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1. Wiedereröffnung des Bades 
Erstmalig in 13 Betriebsjahren mussten wir am Montag, den 28.5.2018 das Bad schließen, da einer von drei 
Messwerten der Wasserqualität außerhalb der zugelassenen Toleranz lag. Die Grenzwerte für Freibäder mit 
biologischer Wasserreinigung liegen - wie in allen Freibädern - deutlich unter den Werten von offenen 
Badegewässern, wie z.B. dem Steinhuder Meer. Bisher haben wir auch immer diese niedrigen Werte 
problemlos einhalten können. 
Für die Reparatur des Schwimmerbeckens vor Pfingsten musste eine große Menge Wasser aus dem Becken 
gepumpt werden. Während dieser Arbeiten kam es durch einen Rückstau zu einer Verunreinigung, die wir 
durch schnelles Handeln nachhaltig beseitigen konnten. Am Dienstag nach der umfassenden Reinigung hat 
das Gesundheitsamt eine erneute Wasserprobe genommen und die positiven Ergebnisse wurden uns dann 
heute, am 31.5.2018, mitgeteilt.   
Ab heute 13:00h ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt das NaturErlebnisBad wieder geöffnet. Wir 
entschuldigen uns auf diesem Wege bei allen Badegästen für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für 
ihr Verständnis während der Schließung. 
  

 

Mit 5.541 Besuchern bis zum 27. Mai waren wir gerade dabei den Rekord vom Mai 2012 zu schlagen, bevor 
die Schließung kam. Mit dem Beginn der Badesaison können wir also soweit sehr zufrieden sein und hoffen, 
dass in den nächsten Tagen das Wetter weiterhin zum Baden einlädt. 

2. Flohmarkt 

 
(Fotos: Sven Ulrich und Gerlinde Kempf) 

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat der Förderverein am Sonntag mit dem Verkauf von Bratwurst und 
Pommes für das leibliche Wohl der Flohmarktbesucher gesorgt. Der Erlös aus dieser Veranstaltung dient dazu 
die „klammen Kassen“ des NaturErlebnisBades aufzubessern. Allen Helferinnen und Helfern die bei über 30 
Grad Celsius hinter dem Grill standen, möchten wir uns auf diesem Weg ganz herzlich bedanken. 
 
 

 

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


