
Eusi Badi
fit machen für die Zukunft

Informationen zur Volksabstimmung vom 13. Juni 2021 zum Hallen- und Freibad Faisswiesen

Darüber stimmen wir ab
• Der Interkommunale Vertrag stellt den langfristigen Betrieb des Hallen- und Freibads 

Faisswiesen für beide Gemeinden sicher.

• Der Betriebsbeitrag der Gemeinden muss erhöht werden, um das Freibad nach über 
47 Jahren Betrieb umfassend sanieren zu können und um das Konzept der Eigenfinanzie-
rung der SFAG weiterhin umsetzen zu können.

Das sind die wichtigsten Argumente
• Das Hallen- und Freibad stellt für beide Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen 

ein wichtiges Infrastrukturangebot für Schulschwimmen sicher; denn dafür gibt sonst 
keine Anlagen in unseren Gemeinden, und die umliegenden Hallenbäder sind schon jetzt 
stark ausgelastet. Schwimmunterricht ist obligatorisch nach Lehrplan 21.

• Das aqua-life bietet viele Schwimmkurse an: Gute Schwimmkenntnisse sind wichtig, 
um Badeunfälle zu vermeiden

• Das aqua-life hat sich weit herum als qualitativ hochwertiges Sport- / Wellnessbad und 
attraktives Familienschwimmbad etabliert (über 140 000 Eintritte pro Jahr). Mit der 
Freibadsanierung wird die gewohnte Qualität auch langfristig für die wachsende Bevölke-
rung der beiden Gemeinden beibehalten.

Wir hoffen, Sie vom Nutzen unseres Bades überzeugen und auf Ihre Unterstützung 
zählen zu können, auf dass wir und nachfolgende Generationen weiterhin diese 
Vorzüge geniessen dürfen. Herzlichen Dank!

Beide Gemeinden leisten einen Beitrag von insgesamt 1.9 Mio. Fr. pro Jahr an 
die Betriebskosten der Angebote, die im öffentlichen Interesse liegen (Hallen-  
und Freibad, Sprudelbad, Schulschwimmen). 
 

 

Fragen & Antworten  

auf der R
ückseiteDas Ändert sich bei einem Ja zum Vertrag: 

 

Neuer Kostenverteiler zwischen beiden Trägergemeinden, welcher flexibler  
und gerechter ist. 

Im Beitrag sind auch die Freibadsanierung, Sanierung der Heizung und 
Hallenbaddecke, Garderobengebäude, neue Rutschbahn sowie 
alle Rückstellungen für zukünftige Sanierungen enthalten. 
Entspricht neuen Gesetzesbestimmungen des Kantons und führt eine neue,  
unabhängige Aufsicht ein, welche die Verwendung der Mittel überwacht. 
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Fragen & Antworten
Ist der bisherige Beitrag der beiden 
Gemeinden von insgesamt 1,3 Mio. Fr. 
pro Jahr nicht ausreichend?

Der Beitrag wurde seit 2009 nicht mehr an die Teuerung  
angepasst. Zudem sind die Kosten des Badebetriebs aufgrund  
neuer gesetzlichen Bestimmungen und höherer  Wasser- und Energie - 
preise in den letzten Jahren gestiegen. Daher können die notwendigen Sanierun-
gen nicht mehr aus dem Beitrag der Trägergemeinden gedeckt werden.

Welchen Standortvorteil bringt
das aqua-life für das Schul-
schwimmen?

Das Schulschwimmen kann so in der eigenen Gemeinde angeboten werden. Auf 
umliegende Schwimmbäder auszuweichen, wäre sehr schwierig, da diese schon 
jetzt sehr stark ausgelastet sind. Zudem ergäben sich längere Anfahrtswege, mehr 
verlorene Unterrichtszeit und evtl. auch weniger Schwimmstunden, obwohl diese 
seit Lehrplan 21 obligatorisch sind.

Was umfasst das aqua-life? Die Ausstattung deckt eine grosse Bandbreite verschiedener Nutzergruppen ab:
Regelmässiges Schwimmtraining, Wellness, Schwimmkurse, Sauna und Familien-
bad. Es wird daher sehr fleissig genutzt (über 140 000 Eintritte pro Jahr). 

Was bedeutet das aqua-life für  
die Volksgesundheit und die 
 Allgemeinheit?

Regelmässiger Schwimmsport senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
und fördert Beweglichkeit und Wohlbefinden bis ins hohe Alter. Schwimmen
ist eine der wenigen Sportarten, die auch für Schwangere und Übergewichtige
gut geeignet ist.
Von der Förderung der Gesundheit profitiert die Allgemeinheit in Form von nied  - 
rigeren Krankheitskosten und tieferen Beiträgen bei den Ergänzungsleistungen.

Welche Bedeutung hat aqua-life  
für die Familien und das Soziale?

Kinder können mit ihren Eltern gemeinsam das Element Wasser zum ersten
Mal erleben. Und später beim Schwimmen mit der Familie, mit Freunden oder der
Lebensgefährt/in viele schöne Stunden verleben. Diese Erinnerungen bleiben ein
Leben lang. Schwimmkenntnisse können zudem lebensrettend sein.

Warum braucht es aqua-life? Es gibt 
doch schon genug Schwimmbäder.

Das aqua-life ist verkehrstechnisch gut erschlossen und so für die Bevölkerung 
beider Trägergemeinden rasch erreichbar. Die Einwohnerzahlen und Arbeitsplätze 
beider Gemeinden werden weiter zunehmen. Die Kapazitäten in den umliegenden 
Bäder sind aber schon jetzt stark eingeschränkt. Daher ist es wichtig, das eigene 
Bad zu erhalten, und die erwähnten Standortvorteile zu bewahren.

Bestimmen Sie mit!

Stimmen sie ab!

Am 13. Juni 2021


