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Die kleine Badi erwacht aus ihrem Winterschlaf
Wie weiter mit dem Bad, dem das Wasser finanziell bis zum Hals steht? Am Donnerstag gab es zur Zukunft des Freibades in Hofen
neue Informationen – dabei waren viel Zuversicht und Aufbruchstimmung zu spüren.

Die Badi Unterer Reiat feierte im letzten Sommer ihr 50-Jahr-Jubiläum. Nun soll es also mit dem beliebten Familienbad weitergehen.

Theo Kübler
HOFEN. «Dieser Grossaufmarsch zeigt, wie

wichtig uns allen diese Badi ist», sagte der
extra für diesen Anlass von Bern angereiste
Ständerat Hannes Germann in seinen Be
grüssungsworten. Im kleinen Restaurant
der Badianlage in Hofen drängten sich am
Donnerstagabend mindestens 60 Interes
sierte. «Es hat schon immense Anstrengun
gen gekostet, bis vor gut 50 Jahren die Badi
eröffnet werden konnte. Es hat immense
Arbeit gekostet, diese Badi, die eine wunder
bare Verbindung zwischen dem Unteren
und dem Oberen Reiat ist, 50 Jahre lang zu
unterhalten, und es braucht unsere Kräfte,
um diese Badi weiterhin offenzuhalten»,
sagte Germann. Und der Ständerat weiter:
«Geht sie einmal zu, wird sie sicher für
immer geschlossen bleiben. Darum ist es
gut, wenn wir mit dem heutigen Abend
eine neue Basis legen und durchstarten
können.»

Beiträge für 2018 gesprochen
Damit hatte Germann, der als Präsident
des Gönnervereins Pro Badi Unterer Reiat
anwesend war, wohl den meisten aus dem
Herzen gesprochen. Im Jubiläumsjahr 2017
konnte dank grosszügiger Spenden und
Beiträgen der umliegenden Gemeinden die
finanzielle Lage der im Juli 1965 gegrün
deten Schwimmbadgenossenschaft Unte
rer Reiat deutlich verbessert werden. «Ganz
besonders erfreulich ist, dass auch Beiträge
für das Jahr 2018 gesprochen wurden. Das
sind ganz tolle Signale aus dem Oberen
Reiat», freute sich Hannes Germann. Die
Schuldenlast für die Badi beträgt aber
immer noch rund 445 000 Franken.
«Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen»,
sagte Fritz Bolli aus Altdorf, «meine Eltern
führten die Badi während zehn Jahren.
Wir Kinder mussten natürlich mithelfen.
Bis vor wenigen Jahren besuchten viele
Deutsche unsere Badi, was willkommene
Einnahmen brachte. Jetzt sind Finanzen
bereitgestellt, die es möglich machen, die
Badianlage weiterzubetreiben.»
Die in Hofen wohnhafte Tirza Narcisi er
klärte mit Unterstützung einer Powerpoint-

Präsentation den geschichtlichen Werde
gang der Schwimmbadgenossenschaft. Wie
ein roter Faden zog sich die Frage «Wer
kümmert sich darum?» durch das Thema.
In den vergangenen 50 Jahren war alles
von Freiwilligen getragen worden. Das
sollte weiterhin so bleiben. Finanzielle Re
serven für künftig anfallende Sanierungsoder Erweiterungsarbeiten konnten nicht
angelegt werden.
Auch nach der Fusion der Gemeinden
Altdorf, Bibern, Opfertshofen und Hofen
mit Thayngen im Jahr 2009 wird die Badi
in alleiniger Verantwortung der Genossen
schaft im Baurecht unterhalten und be
trieben. «Aber», stellt Narcisi fest, «es wird
immer schwieriger, genügend Leute zu

finden, die bereit sind, einen Teil ihrer Frei
zeit unentgeltlich der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen.»
Langjährige Vorstandsmitglieder, die Jün
geren Platz machen wollten, hätten hervor
ragende Arbeit geleistet, aber jetzt zeichne

«Es hat schon
immense Anstrengung
gekostet, diese Badi
50 Jahre lang
zu unterhalten.»
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daten für den Vorstand zur Wahl stellen.
Narcisi stellte die Kandidaten an der Ver
sammlung vor: Mirijam Oertli-Richter aus
Bibern (bisher), Jennifer Schmid aus Hofen
(neu), Michael Büchi aus Altdorf (neu) als
Kassier, Rolf Amstad aus Lohn (bisher) als
Vizepräsident und Tirza Narcisi aus Hofen
(neu) als Präsidentin. Ihr Vorhaben ist es, die
ganze Last der anfallenden Arbeit auf mög
lichst viele Schultern von «Rettungsschwim
mern» zu verteilen, sodass niemand zu viel
Aufwand betreiben muss.

Was bedeutet Ihnen die Badi?

Bruno Bosshard
«Ich war selber sechs
Jahre im Vorstand
der Badi und neun
Jahre Genossen
schaftspräsident. Ich
bin zufrieden damit,
wie es weitergehen
soll.»

Adi Sagin
«Die Badi Unterer
Reiat ist toll. Wir
wollen nun das
bisherige Bistro
unter dem Namen
Bijou Reiatbadi das
ganze Jahr offen
haben.»

Fritz Bolli
«Meine Eltern führ
ten die Badi früher.
Als Kind habe ich oft
hier geholfen. Mir
ist nun ein Stein
vom Herzen gefallen,
dass alles weiter
geht.»

Restaurant ganzes Jahr offen
Das kleine Restaurant wird neu und tref
fend Bijou Reiatbadi genannt. Während des
dreijährigen Vertrags wollen Wirtin Mary
Sagin und ihre Familie es ganzjährig offen
halten und mit verschiedenen Events das
Restaurant zu einem Treffpunkt werden
lassen. Am Schluss der Veranstaltung sah
man lauter zufriedene Gesichter. Auch
der Thaynger Gemeindepräsident Philippe
Brühlmann freut sich über den Neustart
und glaubt an eine gute Zukunft der Badi
Unterer Reiat.

Hannes Germann
Ständerat Kanton Schaffhausen

sich ein Generationenwechsel ab. Führungs
positionen sind noch immer – und das
schon seit geraumer Zeit – unbesetzt. Auch
ohne Präsident und Vizepräsident hat der
aktuelle Vorstand, bestehend aus Nicole
Frischknecht, Mirijam Oertli, Markus Hänni,
Rolf Amstad, Jürg Näf und Jenni Schmid,
es geschafft, dass die letzten drei Sommer
die Badi nicht trocken lag und ihr 50-jähri
ges Bestehen mit einem grossen Fest feiern
konnte. Zudem erreichten sie bei Kredit
gebern, Sponsoren und Gemeinden, dass
die Schuldenlast der Genossenschaft nicht
mehr so schwer drückt.
An der kommenden 53. Generalversamm
lung am 4. April werden sich neue Kandi

Wollen in den Vorstand (v. l.): Jennifer Schmid, Mirijam Oertli, Tirza Narcisi und Michael Büchi. 
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