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1. Corona – und die Eröffnung der Badesaison lässt auf sich warten! 
 

Liebe Freunde vom NaturErlebnisBad, eigentlich hätten wir am 30. April gerne unser Bad für Euch alle 
geöffnet. Die Becken sind gereinigt, das Wasser ist eingelassen, notwendige Reparaturen sind fertig, eigentlich 
könnten die Schwimmer und auch andere Besucher kommen. Leider ist das aufgrund der aktuellen Situation 
nicht möglich.  
Die Corona-Pandemie ist auch für das NaturErlebnisBad eine große Krise. Von heute auf morgen mussten wir 
die Planung auf eine baldige Eröffnung des Badebetriebes einstellen. Unsere Mitarbeiter sind weiterhin sehr 
fleißig dabei, auch in dieser Zeit das Schwimmbad auf Vordermann zu bringen, damit wir im Prinzip unter 
Auflage von wahrscheinlich sehr vielen Hygiene-Bedingungen so bald wie möglich öffnen könnten. Zahlreiche 
Mitglieder aus Genossenschaft und Förderverein haben uns trotz allem ihren Rückhalt signalisiert. Herzlichen 
Dank dafür. Das ist für uns wirklich eine große Hilfe. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation bald verbessern 
wird, und wir uns demnächst mit positiven Nachrichten bei Euch melden können. 

 
2. Vorbereitungen zur Eröffnung unter Corona Bedingungen 

 

In den Nichtschwimmer läuft das Wasser ein (Bild links unten); die neuen Wassereinläufe in den 
Nichtschwimmer (Bild rechts) funktionieren. Eigentlich ist alles bereit, aber… 

   
(Fotos: Michael Kuller) 

Wir können jetzt nur abwarten und uns auf die Verfügungen der Region Hannover vorbereiten. Nach einer 
Stellungnahme des Umweltbundesamtes können nach bisherigem Wissenstand Corona-Viren im Wasser nicht 
übertragen werden. Infektionen können deshalb nur durch eine Verletzung der Abstands- oder Hygieneregel 
erfolgen. Vor diesem Hintergrund ist die Erstellung eines Hygiene- und Pandemieplanes vor der Eröffnung 
notwendig. Auf Basis einer Vorlage der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erarbeiten wir derzeit ein 
konkretes Konzept wie unter Einhaltung der Abstands- und Hygienebedingungen ein Badebetrieb wieder 
möglich ist. So wollen wir zum Beispiel auf der Liegewiese zusätzlich ein Zelt zum Umkleiden aufstellen und 
Acrylwände vor den Kassen im Eingangsbereich aufbauen. Schließlich dürfen auch die Außenduschen von 
den Gästen verstärkt genutzt werden, um die Duschen und Umkleideräume im Gebäude zu entlasten. 
 

 
 

Franco vom Bistrorante 
„Grüne Oase“ bedankt 
sich ganz herzlich bei 
allen Gästen für ihre 
Treue: „Ihr seid einmalig, 
dass Ihr uns in dieser 
schwierigen Zeit so toll 
unterstützt. Vielen Dank!" 

 


