
Auf dem Weg2u 
Frei- und Hallenbad 

Ein RZ-Gesprieft mit Gemeindepräsident G. Kaufmann 
RZ: Der Gemeinderot bat vor wenigen Wochen 
eine Kommission ernannt, die sieh mit dem Pro
jekt für ein Frei« und Hallenbad im Brühl *beim 
Erlenstras sehen befassen soll. Können Sie darü
ber bereits nähere Angaben machen? 
G. Kaufmann: Um diese Frage zu beantworten, 
müssen wir zuerst einmal die Vorgeschichte be
trachten. Bekanntlich wollte der Gemeinderat 
bereits früher ein Frei- und Hallenbad realisie
ren und plante zu diesem Zwecke, das ganze 
Gebiet des Brühls einzuzonen. Die betreffende 
Vorlage wurde jedoch in einer Volksabstim
mung sowohl in Riehen als auch im übrigen 
Kanton abgelehnt. 

Eine Interpretation des Abstimmungsergeb
nisses im nachhinein lässt zwei Schlüsse zu: 1. 
bestanden Bedenken gegen ein Gross- bezw. Mul-
tiprojekt, das zwar nicht geplant war, aber 
durci? die Einzonung immerhin möglich gewesen 
wäre, und 2. hätte die Gemeinde gemäss dem 
vorgelegten Grossratsbeschluss die benötigten 
Grundstücke notfalls auf dem Expropriations
weg erwerben können. 
RZ: Welches sind nun die Folgen dieser Er
kenntnisse? 
G. Kaufmann: Man will sich jetzt streng auf ein 
Frei- und Hallenbad beschränken und nur die
jenigen Gebiete einzonen, die man unbedingt 
benötigt und das Vorhaben ausschliesslich auf 
gemeindeeigenem Land verwirklichen. Sollte es 
noch wünschenswert erscheinen, das Terrain 
etwas abzurunden, so wollen wir die benötigten 
Parzellen entweder durch Kauf oder auf dem 
Wege eines Abtausches erwerben. 
RZ: Wieso wurde der Standort im Brühl eigent
lich beibehalten und welche Probleme stellen 
sich dort? 
G. Kaufmann: Zunächst die folgende Klarstel
lung: entgegen anderslautenden Behauptungen 
ist es — aus rechtlichen Gründen — nicht mög
lich, im Gebiet der Grundwasserschutzzone, d. h. 
grob gesagt, zwischen altem Teich und Wiese, 
ein Frei- oder Hallenbad zu errichten. 

Ein Terrain von genügender Grösse, das auch 
die Standortvoraussetzungen — wie z. B. gute 
Erreichbarkeit -r erfüllt, hat sich nach langer 
Prüfung, auch von anderen Standorten, wieder
um im Brühl gefunden, und zwar auf der Seite 
des Erlensträsschens. Es war interessant, dass 
der Verein für ein Frei- und Hallenbad, der sich 
zu einem Teil aus Gegnern der ehemaligen Brühl-
Vorlage zusammensetzt, zum gleichen Ergebnis 
gekommen ist wie der Gemeinderat. 

Nachdem der Standort fixiert war, haben wir 
speziell die Frage der Erschliessung geprüft und 
sind dabei auf die ersten Schwierigkeiten gestos-
sen. Es ist nämlich unmöglich, für den Sommer-
Spitzenbetrieb genügende Parkierungsmöglich-
keiten bereitzustellen. Dieses Problem besteht 
übrigens auch bei andern Freibädern, wo man 
sich, wenn sie etwas abseits liegen, jedoch oft 
mit einer abgemähten Wiese als zusätzlichem 
Parkplatz behilft, ein Behelf, der in Riehen aus 
verschiedenen Gründen nicht durchführbar ist. 
Wir kamen zum Schluss, dass der nötige Park
raum für den Hallenbadbetrieb, der keine der
artigen Spitzenfrequenzen aufweist wie der Frei
badbetrieb, an Ort und Stelle geschaffen werden 
muss, dass hingegen für den Freibadbetrieb die 
Automobilisten auf den zukünftigen Parkplatz 
Gartengasse verwiesen werden. Da das Frei- und 
Hallenbad Brühl in erster Linie für die Riehener 
bestimmt ist und von keinem bewohnten Ort im 
Gemeindegebiet weiter als 2 Kilometer entfernt 
liegt, erachten wir es als zumutbar, dass der 
Hauptstrom der Besucher das Bad in erster Li
nie per Tram, per Velo oder zu Fuss erreicht 
(ca. 5 Min. von den Haltestellen Bettingerstrasse 
und Riehen-Dorf). 
RZ: Gibt es schon Vorstellungen über die Grös-
senordnung dieses Bades? 
G. Kaufmann: Um das Raum- und Flächenpro
gramm im einzelnen.zu konzipieren, wurde die 
erwähnte Kommission eingesetzt. Sie wird sich 
sehr wahrscheinlich zuerst Anlagen in der Ge
gend anschauen- Vergleiche ziehen und dann 
Schritt für Schritt das Raumprogramm entwik-
keln. Verwaltungsintern Hessen wir durch un-
sern Planungsingenieur eine erste ganz grobe 
Skizze ausarbeiten, um festzustellen, wie gross 
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der Flächenbedarf überhaupt ist. Wir müssen 
uns aber im klaren sein, dass bis zur Verwirk
lichung dieses Bades noch ein weiter Weg zu
rückzulegen ist. 
RZ: Ueber welche Stationen führt dieser Weg? 
G. Kaufmann: Wir müssen nicht weniger als drei 
parlamentarische Hürden überwinden, nämlich m 
l.im Gemeindeparlament einen bedeutenden % //rd 

Projektierungskredit verlangen. Wir sehen vor, 
die Entwürfe auf dem Wege eines Wettbewer
bes einzuholen. 

2. Wenn dann dieser Projektierungskredit Rechts
kraft hat und Riehen damit eindeutig bekun
det, dass es ein solches Frei- und Hallenbad 
will, wird das Baudepartement zuhanden des 
Grossen Rates eine Vorlage ausarbeiten, die 
zum Inhalt hat, ca. einenviertel bis zu einem 
Drittel des Gebietes Brühl der Zone für öffent-
licheWerke zuzuweisen (im Kanton Basel-Stadt 
heisst diese Zone immer noch «Grünzone mit 
beschränkter baulicher Nutzung») und damit 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Er
stellung dieses Bades zu erhalten. Gleichzeitig 
müssen bestehende Bau- und Strassenlinien 
aufgehoben und zum Teü neue Fusswe§e so
wie neue Bau- und Strassenlinien für die kur
ze Erschliessungsstrasse vom Erlensträsschen 
her gelegt werden. 

3. Wenn auch diese Beschlüsse — wofür der kan
tonale Souverän referendumsberechtigt ist — 
Rechtskraft haben, wird das Gemeindeparla
ment nach der Durchführung des Wettbewerbs 

und der Auswahl des Projektes den Objekt
kredit zq bewilligen haben. Erst dann kann 
mit dem Bau begonnen werden. 

Die Direktbetroffenen, d. h. die Anwohner, 
können dann noch ihre Rechte wahren, indem 
sie gegenüber dem Bauvorhaben an und für 
sich einspruchsberechtigt sind. 

4 RZ: Weshalb ist eine Kombination von Frei- und 
Hallenbad vorgesehen? 
G. Kaufmann: Vergleiche mit andern Projekten, 
die noch detaüliert vorgenommen werden müs
sen, haben ergeben, dass eine Kombination von 
Frei- und Hallenbad betrieblich bedeutende Vor
teile bringt. Wir glauben auch, dass in Riehen 
ein Bedürfnis nicht nur für ein Hallenbad, son
dern ebensosehr für ein Freibad angemessener 
Grösse besteht. Das Gartenbad an der Weilstras
se ist für die Bedürfnisse unserer Gemeinde ja 
nicht ausreichend und liegt zudem zum Sied
lungsgebiet sehr peripher. 

Um dem Stimmbürger die Wahl offen zu las
sen, werden wir wohl ein Frei- und Hallenbad 
miteinander projektieren, den Kredit aber ge
sondert anfordern, einerseits für die Infrastruk

rur inkl. Hallenbad und andererseits für die 
Freibadanlage. 
RZ: In welchem zeitlichen Rahmen könnte die
ses Projekt verwirklicht werden? 
G. Kaufmann: Als der neu gewählte Gemeinde* 
rat im Frühjahr 1974 sein Amt antrat, stellte er 
eine Prioritätenliste auf,, worin unter anderen 
Projekten unter «1. Priorität» auch das Frei- und 
Hallenbad figuriert. Das aufgestellte Terminpro
gramm ergab, dass unter den günstigsten Vor
aussetzungen mit dem Bau des Bades im Früh
jahr 1978 begonnen werden könnte. Eine ganz 
grobe Terminschätzimg müsste dahin lauten, 
dass man das Bad im Jahr 1980 in Betrieb neh
men könnte. 
RZ: Besonders ein Freibad bringt Ja immer Im
missionen für die Umgebung mit sich. Wie sieht 
dies für das ftrojaë «Brühl» aus? 
G. Kaufmann: Die seinerzeitige Absicht des Ge
meinderates, das ganze Gebiet des Brühl einzu
zonen, entsprang unter anderem dem Gedanken, 
zwischen die Wohnquartiere und die Freibadan-

- läge eine angemessene Distanz zu legen. Nach
dem man sich nun gezwungenermassen in der j 
Einzonimg auf ein relativ kleines Gebiet be
schränken muss, wird dm Abrücken vom be- | 
wohnten Teü des Erlensträsschens sehr er- | 
schwert. Wir sind uns dessen bewusst, und es 
wird dem Geschick des Projektverfassers über
lassen sein, die lärmintensiven Zonen so anzule
gen, dass die Anwohner nicht über Gebühr ge
stört werden. Dabei sind wir uns bewusst im 
klaren, dass sich an schönen Sommertagen um 
jeden Freibadbetrieb eine Lärmkulisse aufbaut, 
die über grössere Distanz«! hörbar ist. Das muss 
man nicht beschönigen wollen. 
RZ: Zum Schluss noch die unvermeidliche Frage 
nach den Kosten. Können wir uns ein solches 
Bad überhaupt leisten? 
G. Kaufmann: Zum Finanziellen möchte ich 
grundsätzlich folgendes sagen: Es ist bedauer
lich, wenn heute einzelne Projekte gegeneinan
der ausgespielt werden, und man sagt, solange 
wir kein Freibad haben, brauchen wir kein Ski
haus, oder solange wir kein neues Spital haben, 
brauchen wir auch kein Freibad, was man auch 
schon gehört hat. Wir leben in Riehen nicht ein
fach von der Hand in den Mund, was die finan
zielle Seite anbelangt, sondern wir planen lang
fristig. In unserem Finanzplan haben wir nach
gewiesen, dass wir sowohl, ohne die Steuern im 
geringsten erhöhen zu müssen, ein Freibad wie 
auch ein Skihàus verkraften können, so wie wir 
uns auch eine Tiefgarage hätten leisten können. 

Es ist verfrüht, schon heute genaue Zahlen für 
den Bau dieses Frei- und Hallenbades zu nen-

* nen. Vergleiche mit andern Anlagen .zeigen aber, 
dass wir da in Grössenordnungen zwischen 5 

lund 10 Millionen hineinkommen werden. Wir 
2 haben dafür aber jetzt schon Rückstellungen in 
£ der Höhe von 1,5 Mio getätigt. Wenn man weiss, 

welche Vorbereitungszeit noch vor uns liegt, so 
glauben wir, dass wir bei der Uebergabe an das 
Publikum unser Frei- und Hallenbad auch schon 
bezahlt haben werden, ohne dass wir uns deswe
gen verschulden oder die Steuern erhöhen müs
sen. j. 


