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1. Wir zeigen dem Laub die Harke! 

 
(Fotos: Dieter Kassen, Olaf Wegener) 

Wie jedes Jahr im Herbst musste auch am 23. November der Rasen des Bades vom Laub befreit werden. Das 
NaturErlebnisBad hatte eingeladen, und viele sind gekommen. Neben den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
war es wieder die Jugendfeuerwehr, die mit einem gezielten Einsatz maßgeblich mitgeholfen hat, das Laub 
einzusammeln. Nach dem Motto: „Viele Hände, schnelles Ende“ konnte man nach knapp 2 Stunden schon zum 
gemütlichen Teil übergehen. Als Dank für den großartigen Einsatz gab es Kaffee, Kuchen und Bratwurst für die 
fleißigen Helfer. 

 
(Fotos: Olaf Wegener) 

2. Reinigungsarbeiten im Herbst 

 
(Foto: Andreas Langenberg) 

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

 
 

  

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

Eine einsame Schubkarre steht im Nichtschwimmer. Die 
Raftingbahn und die Wände des Nichtschwimmers sowie der 
Kies sind schon gesäubert worden. Nun muss der Kies nur 
wieder an den ursprünglichen Platz zurückgebracht werden. 
Im laufenden Badebetrieb ist im Sommer immer mehr Kies in 
den unteren Bereich gelangt und wird nun mit Schubkarren 
wieder an den Einstiegsbereich des Nichtschwimmers 
gebracht. Es sind noch etliche Fuhren notwendig, bis alles 
wieder ordentlich ist. Zudem soll noch im Frühjahr eine 
zusätzliche Drainageleitung für mehr Durchströmung im 
Nichtschwimmer sorgen. In einem Naturbad ist viel 
„handwerkliche Arbeit“ gefragt, denn man arbeitet schließlich 
nicht mit Chemie. 

Wir bedanken uns mit diesem letzten Newsletter in 2019 
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 2020. 


