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Nach langem Hin und Her wurde im Herbst 2009 auf Rigi Kaltbad mit der Realisierung des Mario-Botta-Projekts für ein Thermal-

bad und mit der Neugestaltung des Dorfplatzes begonnen. Insgesamt werden rund 50 Millionen Franken investiert. Die Region Rigi

soll damit touristisch attraktiv bleiben und neue Besucher anziehen. Text und Bilder: Studio Mario Botta, Lugano

ARCHITEKTUR UND
NACHHALTIGKEIT

Baden bei herrlichem Blick in die Bergwelt In
diesen Gebäuden, gestaltet durch den interna-
tional bekannten Tessiner Architekten Mario
Botta, soll das Baden wieder den Stellenwert
erhalten, den es früher hatte und welchen das
Baden auch in anderen Kulturen innehatte.

Das geplante neue Mineralbad & Spa Rigi Kalt-
bad wird unter dem neu errichteten Dorfplatz,
dem «Giardino Minerale» von Mario Botta, zu
liegen kommen. Begrenzt wird dieser Platz auf
der einen Seite durch die zukünftige Station der
Vitznau–Rigi-Bahn und auf der anderen Seite
durch einen markanten Rundturm, welcher so-
wohl Eingang ins darunterliegende Bad als
auch Verbindung zur Bergstation der Seilbahn-
station nach Weggis darstellt. Der neue Dorfplatz
wird geprägt durch acht Glas-Oblichter, welche
ca. 3,5 Meter hoch aus dem Boden hervorstos-
sen und an Bergkristalle erinnern. Der davor-
liegende Teil des Platzes ist eine fast 80 Meter

lange Aussichts-Terrasse, der dahinterliegende Teil
ist zwar architektonisch gestaltet, kann aber auch
für Anlässe genützt werden.

Das Bad selber wird als Ort der Ruhe und Ent-
spannung errichtet, wobei die Räume durch die
Gestaltung von Mario Botta eine sakrale, be-
sinnliche Ausstrahlung ausüben, um die Hektik
und die Sorgen des Alltags für die Zeit des Auf-
enthalts vergessen zu lassen. Tagsüber geniesst
man als Badegast aus dem Innen- oder dem Aus-
senbad die einmalige Aussicht von Rigi Kaltbad
auf die Bergwelt. In der Nacht wird das Baden
wie in grossen, ausgewaschenen Felsnischen un-
ter den Kristall-Oblichtern durch sanftes Licht und
das warme Wasser aus den Quellen von Kaltbad
als mystisches Erlebnis noch verstärkt.

Einmalige Bäderlandschaft
Die Gesamtanlage ist aufgeteilt in zwei Bereiche:
das Thermalbad, welches für alle zugänglich ist

Mario Botta
startet auf Rigi Kaltbad

(Erwachsene wie auch Kinder) und den Spa, wel-
cher ausschliesslich Erwachsenen vorbehalten
ist.

Das Thermalbad beginnt mit dem Empfang
und mit einer grossen Vorhalle im Eingangsge-
schoss, ein Geschoss unter dem Dorfplatz. Von
dort aus gelangt man via Umkleiden in die Ba-
dehalle, welche geprägt wird durch das Innen-
becken, welches sich einer mit riesigen Nischen
ausformulierten Steinwand entlang über 30 Me-
ter hin zum Aussenbecken entwickelt. Nach
der mit Steinlamellen geschützten Glasfassade
erfolgt der freie Panoramablick vom hinteren
Teil des Innenbeckens und vor allem dann vom
Aussenbecken her in die Berglandschaft. Das
Bade-Erlebnis findet seine Fortsetzung im da-
runterliegenden Geschoss mit dem langgezo-
genen Dampfbad, welches in einen mit ge-
wärmten Steinliegen ausgestatteten Ruheraum
führt.

Das neue Bad auf der Rigi wird unter den neu gestalteten Dorfplatz zu liegen kommen; der Zugang befindet sich im Turm links.
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Energie-Erzeugung: geheizt wird mit Holz
Das «Chalte Bad» auf der Rigi zu betreiben war
früher einfach, es benötigte keine Energie, denn
es war Brauch, dass die Badegäste dreimal im
Brunnen mit dem «chalte Wasser» eintauchten
und danach um die Kapelle laufen mussten und
dabei fünf Vaterunser, fünf Ave Maria und den
Glauben zu beten hatten. Die Bedürfnisse der
heutigen Badegäste sind nicht mehr die gleichen.
Gebadet wird im neuen Mineralbad & Spa Rigi
Kaltbad in 35 Grad warmem Wasser, in einem
Bad sogar in 37 Grad warmem Wasser. Die Vor-
schriften betreffend der energetischen Dichtig-

keit von Gebäudehüllen haben sich parallel zur
Machbarkeit ebenfalls drastisch geändert. Das
neue Bad wird vom Gebäude her im «Minergie»-
Standard erstellt. Beheizt wird es ca. zu 90% mit
wieder erneuerbarer Energie, in diesem Fall mit
Holz-Pellets.

Zeitplan
Nachdem alle Einsprachen zurückgezogen, ge-
regelt oder dann nicht weitergezogen worden
sind, wurde der Gestaltungsplan rechtskräftig.
Die parallel im Dezember 2008 eingereichte Bau-
eingabe für den Teil Bad wurde am 30. April 2008
von der Gemeinde bewilligt. Mit den Abbruch-
und Aushubarbeiten wurde ab dem 2. Septem-
ber 2009 begonnen. Nach einer Pause über die
Winterzeit soll bis zur erneuten Winterpause
2010/2011 der Rohbau abgeschlossen sein und
die Eröffnung sollte im Herbst 2011 erfolgen.

1. Etappe
Für rund 26 Millionen Franken werden das Mi-
neralbad und Spa (Wellness-Bereich) gebaut und
der Dorfplatz wird neu gestaltet. Investorin ist die

Credit Suisse (Immobilien-Fonds). Die Eröffnung
ist für Herbst 2011 vorgesehen.

2. Etappe
Für 24 Millionen Franken wird die Hostellerie sa-
niert (durch den Aargauer Möbel-Unternehmer
Rolf Kasper) und im Bereich Bellevue werden 15
Eigentums-Wohnungen neu erstellt. Die Rigi-Bah-
nen bauen zudem die Rigi-Bahn-Station neu
(auch ein Mario-Botta-Projekt). Es entstehen ein
neues Gleis und ein neuer Bahnhof mit Laden,
Tourismus-Büro und Post. Die Perron-Anlagen
werden vergrössert. Das neue Stations-Gebäu-
de soll dann 2012 ebenfalls fertiggestellt sein.

Bau-Ausführung
Der gesamte Bau wird durch die Firma MLG
Generalunternehmung in Bern realisiert. Alle
Projekte von Aqua-Spa-Resorts werden durch
MLG ausgeführt. MLG ist Teilhaber von Aqua-Spa-
Resorts und dadurch ist ein möglichst hoher
Know-how-Transfer und eine hohe Qualitätssi-
cherung auch für den nachhaltigen Betrieb ge-
währleistet. m

Der neu gestaltete Dorfplatz als «Mineralien-Garten»: Aus ihm ragen gläserne, den Bergkristall symbolisierende Volumen heraus. Bei Dunkelheit leuch-
tet es von unten aus dem Thermalbad hinauf.

Bautafel

Entwicklung und Betrieb:
Aqua-Spa-Resorts Development & Manage-
ment AG, Bern
Bau: MLG Generalunternehmung AG, Bern
Architektur: Studio Mario Botta, Lugano


