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Fohrbach soll saniert werden

Der Gemeinderat spricht sich für eine Sanierung der Schwimmanlage Fohrbach aus. (Bild: mmw)

Das Schwimmbad Fohrbach soll für 32,4 Millionen saniert werden, zusätzliche Optionen werden geprüft. Nicht weiterverfolgt
wird die Idee der Traglufthalle. 

Wie es mit der sanierungsbedürftigen Schwimmanlage Fohrbach weitergehen soll, dafür hatte der Gemeinderat sieben Varianten vorgelegt.
Im Frühling hatte er die Parteien und interessierte Kreise informiert, im Sommer die Szenarien der Bevölkerung präsentiert und im Anschluss
eine zweite Vernehmlassung durchgeführt. Dass das Bad weiterhin bestehen bleiben soll, ging aus all den Vernehmlassungen hervor, niemand
forderte einen Abbau der heutigen Anlage oder einen Neubau (wir berichteten). Eine Sanierung stand überall im Vordergrund und für eine sol-
che hat sich nun auch der Gemeinderat entschieden, wie er in seinem Verhandlungsbericht mitteilt. Gestützt auf die erarbeiteten Unterlagen
und die Ergebnisse der Vernehmlassung, hat er beschlossen, die Sanierung der heutigen Anlage in einer Höhe von voraussichtlich 32,4 Millio-
nen Franken weiter zu verfolgen und dem Souverän ein Projektierungskredit vorzulegen. Diese Summe von 32,4 Millionen entspricht der da-
mals vorgestellten «1:1»-Sanierung, bei welcher das Bad instandgesetzt, ansonsten aber nicht verändert werden soll. Die Sanierung würde
etappiert, sodass kein längerer Betriebsunterbruch nötig wäre. Dafür würde sie sechs Jahre dauern. Als zusätzliche Variante zu dieser Sanie-
rung wurde die Variante «Optima» präsentiert, die einen neuen Gastrobereich sowie auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage zur Deckung der En-
ergiekosten vorsieht. Diese Varianten – eine Fotovoltaikanlage von 0,8 Millionen Franken sowie ein Neubau der Gastronomie in der Höhe von
2,7 Millionen Franken – würden als Option geprüft werden, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. 

«Finanziell verkraftbar» 

Den Einwänden wegen zu hoher Kosten – eine Kritik, die unter anderem von der Rechnungsprüfungskommission geäussert wurde, die der An-
sicht ist, dass sich die Gemeinde die präsentierten Sanierungsvarianten nicht leisten könne – soll mit Optimierungen im Rahmen des späteren
Baukredits und einem straffen Kostenmanagement bei der Ausführung der Sanierung Rechnung getragen werden. Auf den Bau einer teuren
und energetisch umstrittenen Traglufthalle wird laut Gemeinderat im Rahmen dieser Sanierung verzichtet. Eine solche hatte der Verein Pro
Fohrbach ins Spiel gebracht, der sich eindeutig für die Sanierung mit der Variante Optima aussprach. 

«Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen sind gemäss aktuellstem Finanzplan verkraftbar», schreibt der Gemeinderat. Er wird der
Gemeindeversammlung vom 25. März 2020 einen Projektierungskredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken unterbreiten. (mmw)
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Im Fokus

Politik/04.10.2019

Impressum  Disclaimer

Über uns Mediendaten Archiv

Schulevaluation
Die drei Zolliker Schulhäuser Buech-
holz, Oescher und Rüterwis wurden
im 2018 evaluiert. Wie haben die
Schulen abgeschlossen?

Mein Auto und ich
Wir stellen Persönlichkeiten und
ihre Autos vor. Denn wie meinte der
Gründer von Jaguar Cars, Sir Wil-
liam Lyons, doch einst? Von allen
menschlichen Erfindungen sei das
Auto am nächsten beim Menschen.

Büchertipps
Regelmässig geben unsere Bibliothe-
karinnen Tipps für gute Lektüre.

Filmkritik
Monatlich testet unser Kritiker Dani-
el Frey neue Filme und sagt, ob sich
ein Kinobesuch lohnt.

Aus!ugstipps
Hin und wieder verlassen wir unsere
Gemeinden und stellen Ihnen loh-
nende Ausflugstipps in der Umge-
bung vor. Gehen Sie auf
Entdeckungsreise!

Herbstgespräche
Der Sommer 2018 war heiss und tro-
cken. Welche Auswirkungen hat er
auf die Natur, auf unsere Wälder?
Wir treffen einen Pilzkontrolleur,
einen Jäger, einen Winzer und einen
Förster zum Gespräch.

ANZEIGE
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