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Sicht vom Binnenbecken auf den Hafenplatz

Schaubild aus der Vogelperspektive

Der Neue Hafenplatz und neues Strandbadgebäude
Das neue Strandbadgebäude wurde als Erweiterung und Fortsetzung 
des neuen Hafenplatzes geplant und versammelt außer den dienenden 
Funktionen des Strandbades auch den Yachtclub und das neue See-
Restaurant unter einem Dach.
Das landschaftlich geformte Gebäude wächst als wellige Scheibe aus der 
Platzebene und schwingt sich als „Dachzunge“ mit einer weiten Drehung 
über sich selbst. Eine Terrasse mit weiten Vorsprüngen über dem Platz und 
dem See eröffnet weite Blicke in alle Himmelsrichtungen. Die dynamische 
Form wird von Fussgängern, Freizeitsportler und Fahrradfahrern belebt, 
thematische Bereiche mit  Grünflächen, Sitznischen, einem Amphitheater 
und grosszügigen Flächen laden die Besucher des Hafenplatzen und 
Strandbades ein, sich auf dem „Dach des Hafengebäudes“ zu tummeln. 
Der neue Hafenplatz ist so geplant, dass die neuen Nutzungen die geforderte 
Hochwasserlinie mit ihrer Höhenkote nicht unterschreiten. Dennoch kann 
man von der Platzebene an die Uferkante treten und einen direkten Kontakt 
zur Wasserlinie bekommen.
Der Zugang zu den Badeflächen der Halbinsel wird unter der geschwungenen 
Form ermöglicht. Beim Herangehen, Entlanggehen  oder Durchgehen 
verändern sich die Blick- und Sichtbeziehungen, die Wahrnehmung des 
Gebäudes variert durch die beim Gehen verändernden Fluchtlinien - eine 
stark Dynamik ist spürbar.
In den von den Nutzeinheiten nicht besetzten Zwischenräumen unter der 
„Form“ findet man großzügig verschattete Ruhezonen mit diversen Raum- 
und Blickbeziehungen, sowie überdeckte Stellplätze für Fahrräder.

Obwohl alle Funktionen unter einem Dach untergebracht sind, können 
Strandbad, Yachtclub und Seerestaurant unabhängig und unterschiedlich 
voneinander betrieben werden. Der Yachtclub und das Seerestaurant 
können ganzjährig in Betrieb gehalten werden, während das Strandbad 
außerhalb der Hauptsaison geschlossen werden kann.
Das Seerestaurant nimmt innerhalb des Gebäudes eine besondere Position 
ein und ist sowohl zum See als auch zum Platz ausgerichtet. Zusätzlich 
besitzt es überdeckte und nicht überdeckte Außenbereiche für eine Vielfalt 
an Aufenthaltsmöglichkeiten.
Auch die Strandbadverwaltung und die dazugehörigen Serviceflächen 
werden mit den bestehenden Elementen (Schwimmbäder und 
Sportflächen) durch den natürlich fortgeführten Pfad verbunden und durch 
neue Einrichtungselemente wie Café-Bar, WC-Anlagen, Duschen und dem 
Bademeisterhaus, ergänzt.
Tragwerk
Die vorliegende Form und Raumkonzeption des Entwurfs folgt an den 
relevanten Stellen den konstruktiven Erfordernissen, die sich aus Stützweiten 
von max. ca. 38m und Auskragungen von max. ca. 20 m ergeben und wird 
mittels klassischer Stahlbetonbauweise mit Vorspannung beherrscht. Dabei 
wird mit einer Konstruktionshöhe von ca. 140 cm an der Einspannstelle 
bzw. ca. 50 cm am äußeren Kragende der gevouteten, vorgespannten 
Stahlbetonplatte das Auslangen gefunden.
Die Fundamentlasten aus den hoch belasteten Stützen werden mittels 
Bohrpfählen in den Untergrund geleitet.
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Energiekonzept
Ökonomie im Betrieb / Wasserverbrauch
Ergänzend zum Konzept der Reduktion des Primärener-
giebedarfs sieht die Energieoptimierung vor, den Verbrauch 
von Energie durch entsprechende Anlagen zu steuern und 
zu reduzieren. Der Duschwasserbedarf wird durch Zeitbe-
grenzungseinrichtungen in den Armaturen an den Bedarf 
angepasst. Durch Einsatz zeitgemäßer digitaler Regelanla-
gen kann der Energieeinsatz weiter reduziert werden. 
Durch eine optimierte Badewasseraufbereitung wird der 
Frischwasseranteil minimiert und trägt so zum ökonomisch-
en Betrieb der Badeanlage bei.

Bädertechnik
Die Ausführung der Badewasser-Aufbereitungsanlagen 
erfolgt entsprechend der geltenden Hygienevorschriften 
nach dem Verfahrensschema Flockung-Filtration-Chlorung 
mit geschlossenen Mehrschichtfiltern ausgeführt als 
Druckfilter. Die Becken werden mit einer vertikalen 
Beckendurchströmung, umlaufenden Überlaufrinnen und 
automatischer Rinnenumschaltung ausgeführt.
Die Chlorung erfolgt über eine Chlorgas-Flaschenanlage 
nach dem Vollvakuumprinzip mit Betriebs- und 
Reserveflaschen, in einem Chlorgaslager im Erdgeschoß 
installiert. Die Anlage ist mit den entsprechenden 
Dosier-, Mess- und Regel-Einrichtungen sowie 
Sicherheitssystemen und einer Ableitung in einen 
Auffangbehälter ausgestattet. Die Treibwasseranlagen und 
automatischen Dosiereinrichtungen für Chlorlösung für die 
Wasserkreisläufe sowie manuelle Festwertchlorierungen für 
Attraktionen sind in der Wassertechnikzentrale installiert. 
Die automatischen Dosiereinrichtungen für pH-Wert-
Korrektur, das Flockungsmittel werden im Technikraum 
der Wasseraufbereitung im Bereich des Zuganges im 
Erdgeschoß installiert.
Die Steuerung der Anlagen erfolgt über eine automatische 
Steuer- und Schaltanlagen, Durchflussmesser und 
Durchflussüberwachung, Schaltschrank mit SPS-Steuerung, 
Prozessvisualisierung, Bademeisterschaltpult und Regel- 
und Überwachungsanlagen mit den entsprechenden 
Messwasserversorgung und Messwasserrückführung in 
den Ausgleichsbehälter.
Für jeden Wasserkreislauf ist eine Filteranlage mit 
Mehrschichtfiltern, Pumpenstation und Ausgleichsbehälter 
mit automatischer Nachspeiseeinrichtung vorgesehen.


