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Schwimmbad Neuguet, Turbenthal

Bereit für die Badesaison

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der 
drei Zweckverbandsgemeinden Turbenthal, Wi-
la und Wildberg stimmten im vergangenen 
September dem Kredit für die Sanierung des 
Garderobengebäudes der Badi Neuguet in Tur-
benthal deutlich zu. Ziel war es, das in die Jahre 
gekommene Garderobengebäude zeitgerecht, 
aber einfach zu modernisieren und behinder-
tengerecht umzubauen und ausserdem die 
Haustechnik dem heutigen Standard anzupas-
sen. 

Nach der Submission und einer Angebotsrunde 
durfte die Lerch AG Bauunternehmung Mitte No-
vember mit den Baumeisterarbeiten beginnen. 
Beim sorgfältigen Abbrechen der ersten Trenn-
wände erkannte man sofort, dass der beste-
hende Boden viele Absätze und Unebenheiten 
aufwies. Es war geplant, direkt auf den beste-
henden Plattenboden eine Epoxy-Beschichtung 
aufzutragen, was zu einer leicht zu reinigenden 
und hygienischen Oberfläche führen sollte. 
Dies war so nicht mehr möglich. Deshalb ent-
schied man sich, den ganzen Betonboden in 
den Garderoben und dem neuen Invaliden-WC 
abzubrechen und neu im optimalen Gefälle zu 
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erstellen. Dies war eine Erleichterung für die 
Abbrucharbeiten, wir konnten mit grösseren 
Maschinen auffahren und mussten den beste-
henden Plattenboden nicht mehr schützen. Es 
führte auch dazu, dass die Haustechnik opti-
miert werden konnte. So wurden in und unter 
der Bodenplatte die Leitungen (Kanalisation, 
Wasser und elektrisch) neu erstellt. 
Nach dem Betonieren der neuen Böden er-
stellten drei unserer Maurerlehrlinge die neu-
en Trennwände aus Kalksandsteinen. Da auch 
einzelne Wände in den WCs und den neuen 
Duschen mit Epoxy beschichtet werden, haben 
wir die Vorwände und alten Wandplatten mit 
wasserfesten Aquapanelplatten verkleidet. Die 
Arbeiten konnten trotz Überraschungen, Um-
planungen und einigen temperatur- und wet-
terabhängigen Arbeitsschritten termingerecht 
auf die Saisoneröffnung hin erledigt werden.

Wir danken der Bauherrschaft für den Auftrag 
und das uns entgegengebrachte Vertrauen so-
wie der Bauleitung (Michael Hotz) und allen Be-
teiligten für die angenehme Zusammenarbeit. 
Und zuletzt wünschen wir allen eine schöne und 
warme Badesaison.

BAU-FACTS
Bauherr
Zweckverband Schwimm-
bad Neuguet, Turbenthal

Bauleitung
Neyerhotz Bauleitungen 
GmbH, Pfäffikon ZH

Bauführer
René Schmid

Polier
Flavio Gigli

Spektrum 81 (Ausgabe Mai 2016)




