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Ein Blick vom Schlipf herab auf die Baustelle des Riehener Naturbades: Eine markante Holzkonstruktion schirmt
das eigentliche Bad zur Straße hin ab; aufbereitet wird das Badewasser links der Weilstraße. F o To: G RA M E s PA c H E R
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Eröffnung des Riehener Naturbades wurde weten lnsolvenz einer Baufirma in den f uni verschoben

VoN UNSEREM R¡¡extEun
Da¡¡Irr Gna¡¿espacHnn

RIEHEN. Dié Eröfftrung des Riehener
Naturbades ve¡zögert sich. Statt wie
vorgesehen am 10. Maiwerde das neue
Bad an der rrlViese am Fuße des Schlipf
im Jqni eröffnet, teilte die Gemeinde
Riehen mit. Einen genauen Termin
nennt sie nicht. Die Verzögerung wird
damit begründet, dass sich die Firma,
die mit der Steuerungstechnik für das
Aufbereiten des Wassers beauftragt ist,
in einem Insolvenzverfahren beftndet.

Das Naturbad hat bereits Form angenom-
men. Ins Auge sticht vor allen die Hoþ-
konstruktion, die das Bad weitgehend
umgibt. Die Bauarbeiten seien weit fort-
geschritten, schreibt denn auch die Ge-
meinde Riehen. Vor allem Arbeiten in der
Umgebung und der Innenausbau stünden
noch an. Ganz nach \üunsch laufen die
Arbeiten an dem Bad, ftir das im Novem-
ber Richtfest war, aber nicht. Im Februar
hieß es noch, die Bauarbeiten lägen im
Zeitplan. Der Eröffnung am 10. Mai stehe
nichts entgegen, teilte der Gemeinderat

damals mit, nachdem er die Baustelle in
Augenschein genommen hatte.

Inzwischen ist dieser Zeitplan über-
holt. Denn die Steuerung der Pumpen,
das technische Herzstück des Naturbads,
mit der die Aufbereitung und Reinigung
des Wassers ohne Chemie möglich ist;
wird erst Anfang Mai geliefert. Das sorg-

fliltige Testen mit der eingesetzten Steue-

rung werde ungeldhr fünf Wochen bean.
spruchen, heißt es in der Mitteilung der
Gemeinde. Schließlich sollen die Bade-
gäste im Naturbad iederzeit einwandfrei
es Wasser vorfinden.

Im Unterschied zu einem herkömmli-
chen Freibad wird das Wasser im Natur-
bad ohne chemische Zr¡satzstoffe gerei-

nigt. Das Bad besteht aus zwei Bereichen:
dem eigentlichen Schwimmbad. Dessen

zentrales Becken ist in einen Nicht-
schwimmerbereich, vier 25-Meter-Bah-
nen für Schwimmer sowie einen Sprung-
bereich gegliedert. Für Kleinkinder gibt
es ein separates Planschbecken. Auf der
gegenüberliegenden Seite der Weilstra-
ße, auf dem Gelåinde des früheren
Schwimmbads, das 2007 geschlossen

wurde, weil es dem Bau der Zollfreien

Straße im'Weg stand, befindet sich der Re-
generationsbereich. Dorthin wird das

,,abgebadete "Wasser gepumpt und physi
kalisch-biologisch gereinigt, åihnlich wie
das Rheinwasser durchVersickern in den
Langen Erlen zu Trinkwasser aufbereitet

-wird. Das ,,abgebadete" Wasser wird
durch Kiesschichten und mit \üasser-
pflanzen bepflanzten Boden geleitet. Da-
bei eliminieren Mikroorganismen Keime,
und die Pflanzen nehmen die Nährstoffe
im Wasser für ihr Wachstum auf, bevor
das so aufbereitete Wasserwieder zurück
in den Badebereich gepumptwird.

Trotz det Yerzögerung würden die Kos-

ten von 9,2 Millionen Franken eingehal-
ten; sie bewegten sich im Rahmen der be-
willigten Mittel, versichert die Gemeinde
Riehen in ihrer Mitteilung. 2,5 Millionen
Franken kommen von deutbcher Seite als

Entschädigung für die Zollfteie; 1,5 Mil-
lionen steuert der Sport-Toto- und Lotte-
riefonds bei; das Gemeindeparlament be-

willigte 5,2 Millionen Franken. Das ge.

naue Datum der Eröffnungmit einem Fest
für die gesamte Bevölkerung will die Ge-

meinde bekannt geben, sobald die Was-

serdurchlauftests abgeschlossen sind.
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