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1. Corona – und wir können demnächst die Badesaison 2020 starten 
 

Liebe Freunde des NaturErlebnisBades,  
am gestrigen Freitagnachmittag wurden die Vorschriften und damit die Rahmenbedingungen veröffentlicht, 
unter denen in Niedersachsen Freibäder ab der nächsten Woche wieder betrieben werden dürfen.  
Wir freuen uns sehr, dass uns damit die Möglichkeit gegeben wird, unser Bad wieder zu eröffnen. Angesichts 
unserer Verantwortung, insbesondere aber im wohlverstandenen Interesse unserer Badegäste möchten wir 
unser Bad aber erst dann eröffnen, wenn wir sicher sein können, alle für den Badebetrieb erforderlichen 
Bedingungen sachgerecht zu erfüllen. Dazu gehört neben der Umsetzung der Corona-Hygienevorschriften die 
Freigabe der Anlage nach einem positiven Votum des Gesundheitsamtes. Wir hoffen, dass wir bald eröffnen 
können und werden den Eröffnungstermin rechtzeitig mitteilen.  

2. Arbeiten vor der Eröffnung  
 

In diesem Jahr hat alles länger gedauert! Der Umbau und die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens sowie 
die Arbeiten an der Holzumrandung haben mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen. Es waren mehrere 
Holzbalken beschädigt, so dass fast der gesamte Holzbereich zwischen Nichtschwimmer und 
Schwimmerbecken ausgetauscht werden musste. 

  
An dieser Stelle müssen wir einmal unseren ganz herzlichen Dank an Georg und Peter aussprechen (Bild 
links). Ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre die Holzumrandung noch eine große Baustelle. Im Bild rechts 
ist bereits die erste von zwei Umkleidekabinen zu sehen, die Rolf mit viel Liebe erstellt hat. 
 

3. 10 Jahre Bistrorante „Grüne Oase“ 
    

  

 

Im allgemeinen Corona Trubel wäre es fast untergegangen. Sandra 
und Franco feiern 10-jähriges Jubiläum mit ihrem Bistrorante im 
NaturErlebnisBad. Im Mai 2010 haben die Beiden das Bistro 
übernommen und italienisches Flair in unser Bad gebracht. Sie 
gehören so selbstverständlich zum NaturErlebnisBades, dass man gar 
nicht mehr weiß, wie es ohne sie aussehen hat. Heute würden wir 
sagen, dass Franco und Sandra für das Bad „systemrelevant“ sind, 
und wir nicht mehr auf sie verzichten können. Franco bereitet nicht nur 
die leckeren Speisen zu, sondern passt auch auf das Bad auf, so dass 
der Vorstand in Ruhe schlafen kann. Daneben versorgen die Beiden 
auch die Mitarbeiter des Bades mit ihren italienischen Spezialitäten 
und kümmern sich um kleinere und größere Probleme. 
Auch in Corona Zeiten haben sie einen Abholdienst organisiert und 
bieten nun im schönsten Biergarten Luthes wieder ihr gesamtes 
Speisen- und Getränke – Menü an. Wir wünschen Sandra und Franco 
alles Gute zum Jubiläum. Schön, dass wir Euch haben. 
 

Das Bistrorante hat täglich 
ab 14:00h geöffnet. 
Reservierungen unter der 
Telefonnummer: 05031 / 
694938 


