
Minara-Sanierung läuft auf
Hochtouren und liegt im Plan
Hallenbad Am 1. April soll das sanierte Hallenbad mit Wasserspielplatz im Freien eröffnet
werden. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, auch die Kosten werden nicht überschritten.

D as „neue“ Minara wird
ohne das bisherige 50-
Meter-Freibecken er-
öffnet, darauf hat der

Gemeinderat aus finanziellen
Gründen verzichtet. Obwohl das
Bad von der städtischen Toch-
tergesellschaft Kur- und Bäder
GmbH betrieben wird, zahlt die
Stadt die 8,7 Millionen Euro
(brutto) teure Sanierung, erhält
aber einen Bundeszuschuss von
0,45 Millionen Euro für die ener-
getische Sanierung.

Der künftigeWasserspielplatz
wird auf einemDrittel der Fläche
des bisherigen Außenbeckens
errichtet, aber in der kommen-
den Woche werden hier schon
die Rohre montiert. Die Besu-

cher können sich dort, auf Gum-
miuntergrund stehend, durch
verschiedeneDüsenundSprüher
erfrischen. „Ein Spaß für alle Al-
tersklassen von einem bis neun-
zig Jahren“, weiß Thomas Pickel
von L & P Ingenieure, der in
jüngster Zeit drei solche Anlagen
geplant und eröffnet hat. Neben
dem Wasserspielplatz entsteht
eine Sandfläche mit Beach-Cha-
rakter, auf der Liegestühle stehen
können. Zwei Drittel des frühe-
ren Außenbeckens werden ver-
füllt. Sollte die Stadt dochnoch in

den nächsten Jahren Geld übrig
haben, kann die zwei Millionen
Euro teure Sanierung und Wie-
derinbetriebnahme des Außen-
beckens in die Wege geleitet
werden. „Aus dem Freibad wird
ein Freizeitgelände“, sagte Ar-
chitektMichaelRebholz.

Fassade lässt sich öffnen
An schönen Tagen kann die drei
Meter hohe und zwölf Meter
breite Glasscheibe an der Fassa-
de zum Wasserspielplatz in
Handarbeit auf die Seite gescho-
ben werden. „Außen- und Innen-
bereich wachsen zusammen“, so
MichaelRebholz.

Zum Bauzeitenplan sagte
Kurgeschäftsführer Markus
Spettel: „Wir halten an demZiel –
1. April – fest und es wird immer
wahrscheinlicher, dass wir es
schaffen. Da bis auf die Einrich-
tung alles ausgeschrieben ist, hat
man auch bei den Kosten wei-
testgehende Klarheit. Spettel
lobte auch die Planer aus Mün-
chen und das Architekturbüro
Rebholz als örtlichen Partner so-
wie dessen Bauleiter Holger
Klein. Die bisherige Gastrono-
mie wird aufgelöst, an ihrer Stel-
le steht künftig ein Aufenthalts-
raum mit Tischkicker und
Selbstbedienungsautomaten –
wobei die Besucher ihre Speisen
aber auch selbst mitbringen kön-
nen. Auf dem Gelände werden
aber Anschlüsse für Bewirtungs-
möglichkeiten gelegt, sodass an
schönen Tagen und Wochenen-
den externe Anbieter oder Ver-
eine im Minara mit Ausschank-

wagen oder Grillstationen eine
Verpflegung anbieten können.

Viel größer als bisher wird das
Baby- und Kleinkindbecken, weil
es Teile der bisherigen Gastro-
nomie dazu bekommt. Auch hier
gibt es einewegschiebbareTür in
den Außenbereich, wo das
Kleinkinderbecken bestehen
bleibt, aber ein Sonnensegel er-
hält.

Das gesamte Bad wird behin-
dertengerecht (was es bisher
nicht war), die Außenstufen
werden zu Holzdecks und mit
Rampen ergänzt. Innen blieben
die tragenden Teile erhalten, der
Beton wurde saniert, das gesam-
te Gebäude wird wärmege-
dämmt und hat beim Abschluss
Dämmwerte fastwie einNeubau.

Nächste Woche beginnt die
Dachsanierung, nach Abschluss
wird dasMinara wieder sein cha-

rakteristisch blau angestrichenes
Dach haben. Die Zahl der Einzel-
kabinen wird etwas verringert,
dafür gibt es behindertengerech-
te Kabinen und ein Lager für die
Vereine.

Weiterhin attraktiv
Die Sanitärbereiche bleiben wei-
testgehend erhalten, zusätzlich
gibt es in den Männerduschräu-
men auch Wickelmöglichkeiten
fürBabys.

Markus Spettel sagte, man ha-
be künftig trotz des fehlenden
Freibades ein attraktives Bad,
wenn der Blick durch die offene
Fassade auf den Wasserspiel-
platz gerichtet werde. „Von un-
serer Außenfläche mit dem alten
gewachsenen Baumbestand sind
wir sicher eines der schönsten
Bäder“, so Spettel. Für Bewirtung
imSommerwerde gesorgt. hje” Aus dem Freibad

wird ein
Freizeitgelände.
Michael Rebholz
Architekt
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Das ehemalige Außenbecken des Minara ist leer, im vorderen Teil rechts wird die Wasserlandschaft mit Wasserspielgeräten eingebaut, dahinter
(hinter derVerschalung)wirddasBeckenaufgefüllt, damit es eventuell einmal reaktiviertwerdenkann,wenndieStadt ausreichendGeldübrig hat.
LinksdaseingerüsteteHallenbad.WeitereBilder vonderBaustelle sehenSieaufdernächstenSeite. Foto:Hans-JürgenEisenmann

Sie stehen hinter dem Minara-Umbau (von links): Kurgeschäftsführer
Markus Spettel, Planer Thomas Pickel, Bäderbetriebsleiter René Keller,
Architekt Michael Rebholz, Bauleiter Holger Klein, Minara-Bereichslei-
terStefanBeckerundNathalieHartmannvomBüroRebholz.
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Das neue Bad entsteht:
die Minara-Baustelle

DaskünftigeMinara inder3D-AnimationdesArchitekturbürosRebholz. RechtsdasBeckenderRutsche, linksder künftigeWasserspielplatz, nochohneGeräte.Hinten links zweiBewirtungs-Wagen.

Linksdas frühereAußenbecken.ZweiDrittelwerdenzugeschüttet, ein
Drittelwird zumWasserspielplatzundBeach-BereichmitSandund
Liegen.Oben:KarlheinzMundingerhievtmitdemRadladereinenTrafo
insBad.UntendaseingerüsteteHallenbad. LinksuntendieneueLüf-
tungsanlage imKeller, siebläst30000Kubikmeter LuftproStunde ins
Bad.Darüber:DasblaueDachbleibtdemMinaraauchnachderDach-
sanierungerhalten. Fotos:Hans-JürgenEisenmann/BüroRebholz




