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D as im Dezember 2012 eröffnete Wonnemar 
Marktheidenfeld wurde nach den Plänen 
der Architekten der 1-Plan GmbH, Stuttgart 

erbaut. Am Standort befand sich vorher das Hal-
lenbad Maradies mit großer Freibadanlage. Das 
alte Hallenbad wurde durch den Neubau komplett 
ersetzt, wohingegen das Freibad in seiner Struktur 
erhalten blieb, jedoch eine Grundsanierung erfuhr. 
Der neue Badkomplex beinhaltet vier unabhängig 
voneinander nutzbare Badeeinheiten: Sport- und 
Familienbad, Gesundheitsbad/Therme, Sauna! 
SPA und Freibad. 

ARCHITEKTUR UND GLIEDERUNG 
Die städtebauliche Anordnung ist bestimmt durch 
die vorhandene topografische Situation. Das 
Gelände staffelt sich zwischen Freibadeingang 
und nordöstlichem Freiraum um ca. 6 Meter. Die 
Staffelung erfolgt in NW-SO-Richtung parallel 
zum bestehenden Freibad-Schwimmerbecken. 
Diese topografische Ausrichtung und Schichtung 
wurde im neu geplanten Gebäude aufgenommen. 

Grundidee für die Gebäudedisposition war zum 
einen die Staffelung eines möglichst kompakten 
Baukörpers, zum anderen die Schaffung von in-
teressanten und vielfältigen Blickbeziehungen. 
Die Baukörpergliederung erfolgt in drei Schichten 
analog der topografischen Situation: Freibad, 
Sport- und Familienbad/Gesundheitsbad, Sauna. 
Durch diese Stufung/Zonierung der drei Berei-
che: inszenieren sich Blickbeziehungen von den 
Badehallen in Richtung Süden/Stadt, Freibad und 
Maintal; inszenieren sich Blickbeziehungen von der 
Sauna sowohl in Richtung Süden/Stadt, Freibac 
und Maintal als auch in Richtung Saunagarter 
im Nord-Osten. Die Bereiche Sauna, Sport- unc 
Familienbad und Gesundheitsbad werden jeweils 
über separate Umkleiden erschlossen. Eine zentrale 
Küche versorgt sowohl die Sauna-Gastronomie al 
auch die Restaurantbereiche der Badeebene mi 
dem Foyerbistro und der externen Gastronomie. Ir 
der Eingangsebene befinden sich: Foyer und Sho 
mit zentraler, personenbesetzter Kasse; separate 
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