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Im letzten Jahr haben wir unter dem Motto: „Luthe erwärmt…“ die Sanierung des Daches und
die solarthermische Erwärmung des Schwimmbad- und Duschwassers vorgestellt. Unsere
Bitten um Unterstützung und Tatkraft haben eine große Resonanz erfahren. Dafür wollen wir
uns bedanken bei den vielen, vielen Bürgerinnen und Bürgern, die uns mit Geld und ihrer tatkräftigen Hilfe unterstützt haben.

Danke ….
… für ein neues Dach

…. für neue Duschen
Gleich zu Beginn des Jahres 2010 sind die
Duschen neu gefliest worden. Eine neue
Warmdusche ist sowohl im Damen- als auch
Herrenbereich eingebaut worden.
Duschen der
Damen mit
den
neuen
Ablagen für
alles,
was
der Badegast
so braucht

Wie in allen Schwimmbädern gilt auch bei Naturfreibädern:
Das neue Dach mit der Photovoltaikanlage, die schon
kräftig Strom produziert

Kaum jemand unserer Besucher kann sich
noch an das alte Dach erinnern - so ist die
neue Gestalt des Badegebäudes schon zur
Selbstverständlichkeit geworden.
Die Dachsanierung hat nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld gekostet. Insgesamt
wurden 141.933 € ausgegeben. Binder,
Zuganker und viele andere Begriffe haben die
Bauzeit geprägt und teilweise auch die Kosten
erhöht.
Finanziert werden konnte dies alles nur mit
tatkräftiger Unterstützung der Bürgerinnen und
Bürger. Über 20.000 € sind von Spendern und
Sponsoren zusammengekommen. Im Gegenwert von ca. 18.000 € wurden von ehrenamtlichen Helfern Eigenleistungen erbracht. Der
Rest wurde mit einem Kredit und Eigenmitteln
der Genossenschaft (Rücklagen der Vorjahre)
finanziert.

Nur geduscht ins Schwimmbecken!
Dies fällt allen jetzt mit den komfortablen warmen Duschen viel leichter.

… für eine neue Entlüftungsanlage
Eine Sanierung bringt erfahrungsgemäß unerwartete Überraschungen mit sich: Bei den Arbeiten am Dach wurde festgestellt, dass die
alte Abluftanlage marode war und erneuert
werden musste.
Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um
die verbrauchte Luft aus den Duschen und den
Sanitärräumen nach draußen zu bringen. Ein
Netz von neuen Abluftrohren wurde deshalb
unter dem Dach verlegt.
Diese Investition ist nicht auf den ersten Blick
sichtbar.

Danke ….
…für eine neue Technik zur Wassererwärmung
Auch den Blicken der Besucher verborgen ist
die Anlagentechnik, die das Schwimmbadwasser und das Duschwasser erwärmt. Ein Blick in
den Technikraum zeigt den Plattenwärmetauscher, die Wasserfilter und viele Rohre.

Der hintere schwarze Kessel mit über 1.000l Fassungsvermögen ist der Speicher für die Duschwassererwärmung

Die Kosten für die Anlagen belaufen sich auf
80.620 € und konnten über den Förderverein
(FFL) mit 10.600 €, die Bundesstiftung Umwelt,
einen Kredit und Eigenleistungen finanziert
werden. Trotz einiger Verzögerungen in der
Fertigstellung der Anlagen, hoffen wir, dass
das Wasser in den Schwimmbecken und das
Duschwasser bis zur Saisoneröffnung „von der
Sonne“ erwärmt sind.
…für freiwillige ehrenamtliche Hilfe
Realisiert werden konnte das zweite große
Bauprojekt des NaturErlebnisBades nur mit der
tatkräftigen Unterstützung der vielen Helfer.
Es waren alle Handwerksberufe (bis auf Uhrmacher) auf dem Bau vertreten: Dachdecker-,
Zimmermanns-, Elektro-, Maurer-, Beton- und
Malerarbeiten sowie Holz- und Fassadenverkleidungen wurden durchgeführt. Leider konnte
die Uhr nicht repariert werden, die beim Aufschneiden der Teerpappe einem Ehrenamtlichen kaputt gegangen ist.

Das sagen unsere kleinen Gäste!

Alle Jahre wieder ...
… könnte man sagen, wenn man an die traditionellen und erfolgreichen Veranstaltungen
denkt, die die Genossenschaft und der Förderverein in unserem schönen NaturErlebnisBad
mit tatkräftiger Mitwirkung Dritter durchführen.

Klein und groß freuen sich auch wieder auf
den

„Diese drei Ereignisse sollen fester Bestandteil
der Badesaison bleiben- aber in diesem Jahr
sollen sie durch zusätzliche Aktionen ergänzt
werden“ war die einhellige Meinung von Vorstand, Aufsichtsrat und Förderverein.

Das bewährte Team um Frau Pastorin Briese
wird mit Sicherheit wieder für ein besonderes
Erlebnis sorgen. Und dann soll uns noch ein
großes Singen verschiedener Chöre begeistern. Da soll unser Bad mal richtig klingen.

Familiengottesdienst
am Sonntag, den 26. Juni 2011

Nicht fehlen wird auch wiederum die
Bereits die
Saisoneröffnungsfeier
am Samstag, den 30. April 2011
wird nicht nur wieder von der Luther (Ge)Werbegemeinschaft „Alles Gute - Wir für Luthe“ mitgestaltet – sondern am Abend haben
alle die Möglichkeit, den herankommenden Mai
mit einem „Tanz in den Mai“ zu begrüßen.
Damit soll auch das inzwischen schon 5jährige Bestehen unseres Bades gefeiert werden.

Wahl zur Miss Luthe
am Samstag, den 13. August 2011
Dieser Tag soll zum Sommerfest werden. Die
Wasserbecken bleiben für ein
Sommernachtsschwimmen dann länger geöffnet.
Natürlich bleiben auch die geschätzten Kuchenbuffets im Programm, die von den LandFrauen (30.4.), dem Förderverein des DRKKindergartens (26.6.) und dem DRK (13.8.)
ausgerichtet werden. Selbstverständlich gibt es
auch wieder die leckeren Salate, die unsere
ehrenamtlichen Helferinnen zubereiten werden.
Die Organisatoren sind sicher, dass alle drei
Veranstaltungen wieder auf großes Interesse
bei den Luthern – ob alt oder jung – stoßen
werden. Sie alle sind herzlich eingeladen und
sollten sich die Termine schon jetzt vormerken.

Übrigens, wussten Sie schon, dass
auch in diesem Jahr
Kinderbademoden, Pullover, T-Shirts, Badetücher, Schwimmbretter, Becher und
anderes gekauft werden können.
Fragen Sie einfach unsere Mitarbeiter
Das Kuchenbuffet der LandFrauen

Den Kies haben wir schon im Becken, …
… wir brauchen aber noch mehr. Und zwar „Kies“ in Form Ihrer Spende für bestimmte Anschaffungen und Ihre Mitgliedschaft in der Genossenschaft und im Förderverein.

Was wir in 2010 alles dank vieler finanzieller
Unterstützungen geschafft haben, konnten Sie
auf den Vorseiten bereits lesen.
In 2011 steht ganz
oben auf unserer
„Wunschliste“
ein
Reinigungsgerät für
die Beckenwände.

Das
Beckenreinigungsgerät der Marke
„Motorscrubber“ kostet
mit
entsprechenden
Reinigungsaufsätzen
975 €.

Bitte tragen Sie mit
Ihrer Spende ganz konkret dazu bei, dass
die Beckenwände algenfrei bleiben. Das
mühsame Schrubben per Hand könnte
dann durch die Geräte ersetzt werden.
Spenden an die Genossenschaft und/oder an
den Förderverein sind übrigens steuerlich absetzbar.
Im Frühjahr wird die neue Tafel mit den Sponsoren fertiggestellt und im Gang aufgehängt.

Werden Sie Mitglied in der Genossenschaft
oder kaufen Sie weitere Anteile!
Für je 100 € können Sie einen oder mehrere
Genossenschaftsanteile erwerben. Dann können auch Sie wie mehr als 1.000 Bürger stolz
sagen: „Unser Bad“.
Werden Sie Mitglied im Förderverein!
Zusammen mit mehr als 400 Mitgliedern helfen
Sie dem Bad dann durch Ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag. Der Jahresbeitrag für einen Erwachsenen beträgt hier 24 €, für Jugendliche
12 €, für Familien 36 €.
Anträge für den Beitritt in die Genossenschaft
und / oder in den Förderverein finden Sie im
Internet unter www.naturerlebnisbad-luthe.de
oder an der Kasse ab dem 30. April.

Sie sehen:
Wir brauchen Sie … als Helfer, zur finanziellen Unterstützung, als Mitglied.
Es gibt sogar ein „Bonbon“ für Mitglieder: Sie dürfen dann bereits ab 6 Uhr, also außerhalb
der regulären Öffnungszeiten, im Bad schwimmen (ohne Badeaufsicht). Unsere Frühschwimmer werden es bestätigen: Es gibt nichts Schöneres!
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