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1. Kalter und verregneter Monat Mai und Schließung des Bades 

 

Der Bademonat Mai gehört zu den schwächeren Monaten in unserer Statistik. Lediglich 672 Gäste haben im 
Mai gebadet. Ständige Gäste waren leider die Enten, und ein Entenpaar hat offensichtlich den Nichtschwimmer 
als neues Zuhause erkoren. Aber es kam noch schlimmer, denn unerwartet hatte die Wasserprobe vom 
Montag immer noch überhöhte Werte. Wir haben daraufhin alle möglichen Ursachen geprüft und auf den 
Überwachungsvideos sechs Jugendliche entdeckt, die in der Nacht vom Sonntag auf Montag ins Bad 
eingestiegen sind. Wir mussten deshalb bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt wegen 
Hausfriedensbruch stellen. Wir haben in den letzten Tagen weitere Reinigungsmaßnahmen in enger 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durchgeführt. Die Maßnahmen haben geholfen. Wir haben heute die 
Nachricht erhalten, dass die Werte in Ordnung sind und wir das Bad wiedereröffnen können. 
 

2. NaturErlebnisBad freut sich über neuen Zaun 

 
(Fotos: Heike Riemenschneider) 

Die Firma Clarios in Hannover/Marienwerder engagiert sich auch im sozialen Bereich. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitern werden soziale Projekte durch Mitarbeit und Geld gefördert. „Anpacken können wir“, kam als 
Rückmeldung auf unsere Bitte um Unterstützung. Für das Team des Autobatterieherstellers um Werksleiter 
Jens Gehle war es keine Frage, uns bei unserem Projekt behilflich zu sein. Der Zaun unseres Außengeländes 
war teilweise marode und musste zudem versetzt werden. Ende Mai wurde in einer gemeinschaftlichen Aktion 
mit Clarios-Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des Bades der alte Zaun demontiert und ein neuer Zaun errichtet. 
Neben der gemeinsamen Arbeit als Team, die allen viel Spaß gemacht hat, war der Tag auch durch einen 
gegenseitigen Austausch geprägt. Bei einem Rundgang durch das Bad konnten wir einen Einblick in die Arbeit 
des NaturErlebnisBades geben. Das Team von Clarios zeigte sich sehr beeindruckt vom hohen Engagement 
unserer ehrenamtlichen Unterstützer und Mitarbeiter sowie unserem Konzept einer rein biologischen 
Wasseraufbereitung über einen Pflanzenfilter ohne Zusatz von Chemie. Wir waren auf der anderen Seite 
beeindruckt von dem sozialen Teambildungsprojekt. Kolleginnen und Kollegen lernen sich in einer ganz 
anderen Arbeitswelt kennen und wertschätzen. Ein gemeinsames Grillen rundete den Tag ab. 
Wir danken dem Clarios-Team nicht nur für seinen tatkräftigen Einsatz, sondern auch für eine Spende von 
800,- €, die die Errichtung des neuen Zauns möglich gemacht hat. 

 

 

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


