
Dber 800 Menschen protestierten gestern filr «ihr» Hallenbad Rheinau. Foto: Sophie Stieger 

Nasser Aufstand im Weinland 

Das Hallenbad Rheinau soIl abgebrochen werden, ein Verein will es retten. 
Der Kanton winkt ab - es gehe urn die Fairness gegeniiber anderen Regionen. 

Von Maria Stliuble 
Rheinau - Sie kommen aus Trilllikon, 
Truttikon, jestetten, Lottstetten. Aus 
Rafz, Schlatt und Flaach - und natiirlich 
aus «Rhynau». 830 Menschen haben sich 
ins Hallen- und Freibad Rheinau ge
quetscht; im 25-Meter-Becken toben die 
Kinder, im Vorraum stehen sich die Er
wachsenen auf die Fiisse. Draussen re
gelt die Stiltzpunktfeuerwehr den Ver
kehr, drinnen prasentieren die jungs 
vom Turnverein ihre schwarz-Ieuchtgrii
nen jacken. Es riecht nach Chlor und 
Shampoo und Pommes frites. 

Der Verein Badi Rheinau hat zu einer 
Demonstration aufgerufen. Motto: «Auf
bruch statt Abriss.» Gaby Naf (44) aus 
Dachsen, Mutter von zwei Tochtern: 
«Meine Meitli haben hier schwimmen ge
lernt. Meine Freundinnen und ich gehen 
hier ins Aquafit. Es kann doch nicht sein, 
dass der Kanton unsere Badi abreisst.» 

Die Sache ist kompliziert. Die Badi 
steht auf einer Parzelle des Kantons, ge
hort aber der Gemeinde. lm November 
entschieden die Rheinauer Stimmbiir
ger, das Bad abbrechen zu lassen. Sie be
filrchteten, dass die Badi ein Loch in die 
Gemeindekasse reisst - jahr filr jahr 
schreibt sie rote Zahlen, und friiher oder 
spater sind Sanierarbeiten faIlig. Von 
7 bis 12 Millionen Franken ist die Rede. 

Frilher hat der Kanton geholfen. das 
Betriebsdefizit auszugleichen. Mit dem 
neuen Finanzausgleich ist es damit vor

beL Der Kanton hat st~ttdessen angebo
ten, die Abbruchkosten van rund 2 MiI
lionen Franken zu ilbernehmen. 

Das leuchtet den 1450 Mitgliedern 
des Vereins Badi Rheinau nicht ein. Der 
Vorstand plant, eine private Trager
schaft zu griinden, die das Bad, das ein
zige des Bezirks, ilbernehmen soIl. Das 
Defizit belauft sich laut dem Verein auf 
rund 200000 Franken pro jahr. Spre
cher Caspar Heer: «Diesen Betrag kon
nen wir auftreiben.» Zwolf Gemeinden 
rund urn Rheinau haben zugestimmt, 
IO Franken pro Kopfundjahr zu zahlen. 
Mit besserer Werbung will es der Verein 
schaffen, die jahrlichen Eintritte von 
50000 auf 60000 hochzuschrauben. 
So soIlen 150000 Franken zusammen
kommen. «Und wenn die Badi vorerst 
gerettet ist, werden weitere Partner hin
zukommen», sagt Heer. 

2017 ist kein Geld mem- da 
Damit das gelingt, fordert der Verein, 
der Kanton soIle das Geld fiir den Ab
bruch zurilckbehalten, bis das Bad auch 
tatsachlich abgerissen werde. Doch da 
gibt es laut dem Kanton ein Problem. In 
den nachstenjahren schrumpfe der Bei
trag fiir den Abbruch, bis 2017 gar kein 
Geld mehr aus dem Finanzausgleich ver
fiigbar sei. Zudem sei es nicht moglich, 
Finanzausgleichgelder an einen priva
ten Verein auszuzahlen, sagt Dominik 
Bonderer, Sprecher der Baudirektion. 

Der zweite Streitpunkt ist die Frage. 
ob der Kanton von der Tragerschaft einen 
Baurechtszins verlangen wilrde. Die Ba
di-Freunde sprechen von 200 000 Fran
ken pro jahr. «Das wilrden wir nie zusam
menbringen, der Kanton soli daraufver
zichten», sagt Sprecher Heer. 

«Die 200 000 Franken kann ich nicht 
bestatigen», sagt Dominik Bonderer. Der 
Zins sei noch nicht bestimrnt. Es stimme 
aber, dass d Kanton normalerweise 
marktgerechte Preise verlange: «Dazu 
sind wir unseren Steuerzahlern gegen
ilber verpt1ichtet.» Es gehe darum, alle 
Regionen gleichzubehandeln; man 
k6nne nicht eine bevorzugen. 

«Zieht uns nicht den Stopsel raus!», 
skandieren die Kinder im Schwimmbe
cken. angeheizt von einem Mitglied des 
Schwimmclubs. Auch Gaby Narist lauter 
geworden: «Wir sind halt am Zipfel des 
Kantons, weit weg von Zilrich - nicht so 
wichtig, denkt man.» Das Ziel sei nicht, 
Rheinau ein eigenes Schwimmbad zu 
bewahren. «Die ganze Region fiihlt sich 
nicht ernst genommen.» 

Von der Regierung ist an diesem 
Abend niemand anwesend. Aber dass 
der Arger im Norden wachst, hat man 
auch in Zilrich gemerkt. Wenn am 
11. Marz an der entscheidenden Sitzung 
iiber das Bad entschieden wird, werden 
gleich zwei Regierungsrate anreisen: 
Baudirektor Markus Kagi (SVP) und jus
tizdirektor Martin Graf (Grilne). 
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