Leitbild
Vision:
Als bedeutende, regionale Freizeit- und Erholungseinrichtung vermittelt das
Schwimmbad Messen ein Stück Lebensqualität in einer intakten, attraktiven Umwelt.
Um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, soll das Schwimmbad von
den Badegästen, den Verbandsgemeinden und der Oeffentlichkeit als "sympathisch,
attraktiv, gepflegt, erholsam, professionell und wirtschaftlich" wahrgenommen
werden.
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Wir wollen die natürlichen und künstlich geschaffenen Vorteile und Stärken des
Schwimmbades erhalten, nutzen und im Rahmen des finanziell tragbaren soweit
möglich ausbauen. Dazu gehören insbesondere das Landschaftsbild, die
attraktive Umgebungsgestaltung, das 50 m Schwimmbecken, das separate
Sprungbecken, das Kleinkinderbecken und die Vielseitigkeit der
Nutzungsmöglichkeiten.
Wir wollen die vorhandenen Anlagen und Einrichtungen im Laufe der nächsten
Jahre nachhaltig instand- stellen.
Wir wollen die vorhandenen Möglichkeiten zur Schaffung von natürlichen
Nutzungszonen für Kleinkinder, Jugendliche, Ruhesuchende, Sporttreibende
usw. bestmöglich nutzen, indem wir die Garten- und Umgebungsgestaltung
entsprechend anpassen.
Wir wollen das äussere Erscheinungsbild des Schwimmbades und seiner
Einrichtungen schrittweise verbessern.
Wir wollen punkto Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit höchsten Ansprüchen
genügen.
Wir wollen unserem Zielpublikum, insbesondere jungen Familien und
Jugendlichen, zeitgemässe Attraktionen bieten, welche über längere Zeit
Bestand haben und sich harmonisch in die Gesamtanlage und den Badebetrieb
eingliedern.
Wir wollen dem Badegast Wohlbefinden vermitteln und ihm das Gefühl des
Willkommenseins geben.
Wir wollen die Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und seiner Einrichtungen
optimieren. Zu diesem Zweck prüfen wir alternative Nutzungsmöglichkeiten wie
Out- und Indoor-Uebernachtung, Events, Treffs von Interessengruppen usw.!
Derartige Nutzungen müssen sich störungsfrei in den Gesamtbetrieb einfügen.
Wir wollen eine breitere finanzielle Abstützung des Schwimmbades in der
Region anstreben. Zu diesem Zweck wollen wir weitere Gemeinden für einen
Beitritt zum Zweckverband gewinnen.
Wir wollen in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Werbung professioneller
auftreten.
Wir wollen den vorhandenen Goodwill der Verbandsgemeinden durch eine
aktive Informationspolitik und eine transparente Geschäftsführung erhalten.
Unser oberstes wirtschaftliches Handlungsprinzip ist die langfristige
Existenzsicherung des Schwimmbades.

Das Leitbild wurde von der Delegiertenversammlung des ZSRM vom 4. Mai 2000
genehmigt.

