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1. Bademonat Juli 

 
Tiefer Luftdruck über Skandinavien gestaltete im Juli bei uns im Norden das Wetter meist wechselhaft und 
relativ kühl. Nicht ungewöhnlich für uns, aber eben auch kein ausgesprochenes Badewetter. Mit nur 3.572 
Badegästen ist deshalb der Juli nur ein durchwachsener Monat gewesen. Nach drei Monaten sind wir mit 
insgesamt 9.456 Besuchern noch weit entfernt von unseren durchschnittlichen Gästezahlen von 26.000 
Besuchern. Liegt dies nur allein am Wetter oder hält auch Corona die Menschen vom Besuch im Freibad ab? 
Die HAZ hat in ihrer Sonntagsbeilage vom 1. August eine Umfrage veröffentlicht, nach der 72% der Befragten 
auf Grund der Corona-Auflagen kein Freibad aufsuchen würden. 
Wie sieht es bei uns in Luthe aus? Wir haben einmal einige Stimmen von Besuchern und Mitarbeitern 
eingefangen. „Am Anfang waren alle Besucher sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll. Mittlerweile kann man 
aber eine zunehmende Sorglosigkeit feststellen“, berichtet Ruth Müller vom Reinigungsteam. Dass die Kinder 
beim Spielen im Nichtschwimmer die Abstandsregeln vergessen, kann man verstehen, aber gerade deshalb 
sollten die Erwachsenen Vorbild sein und möglichst nicht eng in Gruppen zusammenstehen. Von den 
Badegästen wird allgemein gelobt, dass man sich im NaturErlebnisBad nicht vorher über das Internet 
anmelden muss und so lange im Bad bleiben kann, wie man möchte. Bisher musste der Zugang erst zweimal 
im Juni gestoppt werden. Auf der Homepage des Bades gibt es einen Warnhinweis, wenn das Bad wegen 
Erreichung der Besucherhöchstgrenze vorübergehend geschlossen werden muss.  
Wir konnten auch feststellen, dass vermehrt Urlaub in Deutschland gemacht wird. So kamen mehrere Familien 
aus dem Sauerland, die Urlaub in Steinhude machten, zum Baden nach Luthe. Eine Familie unterbrach ihre 
Radtour von Braunschweig nach Aschendorf, um bei uns zu baden und sich mit Pommes und Currywurst für 
die Weiterfahrt zu stärken. Das Kassenteam hat viele nette Gespräche mit den Gästen geführt, die 
insbesondere die persönliche Atmosphäre hervorgehoben haben. 
 

2. Generalversammlung im Freien 
Die Corona bedingte Generalversammlung am 16. Juli im Freien war eine Premiere und wurde von den 
Mitgliedern gelobt. Das lag sicherlich auch daran, dass am Abend schönes Wetter war.  

 
 

 

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

Auf der sehr gut besuchten 
Versammlung wurden 
Dieter Vorlop (im rechten 
Bild), der 15 Jahre lang die 
gesamte Verwaltung des 
Bades erledigt hatte, und 
Erich Harms, als 
Aufsichtsrat, verabschiedet. 
Neue Mitglieder im 
Aufsichtsrat sind Gabriele 
Schmitz und Dr. Thiemo 
Kessel, sowie im Vorstand 
Thomas Kreissl und Karl-
Heinz Ulrich. 


