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Medienmitteilung 
 
Das Giessenparkbad soll rasch geöffnet werden, aber ……..  
 
Der Gemeinderat sowie das Pächterehepaar Judith und Mathew Zacharias des Giessen-
parkbades haben sich in den letzten Wochen immer wieder ausgetauscht, um auf die 
Öffnung unserer Badi gut vorbereitet zu sein, trotz COVID-19 und den Auflagen. Der Ge-
meinderat bestimmt die Daten der Öffnung und der Schliessung des Giessenparkbades. 
Er ist zum Schluss gekommen: "Die Badi wird geöffnet aber nicht bereits schon am  
6. Juni 2020". Das Bad wird spätestens auf die Sommerferien geöffnet, dies ist das er-
klärte Ziel des Gemeinderates und des Pächterehepaars.  
 
Es besteht die grosse Hoffnung, dass der Bundesrat die auferlegten Massnahmen für 
Badeanlagen in den nächsten Tagen noch lockern könnte und dann wäre der Eröff-
nungstermin auch früher am Samstag, 13. Juni 2020.  
 
Corona, Auflagen für die Badi (Massnahmen und Kosten)    
Die bundesrätlichen Meldungen im Zusammenhang mit COVID-19 haben gerade auch die 
Schwimmbadbetreiber zum Abwarten gezwungen. Die Schutzkonzepte für die Bäder mit einer 
sehr langen Liste an Verpflichtungen und Auflagen, um dem Coronavirus so gut wie möglich 
entgegenwirken zu können, sind eine Herausforderung an die personellen wie finanziellen 
Ressourcen. Das Pächterehepaar Zacharias hat den Gemeinderat laufend über die Entschei-
dungen des Bundesrates informiert. Das Schutzkonzept für das Giessenparkbad wurde des-
halb in den letzten Wochen immer wieder angepasst.  
 
Um die Badi am 6. Juni 2020 zu öffnen, müssten einschneidende Massnahmen ergriffen und 
durchgesetzt werden, die den Badespass enorm einschränken würden. So sind beispielsweise 
max. 50 Personen für das Nichtschwimmerbecken zugelassen. Einschränkungen gibt es na-
türlich auch für den Sprungturm und dessen Becken. Es müsste dazu eine "Einweglenkung" 
installiert werden, damit der Gast einen separaten Einstieg und Ausstieg benutzen kann. Eine 
Hilfsperson müsste jeweils mit einem manuellen Personenzähler die Überwachung des Be-
ckens übernehmen und dafür sorgen, dass die Personenzahlen in den Becken eingehalten 
werden. Es dürfte nur jeder dritte Garderobekasten zur Verfügung gestellt werden. Im Weite-
ren müsste garantiert werden, dass das zugängliche Inventar mehrmals täglich desinfiziert 
wird. Die Liegewiese müsste in Sektoren von 10 m2 eingeteilt werden, damit die Abstandregeln 
eingehalten werden. Oder, in der ganzen Badeanlage dürften sich maximal 800 Personen auf-
halten.  
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Es wäre ein Massnahmenkatalog, der in keinem Verhältnis zu den Kosten stehen würde. Ge-
mäss einer Kostenrechnung, welche auf die heutigen bundesrätlichen Vorgaben abstützt, 
würde sich das Defizit der Badi massiv erhöhen.                   
 
Badespass in den Sommerferien auch im Giessenparkbad  
Der Gemeinderat hat in Absprache mit den Pächtern bereits fix festgelegt, dass unser Gies-
senparkbad spätestens auf Beginn der Schulsommerferien geöffnet wird auch wenn die Aufla-
gen und Massnahmen vom Bundesrat nicht gelockert würden. Im Idealfall soll aber am Sams-
tag, 13. Juni 2020 das Giessenparkbad seine Tore öffnen oder auf die letzte Woche im Juni 
2020, wenn nicht noch zusätzliche Auflagen berücksichtigt werden müssen.    
 
Dank und auf ein baldiges "Willkommen im Giessenparkbad"  
Mit viel Engagement haben das Pächterehepaar Zacharias und ihr Team das Schutzkonzept 
erarbeitet, dieses bereits mehrmals wieder angepasst aufgrund der angepassten bundesrätli-
chen Vorgaben. Der Gemeinderat ist über die Koordinationsstelle der Gemeinde in alle Ent-
scheidungen immer eingebunden. Für alle involvierten Stellen ist es nicht leicht, die optimale 
Lösung für einen sicheren Badbetrieb aufgrund des COVID-19 zu finden.       
 
Aus diesem Grund danken wir Ihnen liebe Badegäste unseres Giessenparkbades, dass Sie 
noch etwas Geduld zeigen. Wir wollen Sie so schnell wie möglich in der Badi begrüssen kön-
nen und trotzdem ist in der jetzigen Phase jeder Schritt bzw. jede Entscheidung sehr wichtig 
und dies zum Wohle von uns allen. Es freut uns, dass Sie dafür Verständnis zeigen.   
 
Der Gemeinderat, das Giessenparkbad-Team und die Koordinationsstelle 
 

Kontakt für Medienschaffende / Auskünfte 
Haben Sie eine Frage zur Politischen Gemeinde Bad Ragaz? Der Kommunikationsverantwort-
liche hilft Ihnen gerne. Der Kommunikationsverantwortliche Mario Bislin beantwortet Ihre An-
frage gerne selbst oder vermittelt Ihnen den passenden Gesprächspartner. 
 
Mario Bislin 
Gemeinderatsschreiber 
Zertifizierter Medienverantwortlicher MAZ 
Rathaus 
7310 Bad Ragaz 
Tel. 081 303 49 53 / 079 779 25 72 
Fax 081 303 49 00 
mario.bislin@badragaz.ch 
 
Aufnahme: 
- Sarganserländer Mittwoch, 3. Juni 2020 
- INFO Freitag, 5. Juni 2020 
- Homepage   www.badragaz.ch 


