
falls an welchem Standort künftig ein

 Hallenbad betrieben werden soll. Im

 GESAK ist die Empfehlung enthalten, alle

Schwimmanlagen (Hallen- und Freibad) im

Gebiet Buechenwald zu konzentrieren.

Der Stadtrat befürwortet diese konzeptio-

nelle Ausrichtung.

Das Bundesamt für Sport gibt Empfehlun-

gen zum Normbedarf von Sportanlagen

ab. Bezüglich Hallenbad hält es fest, dass

für 50‘000 Einwohner in deren Einzugs-

gebiet ein Hallenbad zur Verfügung ste-

hen soll.

Grundsatzabstimmung
Bevor die Umsetzung das GESAK begon-

nen wird, will das Stadtparlament die

Weiterführung eines Hallenbades in Goss -

au klären. Eine Grundsatzabstimmung soll

entsprechend Aufschluss geben:

Soll die Stadt Gossau weiterhin ein

Hallenbad betreiben?

An welchem Standort soll dies allen-

falls betrieben werden: Buechenwald

oder Rosenau?

Lösungsmöglichkeiten
Fur ein Hallenbad in Gossau stehen drei

Varianten im Vordergrund:

− Erneuerung am Standort Rosenau

− Neubau im Gebiet Buechenwald

− Verzicht auf ein Hallenbad

(Detailangaben siehe Rückseite)

Geprüft wurde auch eine mobile Überda-

chung des Freibades. Aus wirtschaftlichen

und funktionellen Gründen wird diese Va-

riante nicht weiter verfolgt.

Ausgangslage
Das Hallenbad Rosenau wurde 1972 in

 Betrieb genommen. Es wird auch als Schul-

bad genutzt und ist dadurch morgens für

die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der

bauliche Zustand ist schlecht. Die techni-

sche Infrastruktur ist veraltet und genügt

nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Ersatzteile sind schwierig zu beschaffen,

der Weiterbetrieb ist gefährdet. Eine

 Rundumerneuerung ist unausweichlich.

Im gleichen Gebäudetrakt befindet sich

auch eine L-förmig angeordnete Doppel-

turnhalle. Die beiden Einfach-Hallen sind

aufgrund ihrer untypischen Anordnung

nicht optimal nutzbar. Da Hallenbad und

Turnhalle in einem einzigen Gebäudevolu-

men untergebracht sind, sind diese bau-

lich untrennbar miteinander verbunden.

Gemeinde-Sportanlagenkonzept
GESAK
In Gossau steht die Erneuerung und

 Optimierung verschiedener Sportinfra-

strukturen an. Zu diskutieren geben u.a.

der Tribünenersatz beim Hauptspielfeld

für den Fussball sowie eine zusätzliche

Dreifachturnhalle. In Anbetracht der

 vielen Abhängigkeiten unter den Sportan-

lagen hat das Stadtparlament beschlos-

sen, ein Gemeindesportanlagenkonzept

GESAK ausarbeiten zu lassen. Dieses soll

Auskunft über die Sportstättenplanung in

Gossau geben sowie notwendige Stand-

ortfragen klären.

Schlüsselrolle Hallenbad
Das Hallenbad nimmt aufgrund seines

 Sanierungsbedarfs eine Schlüsselrolle ein.

Dabei ist die zentrale Frage, ob und allen-

Finanzielles
Das Hallenbad Rosenau ist in der

 städtischen Buchhaltung vollständig ab -

geschrieben. Sollte Gossau weiterhin ein

Hallenbad betreiben wollen, ist dies nur

mittels einer erheblichen Investition

 möglich. Diese ist zu finanzieren und

innert 25 Jahren abzuschreiben. 

Die Einnahmen aus Eintritten können

 dabei lediglich einen Teil der Vollkosten

decken. Der Restbetrag geht zu Lasten

des Stadthaushaltes.

Viele Städte und Gemeinden sehen sich

mit der Frage konfrontiert, wie sie in

 Zukunft mit ihren Hallenbädern aus den

70er-Jahren umgehen sollen. Gossau

steht somit nicht alleine da. Trotz der ho-

hen Kosten, die ein Hallenbad verursacht,

darf nicht vergessen werden, dass diese

Infrastruktur als positiver Standortfaktor

zu werten ist und einen wertvollen

Beitrag zur Volksgesundheit leistet.

Öffentliche Hallenbäder gehören zu den

freiwilligen Leistungen einer Stadt an

 seine Einwohner. Ohne Steuergelder kön-

nen diese jedoch nicht betrieben und

 angeboten werden. Betreibt Gossau

weiterhin ein Hallenbad, kostet dies rund

4 bis 5 Steuerprozente.

Verfahren
Das Ergebnis der Grundsatzabstimmung

ist verbindlich für die weitere Planung und

im Gemeindesportanlagenkonzept GESAK

zu berücksichtigen. Ein Ja in der Grund-

satzabstimmung bedeutet aber nicht

automatisch, dass ein Hallenbad weiter

betrieben wird, da weitere Abstimmun-

gen über den Projektierungskredit und

über den Baukredit nötig sind.

Hallenbad, Grundsatzabstimmung 

Bericht und Antrag
an die Urnenabstimmung
vom 24. November 2013



Annahmen:
− Grob-Kostenschätzung +/- 15%
− Landkosten nicht enthalten
− Amortisation Investition 25 Jahre
− Verzinsung Investition 5%

Erneuerung am heutigen
Standort Rosenau
Die Erneuerung des Hallen-
bades bedingt auch die
bauliche Anpassung der im
gleichen Gebäudetrakt
untergebrachten L-förmig
angeordnete Doppelturn-
halle.

Neubau im 
Gebiet Buechenwald
Das heutige Hallenbad und
die Doppelturnhalle müssen
zurückgebaut werden. Am
freigewordenen Standort
Rosenau könnte eine Er-
satzhalle (Dreifachturnhalle)
erstellt werden.

Verzicht auf ein 
Hallenbad
Das heutige Hallenbad und
die Doppelturnhalle müssen
zurückgebaut werden. Am
freigewordenen Standort
Rosenau könnte eine Er-
satzhalle (Dreifachturnhalle)
erstellt werden.

Baukosten Hallenbad CHF

Amortisation Baukosten Hallenbad ca. CHF 

Verzinsung Baukosten Hallenbad ca. CHF

Defizit Hallenbad ca. CHF 

Total Jahreskosten Hallenbad ca. CHF 

Zusätzliche Belastung Stadthaushalt
(in Steuerprozent) ca. 

17.00 Mio.
inkl. Fassade 

Doppelturnhalle

0.68 Mio. 

0.42 Mio. 

0.30 Mio. 

1.40 Mio. 

4% 

22.00 Mio.
Neubau

0.88 Mio. 

0.55 Mio.

0.25 Mio.

1.68 Mio.

5% 

–

–

–

–

–

–

Mögliche zusätzliche Baukosten

Rückbau Hallenbad /Turnhalle Rosenau ca. CHF

Baukosten Turnhalle ca. CHF 

Total Kosten ca. CHF

–

2.00 Mio.
Innenerneuerung
Doppelturnhalle

19.00 Mio.

1.50 Mio.

13.00 Mio.
Neubau

Dreifachturnhalle

36.50 Mio. 

1.50 Mio.

13.00 Mio.
Neubau 

Dreifachturnhalle

14.50 Mio.

− Wasserfläche kann nicht
vergrössert werden

− räumliche Defizite bleiben
− keine wettkampftaugliche

Anlage
− Nicht optimale Doppel-

turnhalle bleibt
− Schulnähe
− Keine räumliche Verände-

rung Hallenbad und Turn-
halle

− Beide Anlagen bleiben, 
jedoch technisch und
energetisch auf neuestem
Stand

− Vergrösserte Wasserfläche
− Attraktiveres Bad
− wettkampftaugliche 

An lage
− Standort optimal mit ÖV

erschlossen
− Betriebliche Synergien mit

Freibad möglich
− Hauptspielfeld Fussball

wird nicht tangiert
− Probleme mit Grundwas-

ser müssten gelöst werden
− Zusätzliche und zeitge-

mässe Hallenkapazitäten
werden geschaffen

− Insgesamt entsteht ledig-
lich 1 zusätzliche Turnhalle

− Für das Schulschwimmen
müsste auf andere Anla-
gen ausgewichen werden 

− Heutiges Betriebsdefizit 
0.3 Mio. jährlich entfällt

− Zusätzliche und zeitge-
mässe Hallenkapazitäten
werden geschaffen

Hallenbad, Grundsatzabstimmung [ 2 ]

Variantenvergleich

Abstimmungsfragen

1. Soll die Stadt Gossau weiterhin 

ein Hallenbad betreiben?

2. Standortfrage: Neubau Buechen-

wald oder Sanierung Rosenau?

Gossau, 23. September 2013

Präsidium Stadtparlament

Fredi Mosberger

Präsident

Toni Inauen

Stadtschreiber

Rosenau

Buechenwald



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


