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Blickfang

Das Hallenbad von unten

Die eindrückliche Baugrube des zukünftigen Hallenbads in Gelterkinden verändert sich

und die Kanalisation des Hallenbads liegen in harter Nagelfluh. Zurzeit laufen die Arbeiten

täglich und gibt interessante Einblicke in das Fundament des Baus frei. Hier stand noch

für deren Installation. «Danach können wir mit den Arbeiten zur Bodenplatte beginnen»,

vor wenigen Monaten das alte Hallenbad aus dem Jahr 1971. Es hatte nach mehr als

sagt Remo Bossert, Präsident der Baukommission. Er rechnet damit, dass Bodenplatte

40 Jahren das Ende seiner Lebenszeit erreicht und war deshalb bereits vor fünf Jahren

und Wände im Sommer fertig sind. Bereits im September wird die Dachkonstruktion aus

aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Nach langer Planung und einigen Diskus-

Holz gebaut. «Bis Ende Jahr sollte der Rohbau so weit sein, dass wir während des Winters

sionen für einen Ersatz, fand am 16. Januar der Spatenstich zum Neubau statt. Das alte

mit den Innenarbeiten beginnen können», sagt Bossert. Das Schwimmbecken ist aus

Gebäude wurde abgerissen und die Bagger konnten sich in den Grund fressen, um das

Stahl und wird vor Ort zusammengeschweisst. Danach kommen die Fliesenleger und

Fundament auszuheben. Ein Teil desselben liegt etwa einen Meter im Grundwasser-

Sanitärinstallateure zum Einsatz. Läuft alles nach Plan, ist die Eröffnung des neuen

strom. Um in der geplanten Tiefe bauen zu können, wurde dieser abgesenkt. Auch jetzt

Hallenbads auf Ende 2018 vorgesehen.

rauscht das Wasser noch durch die tieferen Schichten des Aushubs. Die Lüftungszentrale



u Yvonne Zollinger

Praktische Hilfe für Betriebe und Lernende
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