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1. Badesaison 2019 

 
Nach dem Ausnahmesommer 2018 durften wir nicht mit einer Wiederholung der hohen Badegastzahlen 
rechnen. Mit 24.716 Besuchern liegen wir zwar noch unter unseren Planungen von 28.000 Badegästen, aber 
deutlich über dem Wert von 2017. Die Sonnenscheindauer hatte im Juni ihren Höhepunkt und fiel dann im Juli 
und August deutlich ab, obwohl wir am 24. Juli den Hitzerekord in Deutschland zu verzeichnen hatten. 
Besonders im Norden Deutschlands gab es im Juli und August einige regnerische Phasen, die im Gegensatz 
zu Süddeutschland zu einem stärkeren Besucherrückgang führten. Der Vergleich macht wieder einmal 
deutlich, was die Hauptattraktion der Freibäder ist: Die Sonne. 
 

2. Nachsaison 

 

3. Von der Weihnachtsmarkthütte zum transportablen Verkaufsstand 

 
 

Die Helferabschlussfeier findet am 3. Oktober ab 15 Uhr statt. Alle Ehrenamtlichen sind herzlich eingeladen. 
Bitte Teller und Besteck mitbringen, denn wir wollen Plastikgeschirr vermeiden. 

Das Bistrorante hat vom 1. bis zum 23. Oktober Betriebsurlaub. 

  

Das Bistrorante hat nach dem 
Betriebsurlaub von Mittwoch bis  
Sonntag ab 18 Uhr geöffnet. 
Reservierungen unter der 
Telefonnummer: 05031 / 694938 

Nach der Saison ist vor der Saison. Mit dem herbstlichen 
Blick über den Pflanzenfilter läuten wir die Arbeiten zum 
Winter ein. Wie in jedem Jahr gibt es viele Arbeiten, die nun 
zu erledigen sind, u.a. muss das Schilf im Pflanzenfilter 
geschnitten werden. Zusätzlich haben wir uns aber noch zur 
Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass es keine externen 
Einträge mehr in den Pflanzenfilter oder den 
Schwimmbereich gibt. Wir wollen über den Pflanzenfilter – 
wie in den Obstplantagen - ein Netz spannen, um zu 
verhindern, dass sich das Teichhuhn im nächsten Jahr hier 
wieder einnistet. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sind 
weitere Vergrämungsmaßnahmen geplant, damit wir 2020 
immer geöffnet haben können. 

Der Auf- und Abbau unseres Weihnachtsmarktstandes dauerte 
jeweils 2 Stunden und war immer recht aufwendig. 
Konrad Launert und Hermann Brünig haben dies verändert und 
die Hütte auf ein Wohnmobilgestell gebaut. D.h. sie mussten 
schon viel anpassen, damit auch alles funktioniert. Im Inneren 
verfügt der Stand nun über feste Tische, eine Spüle und einen 
kleinen Kühlschrank. Die Elektrik wurde so eingebaut, dass der 
Stand schnell einsatzbereit ist. Dahinter steckt viel Arbeit und 
deshalb gilt unser Dank Hermann Brünig und Konrad Launert. 
Der rollende Stand kann jetzt nicht nur auf dem 
Weihnachtsmarkt eingesetzt werden, sondern auch bei anderen 
Veranstaltungen. 


