1. Public Value Award für das NaturErlebnisBad
Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat das NaturErlebnisBad mit dem Public Value Award für das
beste Freibad Deutschlands ausgezeichnet. Die Jury hat in seiner Begründung das nachhaltige Engagement
der Bürgerinnen und Bürger hervorgehoben. Unter anderem heißt es in der Begründung:
„Ein Stück Lebensqualität – dabei vielfältig und sozial aktiv
Das NaturErlebnisBad wird als gemeinnützige Genossenschaft betrieben und durch breites
bürgerschaftliches Engagement voll und ganz getragen. Zunächst beeindruckt allein die Vielzahl der
mitwirkenden Personen, Vereine und Institutionen, die sich für das Bad begeistern und sich
gemeinschaftlich dafür einbringen. Zugleich besticht es durch die äußerst ansprechende Gestaltung sowie
den respektvollen Umgang mit den Bedürfnissen der Gäste und der Gemeinschaft als Ganzes.
Mit dem ersten Preis in der Kategorie Freibäder möchte die Jury das NaturErlebnisBad Luthe als Ort für
Freizeit und Erholung sowie als mutiges gemeinschaftliches Projekt mit ausgeprägtem Stellenwert für die
Bevölkerung würdigen.“
Für uns ist diese bundesweit einmalige Auszeichnung ein Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, an die Mitarbeiter, Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer sowie an alle Unterstützer, die dazu
beigetragen haben, dass das Bad in Bürgerhand so lange und so nachhaltig betrieben werden kann.

2. Besucherzahlen Juli

Der Supersommer verhilft uns zu guten Besucherzahlen. Bis zum 22.7. konnten wir bereits 16.751 Badegäste
begrüßen und haben damit die Aussicht, die schlechten Besucherzahlen vom Vorjahr deutlich zu überbieten.

3. Freies WLAN
Seit Ende Juni ist im NaturErlebnisBad durch einen htp-Hotspot ein freier Internetzugang möglich. Bei allem
Spaß am Surfen im Internet, sollten die Eltern nicht vergessen auf ihre Kinder aufzupassen. Die Hamburger
Badebetriebe haben erst kürzlich darauf hingewiesen, dass Eltern auf ihre Smartphones geschaut haben und
dabei vergessen haben, ihre Kinder zu beaufsichtigen. Innerhalb von wenigen Minuten können sich die
„Knirpse“ aus dem Staube machen und laufen dann Gefahr ins Wasser zu fallen. Eltern haben eine
Aufsichtspflicht für ihre Kinder und geben diese Verpflichtung auch nicht an die Badeaufsicht ab.

4. Kassenteam
Das Kassenteam benöitgt Verstärkung. Wer Freude am Umgang mit Gästen hat, gerne Besucher am Eingang
begrüßt, Eintrittskarten verkauft und – wenn nötig - beim Eintritt behilflich ist, wäre die ideale Verstärkung des
Teams. Interessenten melden sich bitte bei der Badeaufsicht oder direkt bei Günther Freywald, E-Mail:
guentherfy@t-online.de
Das Bistrorante hat täglich ab
14:00h geöffnet. Reservierungen
unter der Telefonnummer:
05031 / 694938
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