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Hallenbad abzugeben
Experten geben dem Hallenbad Appenzefl noch eine Sicherheitsgarantie von rund vier Jahren. Um die dringend
nötigen Schritte zu ptanen, hofft der Verwaltungsrat auf eine baldige Klärung der künftigen Trägerschaft.

Im Moment laufen im Hallenbad Appenzell nebst der alIjhrlichen Revision die Vorbereitungsarbei-
ten, um die unter den Deckenplatten verborgenen Dachträgerstützen zu verschweissen.

ROGER FUCHS

APPENZELL. In den nächsten Ta-
gen wird Guido Buob, Präsident
der Hallenbad AG, schriftlich den
Kanton Appenzell Innerrhoden
sowie den Bezirk Appenzell er-
suchen1 sich mit den künftigen
Besitzverhältnissen des Hallenba-
des zu befassen. Derzeit wird das
vierzigjährige Hallenbad im Zen-
trum von Appenzell von einer
Aktiengesellschaft geführt. In vie-
len Gemeinden würden hingegen
solche Anlagen von der öffent-
lichen Hand, sprich den Gemein-
den, getragen, sagt Buob. Hätten

Bezirk und Kanton kein Interesse
damn, käme nur noch ein privater
Investor in Frage. Wie bis anbin
wieder private Aktionäre zu
den, erachtet Buob als aussichts-
los, da mit einem Bad kaum Ge-
winn erzielt werden könne.

Der Zeitpunkt für diese Klä-
rung kommt nicht von ungefähr:
Zum einen muss die heutige An-
lage als abgeschrieben betrachtet
werden, zum anderen besteht ein
hoher Sanierungsbedarf. Guido
Buob hofft deshalb, dass bis Ende
Jahr bezüglich der künftigen Be-
sitzverhältnisse Klarheit herrscht.

Die Bezirke jedenfalls sind gegen-
über einer flägerschaft nicht ab-
geneigt.. (siehe Kasten)
Noch vier Jahre
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Experten geben dem Hallen-
bad derzeit noch eine Sicherheits-
garantie von vier Jahren. Die künf-
tigen Besitzer werden diese Jahre
benötigen, eine Grosssanierung
oder einen Neubau aufzugleisen.
Dabei können sie sich auf diverse
Vorabklärungen des jetzigen Ver-
waltungsrates stützen. Unter an-
derem haben im vergangenen
Herbst erfolgte Abklärungen an
den Schulen ergeben, dass diese
den Schwimmunterricht weiter-
hin als festen Bestandteil anbie-
ten wollen. Geht es um die finan-
zielle Beteiligung an einem Hal-
lenbad, tönt es in den Schul-
gemeinden gemäss Buob aller-
dings anders.

Wegweisende Grundlagen ver-
fügt der aktuelle Verwaltungsrat
äuch zur Frage, ob das Hallenbad
besser saniert oder einem Neubau
weichen soll. «Unabhängige Ex-
perten bestätigen, dass ein Neu-
bau mit dem gleichen Angebot
wie bis anhin günstiger wäre als
eine Sanierung», sagt Buob. Auch
die Betriebskosten lägen tiefer.
Zusätzliche Bedürfnisse, die ein
Neubau zweifelsohne wecken
würde, trieben die Kosten aller-
dings in die Höhe.

Bedürfnisanalyse
Wo genau die Bedürfnisse lie-

gen, zeigt eine Studie, die Studie-
rende der Fachhochschule St. Gal-
len verfasst haben. Unabhängig
von finanziellen Vorgaben, haben
sich die Studenten an den Schu-
len, bei der Bevölkerung und bei
Hoteliers umgehört. An der kürz-
lich abgehaltenen Generalver-
sammlung wurden die Ergebnisse
präsentiert: Mehrfach genannt
haben die Befragten den Wunsch
nach einem Aussenbad, Solebad,
Whirlpool, nach Massagedüsen
und einem 50 Meter langen
Schwimmbecken. Insbesondere
mit letzterem könnte sich Appen-
zell profilieren, wie eine Konkur-
renzanalyse als Teil der Studie be-
legt: Die Hallenbäder in Herisau,
St. Gallen und Speicher söwie der
Säntispark können bis anhin nicht
mit einer 50-Meter-Bahn punkten.

Guido Buob will die genannten
Bedürfnisse nicht werten. Dies sei
Aufgabe der künftigen Besitzer-
schaft. Ein Zögern gegenüber ei-
nem 50-Meter-Becken aus Finanz-
gründen kann er aber nicht verber-
gen. Derzeit werden im Hallenbad
neben der Sommerrevision die
Dachträgerstützen verschweisst.
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