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Sanierung Erich – Fischer – 
Halle in Aldingen
Einleitung
Die Gemeinde Aldingen liegt am Fuße der

schwäbischen Alb, am Ostende der Baar

zwischen Rottweil, Tuttlingen und Villin-

gen-Schwenningen und hat zusammen

mit dem Ortsteil Aixheim derzeit ca. 7.500

Einwohner. Für sportliche Aktivitäten ste-

hen den Einwohnern und zahlreichen Ver-

einen eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Aix-

heim, eine alte Sporthalle beim Sportplatz

in Aldingen, eine Dreifachsporthalle „Neue

Sporthalle“ (eröffnet 2001) und seit Anfang

der 70er die Erich-Fischer-Halle als Turn-

und Mehrzweckhalle mit Schwimmbad

und Sauna zur Verfügung.

Seit der Eröffnung der Erich-Fischer-Halle

in den 70er Jahren ist die Gemeinde Aldin-

gen von 4357  auf  6228  Einwohner ge-

wachsen und wächst auch weiterhin auf-

grund der guten Lage zwischen den Mittel-

zentren und den guten Bedingungen für

die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Bis

zur Errichtung der „Neuen Sporthalle“ fand

zusätzlich zu den kulturellen Veranstaltun-

gen der gesamte aldinger Schulsport und

ein Großteil des örtlichen Vereins- und

Wettkampfsports in dieser Halle statt, was

im Laufe der Zeit deutliche Gebrauchs-

spuren und Verschleißerscheinungen
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hinterlassen hat. Erstens technische Män-

gel und altersbedingter Verschleiß, sowie

Maßnahmen zur Energieeinsparung  ( un-

dichtes Flachdach ohne Gefälle und

schlecht gedämmt / z.T. Betonsanierung

an Sichtbetonbauteilen / schadhafte

Wand- und Bodenbeläge / fehlende Wär-

medämm-Maßnahmen, wie ungedämmte

Betonwände, große Glasflächen mit sehr

schlechtem Isolierwert / ungedämmte Lüf-

tungskanäle / Probleme bei Wasserberei-

tung mit konstanter Temperatur / verkalk-

te Leitungen / veraltete Badewassertech-

nik mit Chlorgas / defekter Hubboden /

Wandfliesen in Schwimmbadnebenräu-

men liegen hohl, fallen z.T. ab / defektes

Notstromaggregat / Heizung und Lüftung

im Hallenbereich funktioniert schlecht / as-

bestzementhaltige Platten der Attika dro-

hen wegen morscher Unterkonstruktion

herunterzufallen). Zweitens funktionale

Mängel (Essen- und Getränkeausgabe bei

Festhallenbetrieb funktioniert nicht, da

Wege zu weit, zu eng und falsch orientiert

sind / Foyer ist eng und dunkel / Stuhllager

und Aufbau der mobilen Bühne funktio-

niert nicht gut / Anlieferung und Lagerung

Getränke im UG funktioniert nicht /

Ansicht Eingang

Projektdaten

Umbauter Raum Bestand: 16.848 m3

Zugang: 3.617 m3

Gesamt: 20.465 m3

Nutzfläche Bestand: 3.237 m2

Zugang: 438 m2

Gesamt: 3.675 m2

Investitionskosten ca. 4,9 Mio Euro

Bauzeit: ca. 20 Monate

Baubeginn (1. Bauabschnitt Mehrzweckhalle) 

März 2003

Baubeginn (2. Bauabschnitt Schwimmbad 

u. Technik) Oktober 2003

Inbetriebnahme Mehrzweckhalle 19.06.2004

Wiedereröffnung (ges. Objekt) 11./12.12.2004
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Schlechte Einbindung der Tribüne / Be-

schattung fehlt / schlechte Akustik und Be-

leuchtung (Foyer/Halle) / Engpass 1: Trep-

pe zur Empore - Weg zum WC im UG - Ein-

gang Halle – Foyer / Engpass 2: Küche -

Bewirtung Halle - Weg zum WC EG – Stuhl-

lager). Weiter musste das Gebäude an die

veränderten Vorschriften angepasst wer-

den (Hygiene / Energieeinsparung / Feh-

lender Batterieraum (Sicherheitsaspekt) /

Fehlender Chlorgasraum (Sicherheits-

aspekt) / Fluchtwege Galerie und

Schwimmbad fehlen (Brandschutz) / Bar-

rierefreiheit) Hinzu kamen die höheren An-

sprüche der Nutzer und Besucher der Hal-

le in Bezug auf Ausstattung, Komfort und

Ambiente der Halle (Beleuchtung, Ausstat-

tung der Halle / Akustik / Funktionalität /

Verbesserung des Freiraumbezugs / Kultu-

relle Veranstaltungen, die bisher nicht

stattfinden konnten, sollen möglich ge-

macht werden: Kleinkunst, Konzerte etc. /

Stärkeres Herausarbeiten des großzügigen

den großen Familien-, Kinder- und Erleb-

nisbädern in Tuttlingen, Rottweil und Bad

Dürrheim angestrebt werden, sondern le-

diglich ein attraktives Angebot für Familien

aus dem Ort und den umliegenden Ge-

meinden entstehen. 

Die Halle sollte energetisch saniert werden

(z. B. Wärmedämm-Maßnahmen) und An-

lagenteile, die durch Verschleiß oder ge-

stiegene Anforderungen unbrauchbar ge-

worden sind, ausge-tauscht und gegebe-

nenfalls durch wirtschaftlichere Systeme

ersetzt werden.  Das schadhafte Flach-

dach sollte saniert und eine von außen zu-

gängliche WC-Anlage eingebaut werden,

für die Nutzer des angrenzenden Sportge-

ländes. Des weiteren waren Maßnahmen

zur Behebung der Mißstände im Bereich

der Barrierefreiheit, sowie der sicherheits-

relevanten Forderungen (z.B. Fluchtwege

von Galerie und Schwimmbad) nötig. 

Die gesamte Maßnahme wurde unter

größtmöglicher Schonung und Erhaltung

des Bestands durchgeführt. Um die Sanie-

rungskosten so gering wie irgend möglich

halten zu können, wurde immer wieder im

engen Kontakt mit Gemeinderat und Ver-

waltung, über die Notwendigkeit diskutiert,

was letztlich doch erhalten bleiben kann

und was ersetzt werden muß. Immer mit

dem Blick auf die ursprünglich kalkulierten

Kosten. So kamen dann auch von Seiten

des Bauherrn während der Ausführung

noch weitere Änderungswünsche und Er-

gänzungen hinzu, wie z. B. die Umgestal-

tung der Sauna und zusätzliche Küchen-

ausstattung.
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Ansicht Vorhof Mehrtweckhalle mit Bühnenanbau

Modell

Verkleidetes Pultdach

Charakters der Halle und des Schwimm-

bades)

Nach dem Bau der „Neuen Sporthalle“ war

der Bedarf an Raum für sportliche Akti-

vitäten innerhalb der Gemeinde zum Groß-

teil gedeckt. Um kulturellen Veranstaltun-

gen einen angemessenen Raum bieten zu

können, sollte bei der notwendigen Sanie-

rung der Erich-Fischer-Halle und des

Schwimmbads der Nutzungsschwerpunkt

von der Sportnutzung zu deutlich mehr

kultureller Nutzung verschoben werden.

Hierzu wurde der Einbau einer festen

Kleinbühne gewünscht, welche die Fläche

der Halle nicht einschränken sollte. In Zu-

kunft sollten hier nur noch „sanfte“ Sport-

arten und Schulsport stattfinden (keine

Wettkämpfe). Das Schwimmbad, das aus

einem 20m x 8m Becken mit Hubboden

bestand, sollte familienfreundlicher gestal-

tet werden, ohne den Schwimmsport und

das Schulschwimmen zu beeinträchtigen.

Dabei sollte bewußt keine Konkurrenz zu
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Städtebau

Die Erich-Fischer-Halle liegt inmitten des

landschaftlich exponierten Schul- und

Sportzentrums der Gemeinde. Um das

durch die angrenzenden Neubauten ins

Hintertreffen geratene Gebäude auch städ-

tebaulich wieder besser zu situieren, wur-

den die Freiraumbezüge verbessert, die

Zugänge geöffnet und ein signifikanteres

Erscheinungsbild herausgearbeitet. Zum

Erreichen der Sanierungsziele waren drei

Anbauten nötig, wie auch die Umgestal-

tung der Dachland- schaft. Da die Erich-Fi-

scher-Halle zur Zeit des Erbauens ein sehr

modernes und konsequentes Gebäude mit

städtischem Charakter war, wurde be-

sonders viel Wert darauf gelegt, bei allen

notwendigen Änderungen, den ursprüng-

lichen modernen Charakter zu erhalten

und durch klare, zeitgemäße Ergänzungen

und Formen ein einheitliches Ganzes zu

schaffen, ein selbstbewusstes, eigenstän-

diges Gebäude dieser Zeit, das nicht wie

an- und umgebaut, sondern wie von vorn

herein so konzipiert wirkt. Der Charakter

des Gebäudes als kultureller Mittelpunkt

des Ortes, sollte von außen erkennbar sein,

ebenso die Zweiteilung der Halle in Mehr-

zweckhalle und Schwimmbad. Diese Zwei-

teilung wird unterstrichen, durch die signi-

fikanten Anbauten. An der Nordseite wur-

de der Nebenraumtrakt der Halle um einen

funktionalen Anbau erweitert. An der Ost-

seite bildet der Bühnenanbau ein eigen-

ständiges Element, das sich in den be-ste-

henden Baukörper einfügt und die Halle

schon von außen als Festhalle erkennbar

macht und das ganze „Ensemble“ städte-

baulich aufwertet. Er „schwebt“ über dem

Schulhof an der Längsseite der Halle und

öffnet sich zur Halle und zum Foyer hin, wie

auch nach außen zum „Forum“. Hier erge-

ben sich ganz neue Nutzungsmöglichkei-

ten, zusammen mit der bisher nicht ge-

nutzten Terrasse (Schule „Open-Air“ etc..).

Das freundlich-offene Erscheinungsbild

der Halle bleibt durch den ausgedrehten

Bühnenanbau erhalten. Der Bühnenne-

benraum überdacht teil-weise den Sauna-

freibereich, der den Bogen der Gebäude-

kante aufnimmt und dadurch auf die be-

engte Situation im Außenbereich an der

Ecke zur Hauptschule hin reagiert. So ent-

steht mehr Raum für die Anlieferung an der

Nordseite.  

Der vorher abseitig nur über Treppen er-

reichbare Eingangsbereich des Schwimm-
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bades im Süd-Westen öffnet sich jetzt dem

Besucher durch die neue Außengestal-

tung. Im filigranen Anbau liegt hier das

walförmige Kinderplanschbecken wie in

einer gläsernen Vitrine als Besuchermag-

net an exponierter Stelle neben dem Ein-

gang zum Schwimmbad. 

Durch profilgedeckte Pultdächer war eine

Umgestaltung der Dachlandschaft erfor-

derlich. Das alte „Tribünendach“ der

Sporthalle verschwindet unter dem neuen

Festhallendach, dessen Lamellenkranz

den Kubus der Festhalle krönt und so die

Besonderheit des Gebäudes hervorhebt.

Durch die veränderte Dachform ist auch

die Schwimmhalle klar ablesbar. Sie erhält

ein flachgeneigtes Pultdach mit Patio-

Lichtschacht. 

Die veränderte Wahrnehmung der Halle

wird neben den Dächern, vom Hauptein-

gang an der Südseite der Halle, durch De-

tails, wie ein einladender Zugangssteg,

veränderte Farbgebung und gerichtete

Beleuchtung erzielt.

Gestaltung

Festhalle / Bühne  / Foyer

Im Innern war der Foyer- und ehemalige

Gaststättenbereich im Erdgeschoß, trotz

der guten Sichtbeziehungen zum

Schwimm bad im Untergeschoß, eher eng,

dunkel und bedrückend. Die vorhandenen

Holzbrettdecken im gesamten Hallenkom-

plex wirkten eher düster und rustikal. Der

Foyerbereich wurde durch Garderobe, Ge-

räte- und andere Nebenräume unterbro-

chen und unübersichtlich. Durch die Situ-

ierung der Bühne nicht an der Hallenstirn-

seite, sondern an der längsseitigen Glas-

front wird die Ausrichtung der Halle im

Festbetrieb um ca. 70° gedreht, was eine

Querbeziehung vom Bühnen- und Fest-

hallenbereich durch das Foyer bis ins

Schwimmhalle bei Nacht

Variobecken in Betrieb, Hubboden oben
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Kinderbecken mit Attraktionen

Schwimmbad herstellen läßt und darüber

hinaus bis in die offene Landschaft nach

Osten und Westen.  So wird für den Besu-

cher der Festhalle die exponierte, land-

schaftsbezogene Lage besser erlebbar.

Die Tribüne, die bei Festveranstaltungen

nicht genutzt wurde erfährt durch die Dre-

hung eine Aufwertung zur Galerie mit sehr

guten Blickbeziehungen zur Bühne und

über den Saal. Die Hallendecke klappt sich

zur Glasfront hin nach oben, die Sichtbe-

ziehungen wie auch die Akustik werden

verbessert,  die Tragkonstruktion wird

sichtbar und gliedert den Raum.  Helle

Gipskartonplatten ersetzen die Holzpa-

neele. Darin integriert werden die Decken-

strahl-Heizplatten und die radial auf die

Bühne ausgerichtete Festbeleuchtung, wie

auch die linear angeordnete Sportbeleuch-

tung, so daß je nach Nutzung per Knopf-

druck ein ganz anderer räumlicher Ein-

druck entsteht und die aufgeklappte Büh-

ne der natürliche, von Glasflächen um-

rahmte Mittelpunkt wird. Die Bestuhlung
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im Zuschauerraum folgt dieser radialen

Ausrichtung, so daß mehr Plätze innerhalb

der 24 m –Linie liegen, mit besserem Blik-

kkontakt und besserer Akustik. 

Die Bühne selbst wird als Klappbühne mit

Vorhang, Aushängen, Bühnentechnik, Be-

leuchtung und Beschallung, eingebaut als

Kleinbühne mit Bühnennebenraum. Mit

Hilfe zweier Motoren kann das Bühnen-

dreieck, das in die Halle ragt, nach oben

weggeklappt werden; so wird  der Sport-

betrieb nicht beeinträchtigt. Die Bühne ist

durch Wegscheiben der Seitenaushänge

auf einer Seite zur Außenbühne hin öffen-

bar. Diese schwebt über dem „Forum“ und

kann für Open-Air- und schulische Veran-

staltungen genutzt werden. Die Künstler-

umkleide im Untergeschoß ist über eine

Spindeltreppe mit der Bühne verbunden.

Bei größeren Veranstaltungen, können

auch die Sammelumkleiden im 1. Unterge-

schoß mitgenutzt werden. 

Der Festsaal läßt sich auf breiter Front zum

Foyer und dem Ausgabebereich hin öffnen.

Gleichzeitig bleibt das Foyer auch für klei-

nere Veranstaltungen/Empfänge separat

nutzbar. Die Nebenräume, die hier entfallen

mußten (Stuhllager, Küchenlagerfläche,

Küchenanlieferung, Regieraum, Geräte-

raum) um diesen großzügigen, offenen

Raum entstehen zu lassen, wurden in den

nördlichen Teil der Halle und den Nordan-

bau verlagert. Die Belichtung wurde deut-

lich verbessert. Parallel zur Verglasung

zum Schwimmbad hin wurde in Verlänge-

rung des Haupteingangs ein ca. 1,20 m

breites Oberlichtband mit einer weiß ge-

tönten Glasplatte unten in die helle Streu-

loch-Gipskartondecke eingesetzt. Die Foy-

erfläche wird zudem über Einbau-Down-

lights ausgeleuchtet, was auch hier, zu-

sammen mit den Lichtvouten entlang der

Eingangsleitwand und der ahornholzbe-

plankten, öffenbaren Wand zur Halle hin,

für einen einladenden, festlichen Charakter

des Raumes sorgt. Auch der zusätzliche

Patio-Lichtschacht im neuen Ruheraum

des Schwimmbads, welcher durch eine

parallel zur Schrägstellung der Bühne ein-

gebaute und mit Ahornholzlamellen ver-

kleidete Verglasung, das Schwimmbad

vom Foyer räumlich, jedoch nicht optisch

trennt.

Der Ausgabe- und Küchenbereich wurde

völlig neu arrangiert. Die Getränkeausgabe

im Foyer kann großflächig für die Bewir-

tung der Halle geöffnet werden. Die Anord-

nung und Ausstattung der Küche und

Nebenräume wurden mit Vereinen, Nutzern

und Gemeinde auf deren Bedürfnisse ab-

gestimmt. So ist die Küche selbst, jetzt ab-

schließbar und die Getränkestation kann

separat für Veranstaltungen genutzt wer-

den.

Schwimmbad/Ruheraum/Kinder-
planschbereich 

Im Schwimmbad wurden im Bereich der

Flure, die als Fluchtwege dienten, wie auch

im Umkleidebereich der Sporthalle, die

Holzbrettdecken gegen hell gestrichene

feuerhemmende Platten getauscht, auch

die Holzbeplankung an der langen Wand

im Eingangs- und Fönbereich wurde durch

hell gestrichene Aquapaneele ersetzt. Im

Nebenraumtrakt wurde eine separate Be-

hindertenumkleide geschaffen, die gleich-

zeitig als Familienumkleide genutzt werden

kann, Zudem mußte ein behindertenge-

rechtes WC eingebaut werden. Hier findet

sich auch eine Wickelmöglichkeit für die

kleinen Badegäste.

In den gesamten Duschen der Halle wur-

den Vorsatz-Duschpaneele eingebaut. In

den Sammelduschen des Schwimmbads

wurde je ein Duschplatz als Behinderten-

dusche eingerichtet und zwei Duschen tie-

fer gehängt, für die Schüler und Kleinkin-

der.

Die Schwimmhalle selbst ist nun in ver-

schiedene Zonen gegliedert: den Bereich

vor den Verbindungsgängen zu Duschen,

WC`s und Umkleiden, den Bereich für die

Kleinkinder mit der Erweiterung für das

Kinderbecken, den bereits vorhandenen

Ruhebereich mit Wärmebank auf der Ba-

deplatte, den neuen Außenbereich und den

Aufgang zum neuen Ruheraum des

Schwimmbads auf der Galerie. Diese Zo-

nen sind im Fliesenbelag farbig abgesetzt,

und weisen so auf die z. T. zusätzlichen

Funktionen hin. Vor der Sanierung standen

keine ruhigen Verweilzonen zur Verfügung,

die gesamten Aktivitäten im Schwimmbad

fanden ausschließlich auf dem begrenzten

Raum der Badeplatte statt. Auch die groß-
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Nr. Becken Wasserfläche Wassertiefe Volumen Temperatur

1. Schwimmerbecken 200,0 m2 0,35-1,80 m 414 m3 28-32°C

2. Kinderplanschbecken 12,0 m2 0,10 – 0,30 m 7,2 m3 34°C

Duschen Hallenbad

Sauna

Sauna Tachbecken und 
Fusswärmebecken
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zügige Holz-Wärmebank befand sich auf

der Badeplatte, direkt neben dem

Schwimmbecken. Durch die Schaffung ei-

nes Rückzugsbereichs auf der Galerie und

eines abgetrennten Kleinkinderbereichs

wurden zusätzliche Räume und Verweilflä-

chen geschaffen, die ein Entflechten der

verschiedenen, parallel vorhandenen Nut-

zungsinteressen ermöglicht. 

Auf der Galerie kann sich der Badegast in

einer Ruheoase, abseits des regen Trei-

bens im und um das Schwimmbecken, zu-

rückziehen. Hier laden Liegestühle in me-

diterraner Atmosphäre zum Entspannen

ein. Obgleich vom regen Treiben im Bad

getrennt, bleibt der Gast über die raumho-

he Verglasung doch damit verbunden. Die

warmen Farben der Bodenfliesen  verstär-

ken die angenehme Wirkung des UV-Lichts

und der Wärmestrahler, die über den Lie-

geflächen angebracht sind. Zugleich kann

der Blick des Ruhenden in die freie Land-

schaft schweifen und so Abstand zum All-

tag gewinnen. Der Raum lädt ein, unter

Orangenbäumen den hektischen Alltags-

geist zur Ruhe kommen zu lassen und hier

Erholung zu finden.

Das Schwimmbecken selbst erfuhr haupt-

sächlich im Bereich der Badewassertech-

nik eine grundsätzliche Änderung, hier

wurde u. a. die Beckendurchströmung ge-

ändert, die Überlaufrinne (Finnische Rinne)

teilweise abgebrochen und neu aufgebaut

und abgedichtet, die Unterwasserschein-

werfer wurden erneuert und der vorhande-

ne Hubboden einschließlich Steuerung

wieder instandgesetzt. Die Beleuchtung,

die in der Holzbrettdecke über dem Bek-

ken eingebaut war und beim Rücken-

schwimmen geblendet hatte, wurde er-

setzt durch große Stahler an den Sichtbe-

tonstützen, deren Licht über Spiegel re-

flektiert und verteilt wird.

Im Kinderplanschbereich, umfaßt von einer

gläsernen Brüstung zur Badeplatte hin,

können kleine Badegäste geschützt ihren

Lieblingsspielen nachgehen: Planschen,

Spritzen und Rutschen. Hier findet sich ei-

ne kleine Spiellandschaft:  vom Quelltopf

windet sich der Schiffchenkanal dem

„Meer“ entgegen und ergießt sich in das

kleine Becken, mit einer Wassertiefe von

nur 10 cm. Hier können die ganz Kleinen

behutsam an das Element Wasser ge-

wöhnt werden.  Den zweiten Teil des Kin-

derbeckens, mit einer Wassertiefe von 10

bis 24 cm, bildet ein liebevoll gestalteter

Wal. Auf seinem Buckel, der als Abtren-

nung zwischen den beiden Becken dient,

bildet einer der beiden Wasserspeier seine

Fontäne. Über eine Minirutsche, in Form ei-

nes kleinen Elefanten, rutschen die Kinder

aus dessen Rüssel in den Bauch des Wa-

les. Die sanften Blau- und Gelbtöne des

Kleinmosaiks legen sich wie eine Haut aus

Schuppen über  den Körper des Wals. 

Der filigrane Anbau  ist mit Ausnahme des

Dachs und eines umlaufenden Sockels für

die Beheizung, voll verglast. Die Außenbe-

pflanzung mit Gräsern und Bambus in

Kiesbeeten, das Holz-Sonnendeck und die

Kalksteinblöcke untermalen den Eindruck

einer kleinen Landschaft, zusammen mit

den organischen Formen und freundlichen

Farben der beiden Becken. Über den Bek-

ken wurden drei, in den Grundfarben Rot,

Blau und Gelb gestrichene Stahlträger un-

ter der Trapezblech-Akustikdecke ange-

bracht. Diese, wie zufällig „gestreuten“ Trä-

ger dienen als Unterkonstruktion für die

kleinen Beleuchtungsstrahler.

Sauna

Hier waren anfangs keine Maßnahmen vor-

gesehen. Das Kaltwassertauchbecken

mußte dann jedoch an geltende Vorschrif-

ten angepaßt werden. Da wegen der

Warmwasserverteilung im 2. UG in diesem

Bereich eine Wand geöffnet werden muß-

te, und von den Nutzern Änderungs-wün-

sche vorgebracht wurden, entschloß sich

die Gemeinde auch hier zum Umbau. So

wurde das zentral gelegene WC an eine

weniger exponierte Stelle verschoben. Da-
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Tribüne Mehrzweckhalle

Ansicht: Tribüne Mehrzweckhalle und Zugänge Einganshalle
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durch entstand zusammen mit einer Flur-

fläche, die der Sauna zugeschlagen wurde,

eine großzügigere Eingangssituation mit

Frisiermöglichkeit und Umkleidebereich.

Beheizt wird der Bereich über dem Tauch-

becken, Duschen und Fußwaschbecken

über eine Deckenstrahlplatte, die in die

Holzbrettdecke eingesetzt wurde. Der vor-

handene, nachträglich angebaute Ruhe-

raum am Freibereich wurde abgerissen

und in den ehemaligen angrenzenden

Kraftsportraum verlegt (dieser fand Platz in

der Künstlerumkleide unter der Bühne). Im

Ruheraum, wurde an einer der holzbe-

plankten Wände eine indirekte Beleuch-

tung angebracht, auf deren Abdeckung

sich Efeu und blühende Ranken winden.

Vor der mit Vertikaljalousien verhängten

Glasfront stehen diszipliniert und beruhi-

gend drei Olivenbäume. Auf Wunsch der

Nutzer wurde die Sichtbetonwand mit ei-

ner Wandmalerei eines örtlichen Künstlers

(Golf von Neapel) versehen, was den me-

diterranen Charakter des Raumes noch

unterstreicht.  Der Aufenthaltsraum der

Sauna wurde in Richtung des rückgebau-

ten Ruheraums erweitert. Die vorhandene

Küchenzeile wurde zur Erfrischungsbar

umgebaut, so daß der Ausgabebereich nur

noch den Betreibern zugänglich ist. Der

Freibereich, der nun vom Bühnenneben-

raum teilweise überdacht ist, wurde da-

durch wohltuend vergrößert. Hier standen

früher hohe, dunkle Nadelbäume, die dem

Anbau weichen mußten. An deren Stelle

traten Ziergräser und Blütensträucher- und

Ranken. 

Material- und Farbkonzept

Die natürlichen Materialien, wie Holz,

Sichtbeton und Glas in klaren, sachlichen

Formen, wurden auch bei der Neugestal-

tung übernommen. Das Kinderbecken, das

mit seiner Verspieltheit und seinen organi-

schen Formen bildet hierzu einen erfri-

schenden Gegenpol. Die Festhalle erhielt

satt des alten Wandbelags aus Nadelfilz

eine Wandbekleidung aus hellem Ahorn-

holz, das dem Saal mit seinem samtig

schimmernden Glanz, einen festlichen

Rahmen gibt. Das helle Ahornholz findet

sich in verschiedenen Formen immer wie-

der in der Halle oder im Schwimmbad, z. B.

als Sichtschutzlamellen, Handlauf oder an

verschiedenen Einbaumöbeln. Hierdurch

wirkt das Ambiente der Halle feiner und

edler. 

Der lichte Holzton steht im Kontrast zum

schwarzmarmoriertem Linoleumbodenbe-

lag im Foyer und dem dunkelblauen Lino-

leumbelag im Hallenbereich. Dieser wie-

derholt so das Blau des Hauptvorhangs

der Bühne. Die Farbpalette ist reduziert auf

wenige Grautöne und zurückhaltendes

Schwarz. Einziger Farbtupfer ist innen die

kräftig rostorange-farbene Wand am

Haupteingang. 

Die Sichtbetonflächen außen mußten

wegen der teilweise nötigen Betonsanie-

rung überstrichen werden. Hier wiederho-

len sich die Grautöne aus dem Innern und

bilden mit den Bauteilen aus Lärchenholz

(Attikalamellen, Eingangssteg, Außenbüh-

ne und Sonnendeck), ein harmonisches

Ganzes, das durch den rostorange-farbe-

nen Bühnenkörper abgerundet wird. Durch

die markante Form und Farbe wird die be-

sondere Bedeutung des Gebäudes als kul-

turelles Zentrum des Ortes spürbar.

Die Außenanlagen sind zurückhaltend. Be-

gehbare Mulchflächen grenzen das Hallen-

gelände zum Schulhof hin ab, ohne es zu

trennen. Das offene Tor am äußersten Hal-

lenende nimmt die Flucht der Bühne auf

und macht auf diese aufmerksam. Die Be-

pflanzung ist formal mit Buchskugeln und

Kugelakazien im Festhallenbereich, Bam-

bus und Ziergräsern im Bereich des

Schwimmbads. Kalksteinblöcke laden

zum Verweilen ein oder leiten den Bade-

gast zum Eingang des Schwimmbads hin-

unter.  

Badewassertechnik

Verfahrenskombination

Um die Bedingungen bezüglich Tempera-

tur und Belastung zu erfüllen, ist die Auf-

bereitung der verschiedenen Becken in ein

Badewassersystem zusammengefasst.

Die Umwälzleistungen wurden unter Be-

rücksichtigung der KOK-Richtlinien für den

Bäderbau und der DIN 19643 ausgelegt.

Verfahrenskombination:

Adsorption - Flockung – Filtration - Chlo-

rung nach DIN 19643-2 

Belastbarkeitsfaktor k=0,5 1/m3, Umwälz-

leistung 141 m3/h

Betriebsarten

Der Betrieb der Anlage erfolgt automatisch

mit pneumatischen Armaturen, wobei die

Möglichkeit besteht von Hand in die Be-

triebsabläufe einzugreifen. 
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ALDINGEN

Angepaßt an die Besucherzahlen und da-

mit an die Beckenbelastung kann die Anla-

ge mittels Handschaltung oder automa-

tisch 2-stufig (Normalbetrieb - Ruhebe-

trieb) betrieben werden.

Spülwasseranlage für die Badewasser-
aufbereitungsanlagen

Für die Badewasseraufbereitungsanlage

ist eine separate Spülwasseranlage vor-

handen. Das Rückspülwasser wird aus

dem Spülwasserbecken über die Rük-

kspülpumpe zu den Drucksandfiltern ge-

fördert. Die Rückspülung wird entriegelt

über den Niveauschalter. Damit wird si-

chergestellt, daß die erforderliche Rük-

kspülwassermenge vorhanden ist. Der

Nutzinhalt des Spülwasserbeckens von 30

m? ermöglicht eine 2 x wöchentliche Rük-

kspülung der vorhandenen Filter. Die Luft-

rückspülanlage besteht aus einem Dreh-

schieberverdichter. Durch diesen sind die

erforderlichen Luftmengen zur Rückspü-

lung jedes Filters vorhanden.

Becken-Stetszulauf

Dem Beckenkreislauf wird Frischwasser

zugeführt. Die Zuspeisung erfolgt in das

Schwallwasserbecken. Bei tiefem Was-

stand im Schwallwasserbecken wird auto-

matisch die Nachspeisung geöffnet.

Wärmerückgewinnung

Für das stetig ablaufende Wasser aus dem

Beckenkreislauf wird eine Wärmerückge-

winnung eingebaut. Das stetig ablaufende

Wasser wird nach dem Filter aus dem Bek-

kenkreislauf entnommen und über einen

Plattenumformer zum Spülwasserbecken

geleitet. Dieses Wasser wird für die Filter-

rückspülung verwendet. Das notwendige

Ersatzwasser aus der Frischwassernach-

speisung wird ebenfalls über diesen Um-

former geführt und entnimmt so die Wärme

aus dem wärmeren Stetsablaufwasser.

Das erwärmte Frischwasser wird in das

Schwallwasserbecken als Stetszulauf ein-

geleitet. Der Stetszulauf beträgt ca. 5 -

10% des Beckeninhaltes pro Tag, je nach

Beckenbelastung.

Beckenwasserführung

Für die Becken wurde als Beckenwasser-

führung das horizontale Mischsystem ge-

plant. Die Reinwasserzuführung erfolgt

über Einströmdüsen in der Beckenwand.

Durch die bei diesen Systemen auftreten-

de intensive Durchmischung erfolgt eine

rasche und gleichmäßige Verteilung des

Reinwassers. Die kurze Einmischzeit von

max. 15 Minuten ermöglicht eine niedrige

Desinfektionsmittelkonzentration. Die Bek-

kenwasserrückführung erfolgt zu 100%

über die Überlaufrinnen in das Schwall-

wasserbecken.

Rinnenumstellung

Um bei der Beckenumgangsreinigung das

Eintragen von Reinigungsmitteln über die

Überlaufrinne in das Schwallwasserbek-

ken und somit in den Badewasserkreislauf

zu verhindern, sind je Anlage pneumati-

sche Rinnenumstellungen eingebaut. Die-

se ermöglichen eine direkte Ableitung des

Reinigungswassers in die Kanalisation. 

Schlammwasser

Das Schlammwasser wird in das

Schlammwasserbecken eingeleitet. Von

dort erfolgt die Ableitung in die Kanalisa-

tion über die Hebeanlage.

Elektro-Schaltschrank

Für die Badewasseraufbereitungsanlagen

ist ein Hauptschalt- und Steuerschrank,

unterteilt in einzelne Funktionsfelder, in der

Filtertechnik eingebaut. Alle Anlagen wer-

den halbautomatisch betrieben. Einzelne

Funktionen im Schalt- und Steuerschrank

können vom Bademeisterschaltpult aus

vorgenommen werden.

Betriebserfahrungen

Schon bei der Eröffnungsveranstaltung

wurde die gesamte Halle auf ihre Funktio-

nalität hin geprüft. Schulen, Kindergärten,

Vereine, Seniorenturngruppe, sowie auch

eine professionelle kleine Theatergruppe

und Musikverein testeten zwei Tage lang,

die Bühne und Akustik der Halle.  In der Kü-

che liefen die Vorbereitungen zur Bewir-

tung des ständig vollbesetzten Saales auf

Hochtouren, die Bewirtung funktionierte

gut. Parallel dazu fand im Schwimmbad

ein 24-Stunden-Schwimmen statt. Die Er-

ich-Fischer-Halle wurde in Ihrem neuen Er-

scheinungsbild von der Bevölkerung mit

Begeisterung angenommen, was an der

durchweg positiven Resonanz spürbar

war. Auch technisch und funktional hat sie

diesen Härtetest erfolgreich absolviert.

Wenige Tage später zeigte sich dann, was

Bauherren, Architekt, Ingenieure und

Handwerker sich erhofft hatten: Das Bad

wurde von Groß und Klein in Besitz ge-

nommen und wird seither zahlreich be-

sucht. Die Nachfrage nach Kursen für

Nichtschwimmer im Vorschulalter ist groß,

seit kurzem wird ein Aqua-Jogging-Kurs

für Erwachsene angeboten. Gleichzeitig

wird die Festhalle und das Foyer z. B. für

Familienfeiern, Betriebsfeste und Vereins-

und Schulveranstaltungen phantasievoll

und so zahlreich genutzt, daß sie bereits

bis weit ins nächste Jahr hinein ausge-

bucht ist. Hierdurch bestätigt sich, daß der

mutige Schritt der Gemeinde zur Sanie-

rung und Erweiterung der Erich-Fischer-

Halle, und damit auch der große finanziel-

le Einsatz, ein weiterer Schritt in die richti-

ge Richtung der Entwicklung der Gemein-

de Aldingen war.
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