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Häufig gestellte Fragen zum Umbau 

Der Umbau dauert so lange – läuft alles planmäßig? 
Ja, alles verläuft sowohl zeitlich auch als kostenseitig nach Plan. Die Umbauphase war von 

Anbeginn aus folgenden Gründen auf mehrere Monate angelegt: Einerseits gilt es, mehrere 

Gewerke und Fachfirmen miteinander zu koordinieren sowie Trocknungszeiten und 

Lieferfristen einzukalkulieren. Darüber hinaus sollte der Badbetrieb möglichst wenig gestört 

werden, was die Baustellenzeit verlängert. Nicht zu vergessen: es handelt sich um ein 

Vereinsbad und die Koordination der Arbeiten erfolgt mit viel ehrenamtlichen Engagement. 

In Summe werden die Hauptarbeiten jedoch innerhalb eines Vierteljahres abgeschlossen 

sein. 

Besteht eine Gefahr für Badegäste durch den gleichzeitigen 

Baustellenbetrieb? 
Nein, die Baustelle ist fachgerecht abgesperrt und alle parallel stattfindenden Arbeiten sind 

auf den Außenbereich beschränkt. Innenarbeiten oder sehr lärmintensive Arbeiten werden 

ausschließlich während der Schließungszeiten durchgeführt. Die Folienwand wird durch eine 

stabile Holzkonstruktion gehalten und ist fachgerecht befestigt. Leider entsteht dadurch eine 

optische Einschränkung, die wir zu entschuldigen bitten. Eine Gefahr für Badegäste besteht 

nicht. 

Die Decke ist teilweise geöffnet. Können Deckenteile herunterfallen? 
Um das umlaufende Fensterband auszutauschen mussten die anliegenden Deckenplatten 

abgenommen werden. Dies ist eine rein optische Einschränkung und es besteht keinerlei 

Gefahr für Badegäste. Sobald die Arbeiten an den Fenstern wie Einsatz farbiger Elemente 

abgeschlossen sind, werden die Platten wieder befestigt. 

Geht durch die Folienwand nicht viel Energie verloren? 
Ja, die Folienwand bietet leider keine Isolierung und auch an den Fensterbänken gibt es 

einige offene Stellen im Mauerwerk, durch welche warme Luft entweichen kann. Aufgrund 

des herrschenden Überdrucks kann aber keine kalte Luft von außen eindringen. Diese leicht 

erhöhten Energiekosten in der Umbauphase mussten leider in Kauf genommen werden, 

werden aber schnell durch die kommenden Energieeinsparungen der 3-fach verglasten 

Fenster wieder aufgewogen. Die Umbauarbeiten sollen bis zum Beginn der herbstlichen 

Heizperiode abgeschlossen sein. 

Was ist bei Unwetter – kann das Hallenbad mit Folienwand gefahrlos 

benutzt werden? 
Ja, es besteht keine Einschränkung in der Nutzung. Sollte es jedoch zu starker 

Sturmentwicklung kommen, könnte das Bad im Ermessen der zuständigen Aufsicht zeitweise 

aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Dies wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme und 

wird seitens der Fachfirmen als unbegründet eingestuft.     


