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in Schorndorf aufgewachsen, verbindet 
mich der Ziegeleisee mit wunderbaren 
Kindheits- und Jugenderinnerungen 
– dort habe ich schwimmen gelernt, 
dort habe ich meinen Freischwimmer 
gemacht, dort habe ich mit Klassen-
kameraden und später mit der ersten 
Freundin herrliche Sommer erlebt. Wir 
sind im trüben, aber immer frischen 
Wasser geschwommen, haben getaucht 
und sind damals noch von den Startblö-
cken am Westende gesprungen.

Ganze Generationen
vor und mit mir sind mit Freunden auf 
ihren Luftmatratz en herumgetollt, ha-
ben sich übermütig nass gespritz t und 
gegenseitig ins Wasser geschubst. Im-

mer wieder haben wir uns damals mit 
„Papierle aufh eben“ den Eintritt  für 
den nächsten Tag verdient. Meist waren 
morgens und abends, oft auch im Laufe 
des Tages, ältere Menschen da, die ge-
mächlich ihre Bahnen schwammen. 
 
Einmal „Wasserratt e“
immer  „Wasserratt e“
Später wurde ich mit einer fundierten 
Ausbildung selber Bademeister.
Inzwischen bin ich als Bäderbetriebslei-
ter in Schorndorf zuständig für alle Bä-
der in der Stadt und den Teilorten. Ich 
liebe „mein“ Oskar Frech SeeBad mit 
seinem romantischen Sauna-Garten, vor 
allem aber unseren einzigartigen Zie-
geleisee. Gedanken macht mir, dass die 
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Besucherzahlen hier seit Jahren zurück-
gehen. Die Kosten sind die gleichen 
bzw. steigen eher, und die baulichen 
Einrichtungen, die immer wieder als 
Provisorium instand gehalten wurden, 
sind langsam aber sicher nicht mehr in-
stand zu halten.
 
Seit Jahren
überlegen wir, was wir gegen den 
drohenden Zerfall tun können, um dem 
See auch für die Generationen nach 
uns eine Zukunft zu geben, ohne sei-
nen ureigenen Charakter zu zerstören 
- ihn so behutsam wie möglich in einem 
dauerhaften, und für Besucher zeitge-
mäß-att raktiven, ökologischen Gleich-
gewicht zu bett en.

Gemeinsam mit Fachleuten haben wir 
dafür nun ein Konzept entwickelt. 
Ein Konzept, das auch mit Hilfe vieler 
Besucher, ihrer Ideen und Vorstellun-
gen, inzwischen so reif geworden ist, 
dass wir es ab Herbst 2010 in die Tat 
umsetz en werden.

Im Juli 2011
wollen wir das frisch umgebaute Bad 
dann wieder eröff nen. Ab dann ist auch 
gewährleistet, dass auf dem See keine 
unschönen Algenfl aden mehr treiben. 
Das war ja über die vielen Jahre, je nach 
Sommerwitt erung, für viele Gäste ein 
Ärgernis. 
Damit Sie sich mit unseren behutsam 
entwickelten Plänen vertraut machen 

können, bekommen Sie mit dieser Bro-
schüre die aktuellsten Fakten und Hin-
tergründe von mir aus allererster Hand.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
 

Ihr
 

Jörg Bay mit Team
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klar:heit
Ziegeleisee
Idyllischer „Freibad-See“ mit natur- 
trübem Quell- und Grundwasser.
Entstanden in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts aus 
dem Lehm-Tagebau der Schorndor-
fer Ziegelei. Nach Schließung des 
Freibads „Altlache“ wurde der Zie-
geleisee das Freibad für die Kern-
stadt – allerdings seit dieser Zeit in 
der Bevölkerung stark polarisierend.
Auch wenn es frisch ist und von 
ausgezeichneter Qualität: Das natur-
trübe Wasser beschert nicht jedem 
ungetrübte Badefreuden!

Technische, sanitäre und gastronomi-
sche Anlagen sind in die Jahre gekom-
men, Gebäude und Badeanlagen unter 

ökonomischen Gesichtspunkten kaum 
mehr renovierungsfähig.
Über Jahre rückläufi ge Besucherzahlen 
zeugen von schwindender Akzeptanz. 
Die Mehrzahl der Bürger nutz t im-
mer mehr moderne, multifunktionale 
Spaß- und Familienbäder - ob im nahen 
Winnenden oder anderswo.

Oskar Frech SeeBad
Erst gut zweieinhalb Jahre alt, hat es 
die kühnsten Erwartungen übertrof-
fen. Das Familienbad wird gerne und 
viel genutz t, die Menschen kommen 
aus großem Umkreis. Die Sauna mit ih-
rem einzigartigen Sauna-Garten wurde
ebenfalls schon nach kurzer Zeit zum 
Besuchermagneten. Damit das so 
bleibt, investieren wir bereits heute in 
die weitere Att raktivität unserer Sauna-
landschaft. Klar ist: Wir müssen der 
wachsenden Konkurrenz in den Nach-
barstädten standhalten. (Fellbach z. B. 
hat bereits den Bau eines Erlebnisbades 
beschlossen. Volumen: ca. 47 Mio. Euro!)

Es gibt triftige Gründe 
– beurteilen Sie selbst.
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Tgl. 435 Badegäste 
(Durchschnitt liche Besucherzahl pro Tag 
im Ziegeleisee bei 120 Öff nungstagen 
im Jahr 2009)

Tgl. 414 Badegäste
(Durchschnitt liche Besucherzahl pro Tag 
im Ziegeleisee bei 99 Öff nungstagen bis
22. August 2010)
Alleine Schorndorf mit Teilorten hat 
knapp 40.000 Einwohner…

Ziegeleisee

Schorndorfer Ziegelei 1925 Oskar Frech SeeBad
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Ungetrübt
Reines Quellwasser speist vom ersten 
Tag an unseren Ziegeleisee und sorgt 
für eine hervorragende Wasserqualität. 
Jetz t sorgen wir für ungetrübten Ba-
despaß in reinem, klarem Wasser. Und 
für ein klares Plus in Sachen Sicherheit!

Natürliche Filterung
Eine Aquakultur mit Nassfi lter unter 
dem Steg und hinter dem Turm, sowie 
ein Trockenfi lter (Typ Neptun), fi ltern 
mechanisch und rein biologisch-phy-
sikalisch das ursprünglich klare, durch 
Algenwuchs getrübte Seewasser. Eine 
ausführliche Erklärung, wie das funk-
tioniert, fi nden Sie im Internet unter:
www.stadtwerke-schorndorf.de/
baeder/oskar-frech-seebad/der-umbau
Der Trockenfi lter wird am südwest-

lichen Ende der oberen Liegewiese 
angesiedelt. Dieser Teil wurde von
Badegästen nie benutz t und der Tro-
ckenfi lter fügt sich dort ideal und,  nach 
kurzer Zeit zugewachsen, nahtlos in 
die Landschaft ein.

Familienfreundlich
Ein behutsamer Um- und Weiterbau 
stärkt und würdigt den Charakter des 
Naturbades. Reiner, purer Badespaß 
wird zur Einheit für die ganze Familie. 
Ein Strand aus Sand und feinem Kies 
bietet Platz  zum Spielen und Herumtol-
len, Kinderspiellandschaft mit Kaska-
denbach, munter plätschernder Quelle, 
Breitwellenrutsche und vieles mehr 
animiert zum kreativen Wasserspielen.

Badespaß
Der Nichtschwimmerbereich (bis 1,35 m 
tief) lockt mit einem direkten Strand-
zugang. Sprung- und Klett erfelsen 
werden in geschütz ter Anlage zur At-
traktion für Jugendliche und mutige 
Junggebliebene.

Das macht Laune!
 

Bsp. Sprungfelsen

r:ei n heit
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Erhalten
Klarer Fall, der See bleibt für Schwim-
mer eine Einheit! Kein Sonnendeck 
und kein Sprungfelsen schmälert 
den sportlich-gesunden Wasserspaß! 
Auf acht Bahnen mit genau 100 Metern 
Länge drehen Schwimmer auch künf-
tig ihre Runden.
Übrigens:
Das kleine Wäldchen am Westende des 
Sees bleibt wie es ist. Naturschutz  ist 
für uns nicht nur ein Wort!
 
Gestalten
Der Charme des Einfachen zeichnet 
unser Naturbad aus und wird mit 
Bedacht und Fingerspitz engefühl wei-
ter kultiviert. 

Verändern
Trotz dem wichtig und notwendig:
Die größte bauliche Veränderung 
stellt der „L“-förmige Neubau des 
zentralen Umkleidegebäudes dar (sie-
he Lageplan). Es bildet gleichzeitig 
den neuen Eingang, ungefähr am Platz  
des „Alten“. Wirtschaftsräume und Ki-
osk bleiben unter einem gemeinsamen 
Dach. Die großzügige Terrasse wird um 
einige Meter aus dem Zentrum verlegt. 
Sie bleibt trotz dem zentraler Kommu-
nikations-Mitt elpunkt, auch nach dem 
Umbau, und bietet weiterhin einen 
herrlichen Blick auf den See. Selbstver-
ständlich werden auch die sanitären 
Anlagen in den Neubau integriert.

a n:ba h nen
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Neue Liegefl ächen

Neue Liegefl ächen

mit:gesta lten
Zusammen
Gestaltungsideen und Anregungen 
unserer Besucher wurden gerne auf-
genommen. Die unwirtliche, steile Bö-
schung zur oberen Liegewiese wird 
terrassenförmig geöff net und die ge-
fährlich steile Betontreppe damit über-
fl üssig.  So wird eine logische, optische 
Verbindung zwischen der oberen Lie-
gewiese mit ihren Strandsport-Anlagen 
und den Badebereichen geschaff en.
Dabei entstehen weitere, att raktive 
Liegefl ächen mit Blick auf den See. 
Optimal auch für Eltern mit Kindern, 
die sich gerne gegenseitig im Auge 
behalten wollen.
Schön gestaltet werden neue, statisch 
notwendige Mauern: Naturstein-Ga-
bionenwände schaff en stellenweise 
eine klare Kante zum See.

Was bleibt:
Das chlorhaltige Nichtschwimmer-
becken besteht natürlich weiterhin, 
beheizt, als Alternative zum See.

10

NichtschwimmerbeckenBetontreppe zur Liegewiese
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Verbessern
Mit der Erweiterung des Saunabereichs 
wird unsere herausragende Wett be-
werbssituation erhalten und durch den 
Neubau von zwei zusätz lichen Außen-
saunen weiter gestärkt.

Ausbauen
An vier Schwerpunkten wird optimiert:

1. Durch einen An- und Umbau am jet-
zigen Verwaltungstrakt wird Platz  ge-
schaff en für die dringend notwendige 
Erweiterung der Umkleidemöglichkei-
ten im Saunabereich und damit für 75% 
mehr Schließfächer.

2. Integration einer Schwimm-Mög-
lichkeit im See zur Erfrischung der Sau-
nagäste mit 1,35 m Wassertiefe, ausge-

staltet durch Natursteinblöcke. Neubau 
eines Warmwasserbeckens ebenfalls im 
Sauna-Garten.

3. Neubau einer Erdsauna und einer 
Pfahlsauna.

4. Zusätz licher Ruheraum über der 
Erdsauna, vollverglast mit Ausblick auf 
den Sauna-Garten.

er :ha lten

Modellfoto
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Schließfächer

Datum 
      

WOLF · Gebäudeplanung für Industrie- u. Wohnbau 
Karl-Günther Wolf Fon 07321.92505-0 Heidenheimer Volksbank eG Kreissparkasse Heidenheim 
Architekt Fax 07321.92505-01 BLZ 632 901 10 BLZ 632 500 30 
Burgstraße 10 Mobil 0171.6934491 Konto 100100 015 Konto 21120677 
89520 Heidenheim buero@wolf-planung.de Steuer-Nr. 64059/13442 

Datum 
      

Sanierung Ziegeleiseebad und Saunaerweiterung
Oskar Frech Seebad
Lageplan Saunaerweiterung, M 1:500, Planungsstand 03.08.2010
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aus:bl ick
Abtauchen
Vorbei am neu angelegten Warmwas-
serbecken gelangt man zur 45 Plätz e 
fassenden neuen Erdsauna. Vom voll-
verglasten Ruheraum, direkt darüber, 
ist ein wunderbarer Ausblick auf den 
Sauna-Badesee und die einzigartige 
Gartenanlage zu genießen.

Auftauchen
Den wirklich sensationellen Ausblick 
allerdings gibt es ultimativ aus der 
spiegelverglasten Pfahlsauna über dem 
See! Hier stehen Plätz e für 25 Personen 
zur Verfügung.

Alle Saunen sind barrierefrei
zu erreichen.

Bsp. Pfahlsauna
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Oskar Frech SeeBad
Lortz ingstraße 56 Telefon 07181 96450-200
73614 Schorndorf seebad@stadtwerke-schorndorf.de
www.stadtwerke-schorndorf.de

50% Ermäßigung 
mit Schorndorfer Familienpass!

Besondere Vergünstigungen für städtische Einrichtungen gelten auch 
beim neuen Ziegelei-SeeBad:
Mit dem Schorndorfer Familienpass gewähren wir in allen Schorndorfer 
Bädern den Eintritt  zum halben Preis. Den Familienpass können Familien 
mit Kindern und Alleinerziehende unter gewissen Voraussetz ungen erhalten.
Informationen gibt es im Internet unter:
www.schorndorf.de 

Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe
Augustenstraße 7
73614 Schorndorf

Telefon 07181 96450-0
Telefax 07181 96450-191
www.stadtwerke-schorndorf.de

Bildquellen: www.fotolia.de (S.14) / WasserWerkstatt  GmbH (S.5-6) / Stadtarchiv Schorndorf  (S.4) / Archivbilder Konzept und Gestaltung • bzwdobler, 2010 • Schorndorf


