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Oberriedens Top-Badi –
Wir müssen reden
VON NICOLA BRUSA*

E

ine wunderbare Dienstleistung der SBB sind die Ruheabteile in den Schnellzügen.
Blaue Kleber an den Scheiben
machen viersprachig darauf
aufmerksam, dass man sich im
«Compartiment silence» befindet.
Piktogramme zeigen: Telefonieren und lautes iPod-hören
ist ebenso untersagt wie das Reden. Die Abteile eignen sich
also hervorragend, um in aller
Ruhe Bücher zu lesen, die Zeitung zu studieren oder Hausaufgaben zu lösen. Die Zugbegleiter flüstern «alle Billette bitte»
und machen Passagiere nötigenfalls auf die blauen Kleber
aufmerksam.
Für eine Passagiergruppe gelten die Kleber nicht, sie zu ermahnen ist sinnlos: Diese Passagiergruppe tritt meist in Gruppen auf, muss Wanderrouten besprechen und von ihren Enkelkindern erzählen. Sie besitzt das
Generalabonnement seit mehr
als hundert Jahren und redet
schliesslich dort, wo sie will.
*Nicola Brusa ist freier Mitarbeiter

Das Strandbad Oberrieden
schneidet mit der bisher besten
Gesamtnote von 5,75 ab. Einzig
beim Testpunkt «Lärm» erreichte
das Bad nicht die Höchstnote.
VON PASCAL KNILL

Atmosphäre: Das Strandbad wurde
2003 total saniert und umgebaut. Ermöglicht hat dies die Zustimmung
der Bevölkerung zum nötigen Kredit
im November 2002. Dass sich diese
Ausgaben gelohnt haben, stellen wir
schnell fest. Das Bad ist durchdacht
und erfüllt alle Anforderungen, die
an ein modernes Seebad gestellt
werden. Einziger Wermutstropfen
ist, dass das Abstimmungsresultat
die Wiedereinführung des Eintritts
mit sich brachte. Da auf eine Kasse
verzichtet wurde, tut man gut daran,
ein Zweifrankenstück für den Billettautomaten bereitzuhalten.
Barbara Bischoff und Tommy
Oggenfuss leiten gemeinsam dieses
kleine, aber sehr feine Bad. Die Kabinen sind hell und sauber, und
Kästchen sind in genügender Anzahl gegen ein Depot verfügbar.
Das Restaurant gleich beim Eingang unterteilt das Bad in zwei Teile: Auf der linken Seite gibt es eine
grosse Liegewiese mit gutem Zugang zum See sowie Holz-Liegeroste zum Sonnenbaden direkt am
Wasser. Die rechte Seite beherbergt einen grossen Kinderspielplatz und eine speziell für Familien
geeignete Liegewiese. Die wunderbare Aussicht reicht von der Goldküste zur Halbinsel Au bis hin zu
den Alpen. Daran erfreuen sich
auch einige ältere Badegäste, die
gemütlich auf den Bänken in Ufernähe den Nachmittag geniessen.
Note: 6

AUF VORDERMANN GEBRACHT: Die Einrichtungen der Badi Oberrieden sind grosszügig

Komfort: In den See gelangt man
über schöne, treppenartig angeordnete Steinplatten. Direkt in die Seetiefe gelangt man über den Steg.
Wer sich nach dem Schwimmen
kurz abduschen möchte, kann dies

gleich beim Ausstieg tun, allerdings
nur mit kaltem Wasser. Duschen
mit warmem Wasser gibt es in den
Umkleidekabinen. Diese sind allerdings kostenpflichtig. Die etwas abseits am See gelegenen Holzroste
werden vor allem von Ruhe Suchenden geschätzt und bringen den
Vorteil mit sich, dass das Badetuch
auch am frühen Morgen durch den
feuchten Rasen nicht nass wird.
Verkehrstechnisch ist das Strandbad Oberrieden sehr gut erschlossen. Gut 30 Parkplätze stehen den
Besuchern vor dem Eingang zur
Verfügung, und zum Bahnhof sind
STRANDBAD OBERRIEDEN

REKLAME

BILD SILVIA LUCKNER

Adresse: Seestrasse 47, Oberrieden
Öffnungszeiten: 9–20 Uhr, Montag
erst ab 11 Uhr.
Preise: Erwachsene 2 Franken,
Kinder bis 16 Jahre gratis.
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wenn nur der Lärm nicht wär
trennt, vermag sie den Autolärm
nicht zu dämpfen. Wer allerdings
etwas näher zum See hin liegt, wird
die Lärmkulisse als nicht mehr allzu störend empfinden. Die Bahnlinie verläuft in Oberrieden etwas
weiter vom See entfernt; dennoch
ist auch der Zuglärm am Wasser
gut hörbar.
Note: 4
Angebot für Kinder: Mit der Umgestaltung des Bades vor zwei Jahren wurde aus dem Strandbad ein
wahres Kinderparadies. Im See
warten zwei Flosse darauf, erobert
zu werden, wobei auf dem einen
sogar ein Sprungbrett den Weg zurück in den See erleichtert. Zwei
Baumstämme laden im Wasser zu
Balanceakten ein und werfen den
einen und anderen schneller als
ihm lieb ist wieder herunter.
Die ganz kleinen Gäste können
das Schwimmen im See im knietiefen, abgetrennten Seebecken üben
oder sich im Fontänenbecken des
«Spielplatzes» vergnügen. Dieses
ist ohne Zweifel das Kindermagnet
schlechthin; auf grosser Fläche
spritzt und zischt das Wasser aus
zahlreichen Düsen und Brunnen.
Gleich nebenan werden Sandburgen im Akkord gebaut oder vom
Kletterturm aus «feindliche Schiffe» erspäht.
Note: 6

BILD PAOLO FOSCHINI

und modern, und die vielen Bäume sorgen für einen parkähnlichen Charakter.
es zu Fuss nur fünf Minuten. Auch
die Schiffsstation befindet sich
gleich neben dem Bad.
Note: 6
Schattenplätze: Wunderschön gepflegte Bäume spenden über die
ganze Badi verteilt angenehmen

Schatten. Sehr vorbildlich: Der ganze Kinderspielplatz im rechten Teil
der Badi kann mit einem grossen
Sonnendach beschattet werden.
Note: 6
Lärm: Obschon eine Hecke die
Liegewiese von der Seestrasse ab-

Kulinarisches Angebot: Antje
Krökel und Beni Kohli bieten ihren
Gästen zusammen mit ihrem Team
bereits seit neun Jahren ein breites
Kioskangebot sowie eine grosse
Auswahl an leckeren Gerichten im
Restaurant. Neben den üblichen
Badi-Artikeln für den kleinen Hunger (Hotdogs, Sandwichs, Birchermüesli oder Wienerli mit Kartoffelsalat ) und einer riesigen Auswahl an
Schleckereien sind auch diverse
Fleischsorten, Fische und Würste
vom Grill jederzeit erhältlich. Einen
Überblick über die vielen Variationen und Zusammenstellungen mit

DIE FREIBÄDER IM VERGLEICH

BILD SILVIA LUCKNER

In einer Sommerserie stellen wir die
Badis im Bezirk Horgen vor, vergleichen sie und präsentieren gegen Ende
der Saison die ultimative Badi-Rangliste. Bisher wurden getestet: Strandbad Bürger I, Thalwil; Seebad Richterswil; Seebad Schooren, Kilchberg;
Hallen- und Freibad Adliswil; Strandbad Wädenswil; Sportbad Käpfnach,
Horgen; Badi Hüttnerseeli.

Salaten gewinnt man auf den übersichtlichen Angebotstafeln rund um
das Grillhäuschen. Serviert wird das
Essen nach der Bestellung und Bezahlung direkt an die schönen Tische, die mit der tollen Lage und dem
angenehmen Ambiente zu einem
wunderbaren Essen einladen. Wer
nun Plastikteller erwartet hat, wird
staunen: Auf das hübsche Stofftischset kommen weisse Porzellanteller,
Weingläser und Stoffservietten.
Note: 6
Sportangebot: Auch Badegästen, die nicht bloss untätig auf dem
Badetuch liegen möchten, bietet
das Strandbad Oberrieden einiges:
Ein Volleyballnetz steht den Gästen kostenlos für Spiele zur Verfügung, im See können Würfe in den
Basketballkorb geübt werden, und
für einen Franken sind am Kiosk
Schläger für den Tischtennistisch
erhältlich. Wer noch mehr sportliche Action sucht, kann sich am
Töggelikasten beim Kiosk einen
spannenden Wettkampf liefern.
Note: 6
Freundlichkeit: Auch wenn man
in Oberrieden nicht persönlich an
der Kasse bedient wird, kommt die
Freundlichkeit nicht zu kurz. Barbara Bischoff kennt die meisten
Gäste persönlich und hat auf ihren
Kontrollrundgängen für jeden Gast
ein paar nette Worte bereit. Madlaina begrüsste uns am Kiosk mit
einem freundlichen «Hallo» und
wechselte problemlos Münz für
das Kleiderkästli und den Ticketautomaten, der leider kein Wechselgeld herausgibt.
Note: 6

