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1. Wie war das Jahr 2020? 
Dieses Jahr stand eindeutig unter dem Vorzeichen der Corona Pandemie. Rückblickend dürfen wir aber 
feststellen, dass wir trotz der Beschränkungen ein einigermaßen zufriedenstellendes Badejahr absolviert 
haben. Mit viel Engagement und Enthusiasmus wurden die vielfältigen Herausforderungen durch die 
Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen gemeistert: Aufstellen eines Pandemiekonzeptes, 
Durchführung des Badebetriebes unter eingeschränkten Bedingungen und unter Beachtung der AHA-Regeln. 
Rückblickend können wir feststellen, dass einige Corona-Maßnahmen durchaus über Corona hinaus sinnvoll 
sind und auch in der nächsten Saison beibehalten werden können.   
 

2. Sanierung der Toiletten und Einbau einer Behindertentoilette 
 

 
Bild links: erste sanitäre Einrichtungen in der Toilette; rechts: der Eingang zur künftigen Behindertentoilette.) 

Die Sanierung der Toiletten und der Einbau der Behindertentoilette machen Fortschritte. Nachdem die Vor- 
und Abbrucharbeiten erledigt waren, haben die Firmen Bierwirth und Schneider mit den Arbeiten begonnen. 
Alles liegt im Zeitplan, und im neuen Jahr fängt die Firma Lütt mit dem Einbau der Türen und Raumteiler an. 
Unsere heimischen Firmen haben großen Ehrgeiz, die Arbeiten rechtzeitig zum Saisonbeginn fertigzustellen. 
Realisieren können wir diese für uns große Investition in Zeiten der Corona Krise nur, weil wir den 60%-igen 
Zuschuss der Region Hannover bekommen. Darüber hinaus unterstützen uns der Lions Club Steinhuder 
Meer und die Stiftung Sparda Bank Hannover mit großzügigen Spenden, damit wir die Finanzierungslücke 
schließen können. Ohne diese Spenden hätten wir die restlichen 40 % der Investitionskosten nicht aufbringen 
können. Auf diesem Wege geht ein herzlicher Dank an alle Unterstützer.  
 

3. Noch schnell ein Weihnachtsgeschenk?  
Wir haben ein ideales Weihnachtsgeschenk für Sie! Das neue NaturErlebnisBad Badehandtuch. 

 
 

Dieses hochwertige Baumwollbadehandtuch wurde von der Steinhuder Leinenfabrik produziert. Adrian Seegers 
präsentiert im Bild oben das blaue Badehandtuch. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Firma Seegers und Sohn 
einen kompetenten Lieferanten aus der Region gefunden haben, der die schönen Handtücher auch selbst mit dem 
Logo des Bades bestickt hat. Wer jetzt noch einmal etwas Gutes tun will, kann diese Badehandtücher aus 
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regionaler Fertigung zum Preis von 25 € am Samstag, den 12. Dezember von 13 bis 16 Uhr im Vorraum des 
Bades erwerben. Der Erlös dient auch zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten.  

 
4. Gastronomiezelt für das Bistrorante 

  
(Fotos: Catrin Buhrfeind) 

Nicht nur die Schwimmbäder haben unter der Corona Pandemie gelitten, sondern auch die Gastronomie. Wir 
hatten deshalb beschlossen, für unser Wirtsehepaar Sandra und Franco ein Gastrozelt anzuschaffen, damit sie 
im Winter und Frühjahr mehr überdachte Fläche für die Gäste anbieten können. Bei dieser Zeltkonstruktion 
kann auch pandemiegerecht eine Stoßlüftung durchgeführt werden. Aber Franco hatte auch schon die 
notwendigen Heizgeräte besorgt, damit auch niemand von den Gästen frieren muss. Rechtzeitig zum 
gedachten Ende des Lockdowns am 2. Dezember war das Zelt fertig montiert, aber der Lockdown geht weiter. 
Auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wann die Gastronomie wieder öffnen kann, bietet das Bistrorante von 
Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr seinen Abholservice für Pizza und Pasta an. Außerdem können wir noch 
Olivenöl aus eigener Produktion aus Kalabrien von Francos Nichte Clementina empfehlen. 
 

5. Zum Schluss in Kürze… 

 Noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk: Verschenken Sie einen Genossenschaftsanteil des 

NaturErlebnisBades in Höhe von 100 € zu Weihnachten. Bestellungen werden unter der E-Mail- 
Adresse: Mitgliederverwaltung@Naturerlebnisbad-Luthe.de gern entgegengenommen. 

 Nicht nur das Benefiz-Konzert und der Weihnachtsmarkt, auch das Laubfest musste ausfallen. Alle 
Veranstaltungen konnten auf Grund der Corona Verordnung nicht durchgeführt werden. Wir standen 
wieder einmal vor einer Herausforderung, denn das Laub auf dem Rasen wartet nicht, bis die 
Pandemie vorüber ist. So wurde Ende November an drei Tagen fleißig in kleinen Gruppen – und 
natürlich Corona-gerecht – Laub geharkt. Es kamen 3 Ackerwagen voll Laub zusammen, so viel wie in 
den Vorjahren. Wir bedanken uns auf diesem Wege bei den fleißigen Helferinnen und Helfern und 
insbesondere bei den „Heinzelmännchen“, die am Nachmittag still und heimlich auch noch Laub 
geharkt haben. Gemeinsam konnten wir zum Schluss feststellen: „So sauber waren das Bad und die 
Liegewiese schon lange nicht mehr.“ 

 Ab dem 1.1.2021 verteuert sich das Heizöl durch die CO2-Steuer um 7,9 Eurocent je Liter. Planen Sie 
jetzt ihren Heizölvorratskauf bei unserem Partner team energie aus Garbsen. Nutzen Sie unsere online 
Bestellmöglichkeit über: http://www.naturerlebnisbad-luthe.de/das-bad/heizoelbestellung 

 
 

Eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht das Team vom… 

 
 
 

 

 

Das Bistrorante bietet  von 
Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr 
einen Abholservice an. 
Bestellungen unter der 
Telefonnummer: 05031 / 694938  

 

Wir bedanken uns mit diesem letzten Newsletter in 
2020 bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, den großen und kleinen Spendern und 
Sponsoren, die es uns erst mit ihrem Engagement 
ermöglichen, dieses tolle Bad zu unterhalten. Freuen 
wir uns gemeinsam auf ein schönes Badejahr 2021. 


