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Ergebnis der Projektkonkurrenz 

 
 
 
Das Beurteilungsgremium hat anlässlich der Jurierung vom 28. und 29.06.2021 einstimmig den 

Entwurf des folgenden Projektverfassers zur Ausführung empfohlen: 

 

-  Marques Architekten AG, Luzern 

 
Die weiteren Teilnehmer an der Projektkonkurrenz: 

 

-  Buol & Zünd Architekten BSA, Basel 

 

-  Niklaus Graber & Christoph Steiger Architekten ETH/BSA/SIA GmbH, 6004 Luzern 

 

-  Peter Moor Architekten ETH/SIA, Zürich 

 

-  Morger Partner Architekten AG, 4056 Basel 

 

-  Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern 

 

-  Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich 
 
 

Gemäss dem Programm "Lido Weggis, Selektiver Studienauftrag Ersatzneubau Hallenbad" erfolgte 

keine Rangierung für die übrigen Beiträge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VORGESCHICHTE 
 
 
Im Jahr 2015 hat der Gemeinderat Weggis aufgrund des prekären Zustandes des Hallenbades 

beim Lido Strandbad Handlungsbedarf erkannt. In der Folge wurde eine externe Analyse mit 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis zeigte auf, dass eine 

Sanierung der bestehenden Anlage eine schlechte Preis- / Leistungsbilanz aufwies und, dass 

folglich bei weiterem Bedarf nach einem Hallenbad ein Ersatzneubau mittel- und langfristig die 

zielführende Lösung darstellt. 

 

Das Vorhaben wurde in den folgenden Jahren konkretisiert, der Gemeinderat wurde dabei seit 

2017 von einer breit abgestützten Lidokommission begleitet. Eine Marktanalyse und eine 

Machbarkeitsstudie mit mehreren Varianten bildeten die Basis für das Raumprogramm und den 

Kostenrahmen. 

Der Gemeinderat entschied sich, für die Realisierung dieses Vorhabens einen selektiven 

Studienauftrag auszuschreiben. 

 

Die Stimmberechtigten von Weggis beschlossen am 21.06.2020 an der Urne einen Kredit für ein 

Wettbewerbsverfahren für den Ersatzneubau des Lido-Hallenbads mit 783 Ja gegen 289 Nein. 

 

Nach der Genehmigung des Programms und der Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums 

durch den Gemeinderat erfolgte im Oktober 2020 die Ausschreibung zur Bewerbung für die 

Teilnahme am Studienauftrag. Bis am 17.12.2020 sind fristgerecht 54 Dossiers eingegangen. Am 

07.01.2021 wählte die Jury die genannten sieben Architekturbüros zur Teilnahme aus. 

 
Am 24.03.2021 erhielten die Projektverfasser Gelegenheit, ihre Entwürfe in einer Zwischenbespre-

chung zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Das Beurteilungsgremium betrachtet dieses 

Instrument als sehr wertvoll und erfolgreich, konnten doch damit entscheidende Korrekturen 

ermöglicht und entsprechende Fehlentwicklungen in der Weiterbearbeitung vermieden werden. 

 

Die sieben Projekte und Modelle trafen fristgerecht und vollständig am 10.06.2021, bzw. am 

21.06.2021 ein. Die Vorprüfung stellte in einer vergleichenden Tabelle die sieben Projekte einander 

gegenüber und hielt Abweichungen vom Raumprogramm und anderen Bestimmungen des 

Wettbewerbsprogramms fest. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BEURTEILUNG DER PROJEKTE 

 

 

Das Beurteilungsgremium ist beeindruckt von der Sorgfalt und Qualität der eingereichten Arbeiten. 

Das Eingehen auf das denkmalgeschützte Lido-Strandbad, die Analyse der Situation mit der 

speziellen Lage am See und dem Baumbestand, etc. weisen auf viel Fingerspitzengefühl hin. 

Die Lösungsvorschläge zeigen durchwegs den Willen, nicht ausschliesslich das Raumprogramm zu 

erfüllen und ein gut funktionierendes Hallenbad zu planen, sondern der Gesamtanlage gerecht zu 

werden und möglichst eine neue Einheit zu gestalten. Dafür bedankt sich die Jury mit Respekt bei 

allen Projektverfassern. 

 

Es zeigte sich, dass sich ein Grundsatzentscheid betreffend ein- oder zweigeschossiger 

Schwimmhalle als richtungsweisend herausstellte: so begrüssenswert eine grössere Raumhöhe für 

die Halle auch sein mag, erwies sich die Kehrseite als problematisch: die dadurch fehlenden 

Geschossflächen in den übrigen Ebenen führten meist zu engen Platzverhältnissen mit 

Auswirkungen auf die Betriebsabläufe. 

 

 

 

 

 

JURIERUNG 

 

 

Die Jury hat am 28. und 29.06.2021 getagt, am 28.06. hatten alle Projektverfasser Gelegenheit, 

ihren Entwurf vorzustellen und Fragen zu beantworten. Im Anschluss fand in der Jury eine erste 

Diskussion der jeweiligen Arbeit statt. Am 29.06. wurden vorerst sämtliche Projekte von allen 

Mitgliedern des Preisgerichts individuell begutachtet und in einer Tabelle bewertet, anschliessend 

erfolgte die Auswertung der Tabellen mit einer ersten groben Reihenfolge. Danach wurde jedes 

einzelne  Projekt gemeinsam nach den Kriterien architektonischer Gesamteindruck, Bezugnahme 

auf das denkmalgeschützte Lido-Strandbad, Qualität der Innenräume, Wegführung, betriebliche 

Abläufe und Glaubwürdigkeit der Kostenschätzung diskutiert. 

Für eine vertiefte Betrachtung verblieben danach drei Projekte.  

In der abschliessenden Diskussion kristallisiert sich das Projekt Marques als Favorit heraus. 

 

 

 

 

 

 
  
 

 



 

 

 

 

ORGANISATION 

 

Veranstalterin der Projektkonkurrenz ist die Gemeinde Weggis, Parkstrasse 1, 6353 Weggis. 

      

Preisgericht: 

 

Leitung des Preisgerichts: 
-  Martin Zimmermann, dipl. Architekt ETH/SIA, ohne Stimmrecht 
     

Sachpreisrichter: 
-  Roger Dähler, Gemeindepräsident 
-  Mischa Hasler, Mitglied der Lidokommission  
   

Fachpreisrichter Architektur: 
-  Hansjörg Emmenegger, dipl. Architekt ETH/SIA/BSA  
-  Erich Niklaus, dipl. Architekt ETH/SIA 
-  Peter Sturzenegger, dipl. Architekt ETH/SIA  
     

Sachpreisrichter Ersatz Gemeinderat: 
-  Marcel Waldis, Gemeinderat 
 
Sachpreisrichter Ersatz Lidokommission: 
-  Walter Röllin, Mitglied der Lidokommission 
   

Fachpreisrichter Architektur Ersatz: 
-  Daniel Graber, dipl. Architekt FH/SIA  
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
-  Stefan Aeschi, dipl. Architekt ETH/SIA, Leiter Bau und Infrastruktur 

-  Benno Vogler, Gebietsdenkmalpfleger Kanton Luzern 
 

 

 

 

Vorprüfung und Organisation: 

- M. Bridevaux + M. Zimmermann Architekten AG / SIA, Zürcherstrasse 64, 5400 Baden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 

    
 

 
 
Marques Architekten AG, Luzern 
 
 
 
 

Aufgrund ihrer Analyse, dass nicht nur die filigrane Holzarchitektur, sondern auch der wertvolle 

Baumbestand zum denkmalwürdigen Gesamteindruck der historischen Anlage beiträgt, haben 

sich die Projektverfasser entschieden, die prächtige Platane an der Südostecke des Perimeters 

zu erhalten. Der dafür erforderliche Rücksprung des Gebäudes trägt nebst der sonstigen 

Gliederung des Volumens und der prägnanten Schichtung in zwei Ebenen wesentlich zur 

massstäblichen Ergänzung der Anlage bei. 

 

Auf der Eingangsebene befinden sich die Garderoben und das Restaurant, auf der Lidoebene 

der Badebereich. Die verschiedenen Wege vom Eingang ins Hallenbad, ins Lido und ins 

Restaurant inszenieren auf unterschiedliche Weise den Blick auf den See. Der Weg ins Lido – 

über die Terrasse, um die Platane herum und über eine breite Rampe hinunter auf die oberste 

Lidoebene – bietet ein besonders dramaturgisches Erlebnis und verknüpft den Neubau 

geschickt mit der Lidoanlage. 

Die Architektursprache ist eine zeitgenössische, die Materialisierung und die Farbigkeit der 

Fassaden sind aber atmosphärisch an den Bestand angelehnt. Dadurch gelingt die respektvolle 

Integration in die Gesamtanlage auf eine selbstverständliche, unaufgeregte und doch poetische 

Weise. Die Eindeckung der flach geneigten Dächer mit Kupferblech nimmt Bezug auf 

entsprechende historische Bauten. Mit einer zurückhaltenden, auf wenige präzise und 

eigenständige Eingriffe beschränkte Aussenraumgestaltung wird der nähere Umraum des 

Neubaus auf allen Seiten geschickt mit der Umgebung verwoben. 

 

 

Die Qualität der Haupträume ist geprägt durch ihren Bezug zum See. Das Restaurant profitiert 

dabei von der vorgelagerten Terrasse. Die Höhenlage des Schwimmerbeckens ermöglicht auch 

beim Schwimmen den Blick auf den See. Weil die Lage der Decke durch den niveaufreien 

Anschluss an der Strasse gegeben ist, wird die Schwimmhalle ziemlich niedrig. Mit der 

durchgehenden Verglasung und einer räumlichen Zonierung in einen vorderen Schwimmerbe-

reich und einen erhöhten, hinteren Nichtschwimmer- und Ruhebereich werden dennoch 

überraschend gute Raumproportionen geschaffen.  



 

 

 

Zur räumlichen Qualität trägt auch die feingliedrige Holzrippendecke bei, welche zur Abfangung 

der zurückversetzten Südfassade des oberen Geschosses mit einer prägenden Unterspannung 

aus Edelstahl versehen ist. 

 

Die Wegführung für die Gäste aller Bereiche ist logisch und klar. Die Kassen- und Bartheke 

funktioniert als Drehscheibe gut. Die Zugangssteuerung über Drehkreuze ist einfach und 

übersichtlich. Alle Bereiche sind hindernisfrei über einen einzigen Lift erreichbar, die 

entsprechende Garderobe befindet sich auf dem Badegeschoss. Die räumliche Voraussetzung 

für eine gut funktionierende Küche ist gegeben und deren Ver- und Entsorgung ist sehr direkt 

möglich. Die Möglichkeit einer zusätzlichen Bar auf Lidoebene wird sehr begrüsst. 

Die Gebäude- und Badwassertechnik ist platzsparend im Untergeschoss untergebracht. Für die 

Technik des optionalen Aussenbeckens ist der entsprechende Raum reserviert. 

Das geringe Gebäudevolumen verspricht, den gegebenen Kostenrahmen gut einhalten zu 

können. 

 

Das Projekt von Marques Architekten überzeugte konzeptionell schon in der Zwischenbespre-

chung. Auf die geäusserte Kritik wurde gut eingegangen und das Projekt hat einen hohen 

Bearbeitungsstand erreicht. Die Befürchtung, das sehr knappe Volumen – welches in seiner 

architektonischen Ausprägung wesentlich zur ortsbaulichen Verträglichkeit und zum 

respektvollen Umgang mit dem Bestand beiträgt – schränke die innenräumliche und 

betriebliche Qualität zu stark ein, konnte widerlegt werden. Ganz im Gegenteil: der 

zurückhaltenden Erscheinung als Gebäude steht eine überraschende innen- und aussenräum-

liche Erlebnisdichte gegenüber.



 

 

Für die Weiterbearbeitung sind folgende Empfehlungen des Beurteilungsgremiums zu 

beachten: 

 

Gebäudehülle: 

Die Materialisierung des Daches ist nachvollziehbar, in der weiteren Planung soll aber die 

Integration einer Fotovoltaikanlage (Indachanlage) geprüft werden. 

Die technischen Dachaufbauten sollten wenn möglich weniger in Erscheinung treten. 

Die Südfassade wirkt im oberen Geschoss wegen der geschlossenen Brüstung bei den 

Garderoben etwas inhomogen. Es wäre schön, wenn der Rhythmus der Stützen und der 

raumhohen Öffnungen gestalterisch auf der ganzen Länge durchlaufen würde. 

Die Terrasse benötigt eine Beschattung. 

 

Innenräume: 

In Richtung Osten wünscht man sich sowohl im Eingangsgeschoss wie auch im Schwimmhal-

lengeschoss mehr Offenheit zum Lido. 

Die Materialisierung der Schwimmhalle steht etwas im Widerspruch zur äusseren Erscheinung. 

Sie sollte mehr Volksbadcharakter haben. 

 

Badbetrieb: 

Die Raumgrössen der WC’s und Duschen bei den Umkleidekabinen sind sehr knapp. 

Der Treppenabgang in die Schwimmhalle ist zu schmal und für ältere Menschen schwierig. 

Evtl. sollte eine weitere Garderobe für Gehbehinderte vorgesehen werden. 

Lage, Anzahl und Abmessungen der Duschen in der Schwimmhalle sind zu überprüfen. 

Die Funktionalität für Unterhalt und Reinigung ist in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit zu 

optimieren. 

 

Gastrobetrieb: 

Der eingezeichnete Gastrobereich zeigt, dass sich der Planer mit der Gastronomie 

auseinandergesetzt hat. Bei der weiteren Planung soll dennoch ein professioneller 

Küchenplaner zugezogen werden. 

Das Restaurant soll sowohl als Selbstbedienung wie auch als bedientes Restaurant betrieben 

werden können. 

Für den Abwaschbereich muss genügend Fläche und Raum eingerechnet werden. Der Bereich 

muss direkt aus dem Gästebereich zugänglich sein. 

Es wird auch ein Kühlraum für Getränke und eine Tiefkühlzelle für Tiefkühl-Lebensmittel 

(Glace, Pommes frites, etc) benötigt. 

Der Eingang zu den Toiletten ist in Bezug zur Ausgabetheke zu optimieren. 

Die Zugänglichkeit zur Essensausgabe für Lidogäste muss geklärt werden. 









                                            
 

    
 

 
 
Buol & Zünd Architekten BSA, Basel 
 
 
 
 

Aufbauend auf einer detaillierten Analyse des Bestandes und dem Studium von lokalspezifi-

schen Bauformen wie den Bootshäusern am Vierwaldstättersee, entwickeln die Verfasser 

dieses Projektes eine durchaus originelle und eigenständige Volumetrie für das neue 

Hallenbad. Das denkmalgeschützte Lido soll westlich einen neuen Abschluss erhalten. 

Weiterbauen ist das Thema dieser Arbeit, welches über die Materialität, die Farbigkeit bis hin 

zur Übernahme der Traufhöhen vielschichtig bearbeitet wird. Dies ist das einzige Projekt, 

welches die Schwimmhalle und die Gastronomie auf dem Niveau des Strandbades vorschlägt. 

Der Anschluss an die bestehende Bausubstanz ist präzise nachgewiesen und aus Sicht der 

Denkmalpflege gut möglich. 

Der konzeptionelle Ansatz ist nachvollziebar hergeleitet und erscheint - mit der Konzentration 

aller Publikumsbereiche auf einer einzigen Ebene - bestechend. Die überhohe Schwimmhalle 

beinhaltet eine begrüssenswerte, räumliche Grosszügigkeit. 

 

Die Materialisierung als Holzbau, welcher auf einem Fundament aus Beton ruht, nimmt Bezug 

auf die bestehenden Bauten und erscheint selbstverständlich. Das Farbkonzept weist sehr 

starke Bezüge zum Bestand auf. Die beinhahe 1:1 Übersetzung der vorgefundenen Material- 

und Farbwelten lässt allerdings eine gewisse Weiterentwicklung vermissen. 

Die Qualität der Innenräume ist sehr unterschiedlich. Die hohe, mehrseitig belichtete 

Schwimmhalle erscheint grosszügig, wohingegen die im Untergeschoss platzierten Garderoben 

knapp dimensioniert sind und ohne Tageslicht auskommen müssen. Das zwischen 

Schwimmhalle und Freibad platzierte Restaurant wirkt attraktiv, allerdings werden dadurch die 

Sichtbezüge zwischen Hallen- und Freibad unterbrochen. 

 

Bei der Wegführung der Benutzer erkennt die Jury gewisse Mängel: so ist das Restaurant für 

externe Besucher nur aussen um die Küche herum zu erreichen, es fehlt ein direkter, innerer 

Weg von der Eingangshalle aus. Die Galerie des Restaurants sowie auch die Toiletten 

desselben sind mit knappen Wendeltreppen erschlossen, was brandschutztechnisch nicht 

möglich ist. Die Platzierung des Küchenlagers bedingt eine Ver- und Entsorgung quer durch 

die Eingangshalle, was als nicht optimal beurteilt wird. Der Niveauunterschied in der 

Schwimmhalle zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken führt dazu, dass der 

abgesenkte Teil nicht schwellenlos erreichbar ist.  



 

 

 

Zudem wird die direkte Nachbarschaft der beiden Becken als Sicherheitsrisiko angesehen. Die 

Disposition der Toiletten für die Badegäste als Einzelkabinen in den jeweiligen Garderoben ist 

peripher und nicht nutzerfreundlich. Es wäre eine zentrale WC-Anlage in der Nähe der 

Schwimmhalle anzustreben. 

 

Die Technikbereiche sind nachvollziehbar dargestellt. Die Beschränkung auf das räumlich 

Notwendige wird ausdrücklich begrüsst. Ob die Küchenlüftung wirklich separat platziert werden 

muss, und somit den überhohen Eingangsraum an prominenter Lage belegt, wird in Frage 

gestellt. 

 

Zusammenfassend würdigt die Jury dieses Projekt als einen sehr eigenständigen und 

leichtfüssigen Beitrag zur Aufgabenstellung. Gerade durch den Versuch, die Schwimmhalle und 

das Restaurant auf dem Niveau des Freibades anzuordnen, unterscheidet sich dieser 

Vorschlag deutlich von den übrigen Entwürfen. Im Zuge der Diskussion ist das Beurteilungs-

gremium jedoch zur Auffassung gelangt, dass das Gastronomieangebot, um ganzjährig 

wirtschaftlich betrieben werden zu können, auf dem Strassenniveau liegen sollte. Des weiteren 

bestehen im Bereich der Funktionalität doch einige bedeutende Mängel, so dass der 

Projektvorschlag als Ganzes leider nicht vollends zu überzeugen vermochte.  

 
 

 







                                            
 

    
 

 
 
Graber & Steiger Architekten ETH/BSA/SIA Luzern 
 
 
 
 

Die ortsbauliche Analyse wurde verständlich und nachvollziehbar hergeleitet. Die Badeanlage 

wird durch die bestehenden feingliedrigen Kabinentrakte im Norden und im Osten gefasst und 

erfährt durch den Neubau seinen Abschluss im Westen. Der Badeplatz wird so u-förmig 

gefasst und ins Zentrum der Anlage gestellt. An der Lage des bestehenden Eingangsgebäudes 

wird auch der neue leicht erhöhte und giebelständig zum See orientierte Eingangstrakt für das 

Lido und das Hallenbad vorgesehen. Die räumliche Abbildung des Hauptgiebels findet auch im 

Innern deren Entsprechung. Nach Westen hin entwickelt sich der Neubau 2-geschossig mit 

einem feingliedrig ausformulierten Dach, welches mit leicht geneigten und zum See orientierten 

Giebeldächern vorgeschlagen wird. 

 

Die Verfasser verteilen die Hauptnutzungen klar in einen Trocken- und einen Nassbereich. So 

befinden sich der Empfangs-, Restaurations- und Umkleidebereich auf dem oberen 

Zugangsgeschoss während sich sämtliche Nassbereiche wie die Bäder und Duschen sich auf 

dem unteren Seeniveau befinden. Durch die Schnittlösung, bei der im Eingangsbereich mittels 

einigen Stufen nach oben Höhe in der Schwimmhalle gewonnen wird, verunklärt dies jedoch 

die Situation beim Lidozugang mit der wieder nach unten führenden Aussentreppe. 

 

Der Neubau mit dem gewählten Materialkonzept in Holzelementbauweise und deren 

Feingliedrigkeit ergänzt den Bestandesbau gut und auf selbstverständliche Weise. Der Neubau 

findet in seiner Typologie und Struktur eine architektonische Entsprechung zur Bestandesanla-

ge ohne anzubiedern. Die Verbindung der oberen Ebene mit dem Niveau des Lidos mit der 

grosszügigen, flachen Haupttreppe wirkt überzeugend. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die 

zusätzliche Aussentreppe an der Schnittstelle zum bestehenden Lido jedoch problematisch. 

Überzeugen vermag die Eingangssituation an der Hertensteinstrasse mit dem neuen Querbau, 

welcher eine stimmige Eingangssituation erzeugt. Der Ausdruck des Neubaus wirkt frisch und 

ergänzt die Anlage adäquat. Die gewählte Deckenkonstruktion des Hallenbades mit der 

Kombination von Holzträgern und Betonelementen ist nicht ganz nachvollziehbar und schafft 

eine ungewollte Irritation in der Atmosphäre des Holzbaus. Im Gegensatz zur äusseren 

Erscheinung scheint die innere Materialisierung noch etwas schematisch und unpräzis. 



 

 

 

Die Innere Organisation ist räumlich interessant, kann betrieblich aber noch verbessert werden. 

Die Trennung vom Trocken- zum Nassbereich ist ein guter Vorschlag. Der Eingangsbereich mit 

der Drehscheibe hat gute Ansätze, ist bezüglich Zutrittskontrollen/Vereinzelung jedoch nicht 

klar. Durch den Niveauunterschied von der Strasse zum Eingang muss der Lido-Besucher 

zuerst einige Stufen nach oben gehen, bevor er dann wieder ein Geschoss nach unten geht. 

Dies scheint uns nicht ideal. Ebenso ist der hindernisfreie Zugang für das Lido nicht gelöst 

(Ausgang über Schwimmhalle, Sauber-/Schmutzbereich). 

 

Der in Anlehnung an ein Schiffsdeck vorgelagerte Terrassenbereich des Restaurants 

überzeugt. Leider ist das Innenrestaurant im hinteren Bereich etwas schwer zu überblicken und 

scheint mit etwas wenig Tageslicht ausgestattet zu sein. Die Wegführung vom Garderobenbe-

reich in den Nassbereich ist räumlich attraktiv und bringt Tageslicht ins untere Geschoss. 

Dadurch wird jedoch die Zugänglichkeit für die betrieblichen Räume des Restaurants 

eingeschränkt. Weite Wege und Publikumsfläche, welche in Anspruch genommen werden 

muss, verschlechtern die Anlieferung für den Gastronomiebereich. Die WC-Anlagen für den 

Restaurantbereich liegen zu peripher und sollen betrieblich nicht mit dem Garderobenbereich 

zusammen genutzt werden. Die westliche Treppe stört die Schwimmhalle in räumlicher 

Betrachtung. Das Badegeschoss ist gut organisiert, gut überblickbar und wirkt hell und 

attraktiv. Die Lage des Aussenspielplatzes ist dem Betrieb zu peripher angeordnet. 

Die Badewasser- und Haustechnik wurde auf den Plänen verständlich dargestellt und 

ausgewiesen und auch konzeptionell beschrieben. 

 

Die Kostenangaben im Zusammenhang mit dem Bauvolumen erscheinen plausibel. 

Die Projektverfasser sind auf die verschiedenen Kritikpunkte der Zwischenbesprechung 

eingegangen und haben ihr Projekt markant verbessert und weiterentwickelt. Es konnten 

betrieblich noch nicht alle Punkte gelöst werden.  

 

Die Arbeit überzeugte die Jury mit der sorgfältigen Herangehensweise und der guten Analyse 

des Ortes. Das Projekt gefällt mit dem architektonischen Ausdruck, wie es subtil, unaufdring-

lich und in einer eigenen Sprache die bestehende Anlage in einer Frische und Leichtigkeit 

ergänzt.  

 

 

 

 

 







                                            
 

    
 

 
 
Peter Moor Architekten ETH / SIA, Zürich 
 
 
 
 

Die Analyse der bestehenden Situation ist sehr sorgfältig dokumentiert und die Reaktion  

darauf mit der Volumenverteilung ist nachvollziehbar: ein erhöhter und dadurch markanter 

Gebäudetrakt mit Satteldach in nord-südlicher Ausrichtung bildet den westlichen Abschluss des 

Lido-Strandbades, damit wird die denkmalgeschützte Anlage und insbesondere der 

Aussenraum ein Stück weit wieder repariert. Das gewählte Volumen des geplanten Neubaus im 

Anschluss an den bestehenden, filigranen Garderobentrakt mag in seiner Massstäblichkeit 

nicht ganz zu überzeugen. 

 

Der Hauptkörper hat auch eine Entsprechung im Grundriss und erhält dadurch eine 

Selbstverständlichkeit im Raumgefüge. Die daran westlich anschliessende Serie von kleineren 

Giebeln nehmen Bezug auf die Serie der Garderobenkojen, die vertikalen Fensteröffnungen 

verweisen auf die vertikalen Türen. Dieses Transponieren eines architektonischen Elementes 

mit entsprechendem Massstabssprung erscheint etwas theoretisch, zumal beim Garderoben-

trakt tatsächlich eine Raumserie besteht, während die serielle Fassade im Entwurf eine Halle 

birgt. 

Die tendenziell monumentale Front mit ihren ungewöhnlich grossen Fenstern gegen den See 

hin erzeugt die Assoziation einer Werfthalle und lässt als dominanter Blickfang das Lido-

Strandbad in den Hintergrund treten. 

An der stirnseitigen Seefassade des Hauptkörpers wechseln die Fensteröffnungen von der 

Vertikalen in die Horizontale, was - etwas unmotiviert - den Eindruck einer anderen 

Architektursprache erweckt. 

 

Die Dachgestaltung mit ihrer Kombination von geneigten und horizontalen, begrünten Flächen 

ergibt eine abwechslungsreiche Struktur, was gerade an dieser topographischen Lage am 

Hangfuss mit entsprechender Dachaufsicht von Bedeutung ist. 

 



 

 

 

Auch die Gestaltung der Gebäudehülle zeigt viel Fingerspitzgefühl: Die Verwendung von Holz 

mit ihrer differenzierten Ausbildung, sowie die farbliche Bezugnahme fallen positiv auf. 

 

Die Innenräume sind sorgfältig gestaltet, insbesondere die Schwimmhalle strahlt eine Ruhe 

und Grosszügigkeit aus, hingegen erscheint die übergrosse Raumhöhe des Restaurants nicht 

angebracht. 

 

Die Wegführung ist logisch aufgebaut und für den Besucher klar, einzig der Abgang zum 

Garderoben- und Hallengeschoss ist etwas bescheiden ausgefallen. 

 

Die betrieblichen Abläufe sind sehr funktional, insbesondere die Küche mit ihren Nebenräumen 

und der Anlieferung sind perfekt organisiert, wobei die Büffetausgabe nicht getrennt ist für 

(zahlende) Badegäste und (nichtzahlende) Restaurantgäste, dieser Konflikt wäre noch zu 

lösen. 

Die Zugangskontrolle zum Freibad ist noch nicht ausgewiesen, sie ist in den vorgeschlagenen 

räumlichen Verhältnissen nicht einfach zu bewerkstelligen.  

Es wird bedauert, dass das Schwimmerbecken (im Gegensatz zum Entwurf der Zwischenbe-

sprechung) mit einer tiefliegenden Überlaufrinne ausgestattet ist. 

 

Die Haus- und Badewassertechnik ist übersichtlich platziert und in die Dimensionierung 

erscheint glaubwürdig. 

 

Die Kubatur des Projektes liegt im Vergleich mit den übrigen Vorschlägen im oberen Drittel, es 

bestehen leichte Vorbehalte, ob der angestrebte Kostenrahmen mit dem vorgeschlagenen 

Preis pro Kubikmeter eingehalten werden könnte. 

 

Das Projekt beeindruckt mit seinem klaren Aufbau und der übersichtlichen Gliederung, die 

sorgfältige Gestaltung und weit fortgeschrittenen Detaillierung zeugen von vertiefter 

Auseinandersetzung mit der Situation und der architektonischen Aufgabe sowie vom 

professionellen Umgang mit der Umsetzung in ein Projekt. 

Trotzdem mag der an sich stimmige Baukörper an dieser Lage und in dieser Umgebung den 

massstäblichen Anforderungen mit seiner expressiven Erscheinung nicht ganz zu genügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                            
 

    
 

 
 
Morger Partner Architekten, Basel 
 
 
 
Die Analyse der bestehenden Situation ist sehr sorgfältig dokumentiert und die Reaktion  

darauf mit der Volumenverteilung ist nachvollziehbar: ein erhöhter und dadurch markanter 

Gebäudetrakt mit Satteldach in nord-südlicher Ausrichtung bildet den westlichen Abschluss des 

Lido-Strandbades, damit wird die denkmalgeschützte Anlage und insbesondere der 

Aussenraum ein Stück weit wieder repariert. Das gewählte Volumen des geplanten Neubaus im 

Anschluss an den bestehenden, filigranen Garderobentrakt mag in seiner Massstäblichkeit 

nicht ganz zu überzeugen. 

 

Das gewählte Konzept basiert auf einer präzisen Analyse des Ortes und der Entstehungsge-

schichte der denkmalgeschützten Badeanlage. Folgerichtig schliesst ein im Profil des heutigen 

Kassenhauses bis zum See verlängerter Gebäudeteil des neuen Hallenbades die u – förmige 

Badeanlage gegen Westen ab. Dieses giebelständige und leicht erhöhte Volumen wird gegen 

Westen in einer hallenartigen Struktur weitergeführt, gedeckt mit einem niedrigeren und im 

kleineren Rhythmus gefalteten Dach. Damit wird mit einer Feingliedrigkeit des neuen und 

grossen Volumens im Anschluss an die sehr kleinteilige bestehende Badeanlage ein 

angemessenes Weiterbauen gesucht. 

 
Ein im Inneren und im Äusseren klar gegliedertes und schön gestaltetes Volumen schliesst die 

Badeanlage gegen Westen ab. Der grosse und gegen die Strasse vorstehende Giebel des 

Neubaus markiert den Eingang, ermöglicht mit einer differenzierten Fassadengestaltung gegen 

Osten einen präzisen Anschluss an die bestehende Badeanlage. Das sehr klar strukturierte 

Gebäude ist ebenso klar organisiert. Im Strassengeschoss, erreichbar über eine flache Rampe, 

sind alle öffentlich zugängliche Räume angeordnet. Über einen grosszügigen foyerartigen 

Vorbereich mit Kassenbereich werden das Restaurant, die Bar, die Garderoben zum Hallenbad 

im Seegeschoss und das Freibad erschlossen. Das schön gestaltete und gut organisierte 

Hallenbad ergibt zusammen mit dem Freibad auf dem gleichen Niveau eine grosse 

zusammenhängende Badelandschaft. Das öffentliche Restaurant liegt in einem lang 

gestreckten Raum entlang der Seefassade und ermöglicht einen wunderbaren Blick auf See 

und Berge. Die Fensterfronten, auch diejenigen auf der Ostseite zum Freibad, können zu 50 % 

geöffnet werden. Es fehlen leider etwas die gedeckten Terrassen (waren in der Zwischenabga-

be vorgesehen, konnten aber wegen der Baulinie und der denkmalgeschützten Anlage so nicht 

weiterverfolgt werden). 

 

 

 



 

 

 

Mit einer feigliedrigen Volumengestaltung, einer Materialisierung in Holz mit einer leicht 

differenzierten Farbgebung und dem Weiterführen des Ziegeldaches entsteht ein respektvolles 

Weiterbauen. Der strassenseitig vorgeschobene Hauptgiebel ist ein schlüsssiges Zeichen für 

den Eingang, leider ist diese Erhöhung im Innenraum nicht sichtbar. Die anschliessende 

Hallenstruktur erinnert hier an aneinandergereihte Badehäuschen, eine schöne Idee. Auf der 

Seeseite wird die Hallenstruktur mit ihrer zweigeschossigen Erscheinung trotz der 

feingliedrigen und ausgereiften Gestaltung als Halle wahrgenommen und erscheint dadurch 

gegenüber der zarten Garderobenanlage etwas gross. 

 
 

Die Materialisierung des von Aussen als Holzbau wahrgenommenen Gebäudes teilt sich in 

einen Holzbau im Strassengeschoss und einen Betonbau im Seegeschoss. Die vorgeschlage-

nen Materialien und die Farbgebung lassen sehr stimmungsvolle Räume entstehen. Etwas 

unerwartet ist einzig die Schwimmhalle in Beton hinter einer Holzfassade. 

 

Die Wegführung ist klar und übersichtlich, Garderoben und Schwimmhalle werden vom 

Besucher auf natürliche und logische Weise erreicht. Um die Hindernisfreiheit zu gewährleis-

ten, ist eine zweite Liftanlage nötig.  Der Weg vom Hallenbadzugang bis zum Duschenbereich 

ist lang und abseits vom Beckeneinstieg. Das Restaurant bietet eine schöne Aussicht auf den 

See, eine Bedienung in schwachen Zeiten ist jedoch von der Kasse / Kiosk ("Drehscheibe") aus 

nicht möglich (Distanz). 

 

Kubatur und Gesamtkosten liegen im obersten Bereich. 

 

Gesamthaft wird ein klar strukturiertes, sehr schön gestaltetes und weiterentwickeltes Projekt 

mit stimmungsvollen Innenräumen vorgeschlagen. Das Weiterbauen der bestehenden 

Badeanlage gelingt gut. Einzig die zweigeschossige Erscheinung zum See und die fehlenden 

Aussenterrassen im Restaurantbereich schmälern etwas den Gesamteindruck dieses 

hervorragenden Projektbeitrages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                            
 

    
 

 
 
Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern 
 
 
 
 

Ausgehend von einer materialtechnischen Analyse des Bestandes schlagen die Verfasser für 

den Neubau des Hallenbades einen Betonsockel vor, auf dem ein Pavillon aus Holz ruht. 

Dieser Holzbau wird, analog zu den bestehenden Garderobengebäuden, mit einem Giebeldach 

überspannt. Mit der parallel zum Seeufer verlaufenden Firstlinie entsteht eine ruhige, 

ortsübliche Dachlandschaft. Das auf Strassenniveau gelegene Obergeschoss zeigt zweiseitig 

zurückversetzte Fassaden und schafft so einen L-förmigen, gedeckten Aussenbereich, welcher 

als Aussenterrasse für die Gastronomie genutzt werden soll. Die auf gleicher Höhe wie die 

benachbarte Liegewiese gelegene Schwimmhalle ist 3-seitig befenstert und ermöglicht gute 

Sichtbezüge zum Freibad und zum umliegenden Alpenpanorama.  

 

Der konzeptionelle Ansatz erscheint klar und selbstverständlich. Die Haupträume sind 

schlüssig angeordnet und funktional zueinander in Beziehung gesetzt. 

Die Materialisierung, speziell die Idee des "rohen" Holzes, wird durch die Jury in Frage gestellt. 

Der Neubau bekommt dadurch einen "Rohbaucharakter", welcher in Bezug auf die bestehende 

Anlage - wo das Holz durchgehend deckend gestrichen ist - nicht angemessen erscheint. 

Ansonsten ist das Farbkonzept durchdacht und nachvollziehbar. 

Durch die unterschiedliche Materialisierung entstehen Innenräume mit vollkommen 

divergierendem Charakter. Während das Obergeschoss, bedingt durch die Holzbauweise und 

die Rücksprünge, filigran und leicht daherkommt, wirkt das Erdgeschoss mit der Gitterdecke 

aus Sichtbeton vergleichsweise sehr schwer und massiv. Diese beiden Welten kommen aus 

Sicht der Jury nicht recht zusammen, sondern bleiben in sich selbst isoliert. 

 

Die Wegführung im Obergeschoss wirkt schlüssig und überzeugend. Speziell der gedeckte, 

offene Durchgang zum Freibad wird positiv beurteilt und erscheint selbstverständlich und 

grosszügig. Die Drehscheibe mit Kasse, Kiosk und Küche ist an der richtigen Stelle platziert, 

um mit wenig Personal einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Betreffend Zugangskon-

trolle zum Freibad besteht allerdings aktuell noch eine Lücke über das Restaurant. Der Weg 

durch die Garderoben, über den belichteten Barfussgang entlang der Fassade zur einläufigen 

Treppe hinunter in die Schwimmhalle ist attraktiv.  



 

 

 

 

Auch die Wegführung für Besucher im Rollstuhl ist, sowohl Richtung Freibad als auch im 

Inneren des Hallenbades, gut nachgewiesen und vorstellbar. In der Schwimmhalle wäre eine 

etwas privatere Platzierung der Duschen gewünscht. Das vorliegende Layout der Duschenräu-

me funktioniert nur mit Einzelkabinen. Der Schwimmhalle mangelt es an Aufenthalts- und 

Ruhebereichen. Es sind weder Sitzgelegenheiten noch Ablagen für Tücher und Badeutensilien 

vorgesehen. Dem Hauptraum haftet dadurch ein etwas kühler und asketischer Eindruck an.  

 

Die Technikbereiche sind sehr detailiert erläutert und plausibel geplant. Die Entfluchtung 

sämtlicher Räume wird mit Planschemas nachgewiesen. Das Projekt ist in diesem Bereich 

schon gut durchdacht und weit fortgeschritten. 

 

Zusammenfassend würdigt die Jury dieses Projekt als einen qualitätsvollen Beitrag zur 

Aufgabenstellung. Gerade die selbstverständliche Wegführung ins Lido, die ruhige Dachform 

und die weitgehend einwandfrei funktionierenden Betriebsabläufe werden positiv hervorgeho-

ben. Leider vermag die Schwimmhalle mit ihrer Gitterdecke aus Sichtbeton, den fehlenden 

Liegeflächen und der knappen Raumhöhe nicht vollends zu überzeugen. 

  
 

 

 

 

 







                                            
 

    
 

 
 
Armon Semadeni Architekten GmbH, Zürich 

 
 

 

Der Ersatzneubau des Hallenbades erlaubt den Projektverfassern eine ortsbauliche 

Neuordnung. Auf der Strassenebene bildet ein vorspringender und leicht höherer Gebäudeteil 

zusammen mit der gegen Westen weitergeführten hallenartigen Struktur einen schönen, 

angemessenen Vorplatz für Wartende, erlaubt Einblicke in die Schwimmhalle und schliesst die 

bestehende Badeanlage u – förmig ab. Ein gefaltetes Dach mit Dachvorsprung deckt die 

hallenartige Struktur und erlaubt eine massstäbliche Eingliederung. Im Seegeschoss bilden die 

bestehenden Garderoben zusammen mit der neuen Garderobenanlage ein «Infrastruktur – 

Rückgrat» und lassen damit die grosse zusammenhängende Badelandschaft vom neuen 

Hallenbad bis zum mit Platanen bepflanzten Raum im Osten der Anlage entstehen. 

 

Ein im Inneren und im Äusseren klar gegliedertes Volumen schliesst die bestehende 

Badeanlage gegen Westen ab. Der grosse und gegen die Strasse vorstehende Giebel des 

Neubaus markiert den Eingang mit Vordach. Über einen grosszügigen Eingangsbereich mit 

Kasse werden alle Haupträume erschlossen. Der Zugang zum Hallenbad und den Garderoben 

ist über eine Treppe und einen Lift möglich, das Freibad wird über einen schmalen Balkon mit 

Aussentreppe erreicht. Der Weg zum Restaurant führt über einem Umweg um den 

Küchenbereich herum. Schön ist dafür der Einblick in die zweigeschossige Schwimmhalle. Der 

Fassadengestaltung geschuldet, orientiert sich das Restaurant aber mehr zur Schwimmhalle 

und zum Freibad und weniger zum See und den Bergen. Eine gedeckte Terrasse auf dieser 

Ebene ist nicht vorgesehen. Dem konzeptionellen Ansatz der grossen zusammenhängenden 

Badelandschaft mit Infrastrukturrücken entsprechend ist das Hallenbad mit einer durchlässigen 

Stützenstruktur zum See und zum Freibad möglichst geöffnet. 

 

Mit dem feingliedrigen Volumen, der gefalteten Dachlandschaft und der stark gegliederten 

Fassadengestaltung in Holz wird eine zeitgenössische Interpretation zur gestellten Aufgabe 

gesucht. Das auskragende Dach und der Balkon führen zu einer wohltuenden horizontalen 

Unterteilung des Volumens zum Freibad hin. Die Seefassade hingegen wirkt etwas industriell. 

Sie erscheint dadurch gegenüber der zarten Garderobenanlage etwas gross und setzt sich 

auch in der Farbgebung stark vom Bestand ab. 



 

 

 

 

Die Materialisierung des von Aussen als Holzbau wahrgenommenen Gebäudes teilt sich im 

Inneren in einen Holzbau und einen Betonbau. Die vorgeschlagenen Materialien und die 

Farbgebung lassen stimmungsvolle Räume entstehen. Etwas unerwartet ist die Schwimmhalle 

in Beton hinter einer Holzfassade. 

 

Die Wegführung ist in sich stimmig, Garderoben und Schwimmhalle sind leicht auffindbar. Die 

Lage des Planschbeckens scheint problematisch: es räumlich eingeklemmt, der Umraum für 

Begleitpersonen fehlt und die unmittelbare Nähe des Ausgangs ins Freibad beeinträchtigt die 

Nutzung. Die Haartrockner wären besser direkt bei den Garderoben platziert. Die vorgeschla-

gene Galerie mag räumlich interessant sein, der Nutzen ist etwas fraglich. 

 

Der angenommene Preis pro Kubikmeter ist wohl etwas zu tief angesetzt, zudem ist die 

"weisse Wanne" nicht ganz korrekt einbezogen worden: es muss wohl mit höheren Kosten 

gerechnet werden. 

 

Gesamthaft wird ein gut strukturiertes und sorgfältig gestaltetes Projekt mit stimmungsvollen 

Innenräumen und einer zweigeschossigen Schwimmhalle vorgeschlagen. Das Weiterbauen der 

bestehenden Badeanlage gelingt räumlich sehr gut, in der architektonischen Umsetzung wird 

ein starker Kontrast gewählt. Die zweigeschossige Erscheinung zum See, die fehlenden 

Aussenterrassen und die eingeschränkte Aussicht im Restaurantbereich schmälern den 

Gesamteindruck dieses guten Projektbeitrages.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 








