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    9. Newsletter 2017     
 

1. Badestatistik 

 
 

Der regnerische Juli hat sich mit 4.627 Besuchern verabschiedet. Dies ist in unserer Statistik der zweit-
schlechteste Juli, nur im Jahre 2011 hatten wir mit 2.940 Badenden noch weniger Besucher. Dass es 
nicht immer kalt war, zeigt die untere Tabelle der Wassertemperaturen im Juli. Es gab sogar drei Tage 
mit mehr als 24 Grad Celsius. Eigentlich eine gute Grundlage für einen Badetag, aber es reicht eben 
nicht aus, wenn der Regen warm ist, es gehört auch ein wenig Sonnenschein dazu. 

 

 
Wir hoffen jetzt auf einen schönen und sonnigen Familientag am nächsten Sonntag. 
 
 

Insgesamt konnten wir bis Ende Juli im Bad le-
diglich 14.018 Gäste zählen. Die Besucherausfäl-
le in den letzten beiden Monaten ausgleichen zu 
können, ist eher unwahrscheinlich, da am 3. Au-
gust die Schule wieder angefangen hat. Wir 
müssen deshalb in diesem Jahr davon ausge-
hen, dass wir die geplanten 25.000 Besucher 
nicht erreichen werden. Da auch bisher nicht mit 
einer Verbesserung der Wetterverhältnisse zu 
rechnen ist, müssen wir uns in diesem Jahr auch 
als „Wassergeschädigte“ fühlen.  
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2. Familientag am 13. August 

.  
Die Jugendband, die den Gottesdienst begleitet, wird auch danach noch bis 13:00h spielen. Anschließend 
wird die Trampolingruppe Wunstorf ihr Können zeigen. Für das leibliche Wohl sorgen der Förderverein des 
DRK-Kindergartens und das Cateringteam des NaturErlebnisBades.  Mit „Salatspenden“ kann man das Bad 
unterstützen. Salate - bitte mit groben Inhaltsangaben- können am Sonntag bis 12:00h im Bad abgegeben 
werden. 

Das Bistrorante ist täglich ab 14:00h geöffnet. 

 
Das Bistrorante  Grüne Oase freut sich auf ihren Besuch. Reservierungen unter Tel. 05031 – 694938 


