm in
der Ostfassade erschliesst sowohl von
der Halle als auch vom Freibad her eine

Rutschbahnröhre, die sich durch das Areal
windet. Sie endet in einem heizbaren
Aussenbecken, das über einen Kanal mit
dem Halleninnern verbunden ist. Zwischen dem Haupt- und dem Lernbecken
besteht eine Liegefläche, die sich auch

Nachgefragt

Welche Inspirationen vermittelte
Ihnen der Standort Buechenwald?
Die nahezu unbebaute Ebene direkt am
Bahnhof Gossau ist von einer Hügelkette
umgeben und schafft mit dieser zusammen einen Landschaftsraum, welcher
mich von Anfang an beeindruckt hat.
Orientierten Sie sich bei der
Projektentwicklung an konkreten
gebauten oder geplanten Vorbildern?
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... bei Raphael Zuber

Was hat Sie bewogen, an diesem
Wettbewerb teilzunehmen?
Ein Schwimmbad wollte ich schon lange
gerne bauen. Generell nehme ich jedoch
an jedem Wettbewerb mit einer kompetenten und nicht ideologischen Jury
teil. Im Schnitt machen wir etwa drei
Wettbewerbe pro Jahr.
Sie haben für das Projekt eine
Arge gebildet. Wie erfolgte diese
Teambildung?
Der Wert von guten Fachplanern wird
oft unterschätzt. Ein guter Bauingenieur,
genauso wie ein guter Landschaftsarchitekt, Lüftungs- oder Kostenplaner
etc., kann entscheidend zu einer intelligenten Grundkonzeption eines Projektes beitragen. Meistens bespreche
ich ein Projekt mit Fachplanern, welche
ich schätze, schon bevor wir anfangen
zu zeichnen. So ist es selbstverständlich, dass wir das Projekt im Falle einer
Weiterbearbeitung gemeinsam entwickeln und bauen.
Die Planer, inklusive Architekt, sind
übrigens mit Abstand der kostenrelevanteste Faktor im Bau, auch wenn das
viele Bauherrschaften nicht wahrhaben
wollen. Ein Planer kann unter Umständen mit einer guten Idee sehr viel
Geld sparen. Die Investition in einen
guten Planer zahlt sich normalerweise
um ein Vielfaches aus.

mit mobilen Tribünen versehen lässt. Das
Preisgremium erkannte im Entwurf zwar
einige Mängel. Doch es ist überzeugt, dass
es das «konzeptionell robuste» Projekt
zulässt, diese ohne architektonische Einbussen zu beheben. ■

Mitte Dezember 2019 wurde ein
Wettbewerb für die Tribüne des
benachbarten Fussballplatzes
entschieden. Es gewann eine mit
Metall verkleidete Holzbaulösung mit
einem Turm. In den Visualisierungen
des Projekts ist ihr Hallenbad
schon zu sehen. Freuen Sie sich auf
diesen Nachbarbau?
Natürlich hätte ich lieber selbst gewonnen, aber ich freue mich, die Autoren
des Projektes kennenzulernen und auf
eine gute Zusammenarbeit!

Raphael Zuber studierte bis 2001 Architektur
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) und eröffnete im
gleichen Jahr sein eigenes Büro. Sein erstes
Gebäude ist das Schulhaus in Grono / GR.

Nein. Aber wir haben viele Schwimmbäder studiert.
Das Hallenbad ist kombiniert mit
der Freibadinfrastruktur. Freibäder
sind häufig sehr leicht, sommerlich.
Ihre Anlage wirkt vergleichsweise
gravitätisch und für die Ewigkeit
gebaut. Was gab den Ausschlag für
eine Ortbetonkonstruktion?
Unser Projekt schafft einen Eingang in
den bestehenden Landschaftsraum.
Hinter dem Eingangsportal aus eingefärbtem Sichtbeton ist ein Teil dieses
Raumes mit einem Dach überdeckt,
welches das Hallenbad und die Garderoben des Freibades schützt. Sowohl
das Freibad wie auch das Hallenbad
sind Teil des Landschaftsraumes und
einer Gesamtanlage.

Die Jury empfahl, im
Hallenbadbereich die Nutzungen in
Erd- und Obergeschoss zu
vertauschen, so dass alle Garderoben
auf Eingangsniveau zu liegen
kommen. Sind Sie dieser Empfehlung
schon gefolgt?
In einer ersten Überarbeitung wurden
die Publikumsgarderoben ins Erdgeschoss genommen, die Schülergarderoben blieben im Untergeschoss. In enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft sind wir jedoch laufend daran,
das Raumprogramm und die Gesamtorganisation zu entwickeln und zu optimieren. Eine Stärke unseres Projektes
ist, dass der Infrastrukturteil des Gebäudes kompakt und volumetrisch von
der Schwimmhalle unabhängig ist. Dies
erlaubt funktionale Anpassungen ohne
Kompromisse der räumlichen Qualitäten.

wirtschaftliche Lösungen ohne Unterhalt
hochwertige Produkte
kostenlose Beratung
Brandschutzkurse
Planung/Qualitätssicherung und Verarbeitung

Ästhetisch, schlank und adäquat.
Sie erhalten die richtige Brandschutzlösung.
Brandschutzkurse

Mit uns sind Sie RICHTIG.SICHER.
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Was ist der aktuelle Stand des
Projekts? Ist der Baubeginn schon
absehbar?
Aktuell sind wir in der Vorprojektphase.
Ende 2021 wird über den Baukredit
abgestimmt. Die Realisierung ist bis
Ende 2024 geplant.
(mp)
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