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Bericht

Vor der Badesaison 2021 
  

Jahreshauptversammlung ausgefallen

Wegen der bestehenden Pandemieregeln musste die geplante Jahreshauptversammlung vor der Saison 
leider ausfallen. Der Versuch zu einer digitalen Lösung machte wieder einmal die schlechte 
Datenversorgung in Heiden deutlich und scheiterte kläglich.

Saisonvorbereitungen

Nachdem bis Mitte Februar noch Eis und hoher Schnee Becken und Liegewiesen bedeckte begann die 
Arbeitssaison  in unserem Freibad Heiden am 27. Februar.

  

Neben Aufräumarbeiten, wie Ausbau und      
Einlagerung des Frostschutzes der Becken, wurden 
Kabel für eine automatische 
Wassertemperaturanzeige gelegt.
 

Während der Saison sah unsere Internetseite dann 
wie folgt aus:
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Mit Hilfe eines Minibaggers und eines
Frontladers wurde ein ca. 2 cbm großes Loch
ausgehoben in den das bereits seit dem
Vorjahr eingelagerte bodengleiche Trampolin
eingesetzt werden sollte. Dafür war der
Einbau von etwa 1 cbm Schotter und dessen
Verdichtung nötig, damit das Spielgerät eine
sichere Auflage hat.

Gleichzeitig wurde die beiden Schaukeltiere
abgebaut und zu Meise gebracht. Die haben
das erste mal in der Firmengeschichte einen
Elefanten blau lackiert. 

    

     Während der Saison hatten die Kinder
    dann viel Spaß beim Trampolinspringen!

Abschleifen des Nichtschwimmerbeckens

Nach der Grundreinigung der Becken begann eine Spezialfirma damit, den Boden des 
Nichtschwimmerbeckens bis auf den Rohbeton abzuschleifen. Die jährliche Beschichtung mit 
Chlorkautschuk hatte zu erheblichen Rissen und Unebenheiten im oberen Bereich des Beckenbodens 

geführt, die damit 
beseitigt worden sind.Die 
Bodenzulaufsiebe 
wurden in Eigenleistung 
entfernt und später 
wieder eingebaut.
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Ertüchtigung der Warmduschen

Die Zulaufrohre der Warmduschen waren mit der Zeit verkalkt
und mussten komplett ersetzt werden. Deinstallation in
Eigenleistung, Neuinstallation durch eine Fachfirma. Jetzt
laufen die Duschen, deren Wasser über Solarzellen beheizt
wird wieder einwandfrei.

Unser Brunnen ist ein Dauerproblem

Neben dem Beckenkopf stellt unser Brunnen, der uns eigentlich mit Beckenwasser versorgen soll ein 
immer größer werdendes Ärgernis dar. In den letzten Jahren haben Fachfirmen mehrfach alles mögliche 

versucht, die Probleme zu beheben. Mit Unterstützung durch die Firmen Schnur 
Bedachungen, der uns kostenlos eine Kran zur Verfügung gestellt hat und 
ebenfalls kostenlosen Einsatz von Mitarbeitern der Firma Elektro Hoppe wurde 
in diesem Jahr die Pumpe aus dem 35 m tiefen Schacht gezogen und gereinigt. 
Alte Sensoren abgebaut. Neue Sensoren mit Kabel eingebaut, ausgerichtet, 
dann an der Pumpe und Leitung befestigt. Pumpe wieder eingebaut und in 
Betrieb genommen.
Da alles nicht zu dem gewünschten Erfolg führte, gab es eine Ortstermin mit 
dem Grundfoss Kundendienst. Pumpe und Anschlüsse überprüft und für in 
Ordnung befunden. Es kommt einfach zu wenig Wasser im Siebrohr an. Ausbau 
und Reinigung des Siebrohres würden aber unsere finanziellen Möglichkeiten 
bei weitem überschreiten.
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Gegen Anbringung eines Werbebanners im Freibad
haben die Stadtwerke uns in diesem Jahr 500 cbm
Wasser gesponsert. Wir brauchen aber ca. 2.500 cbm
jährlich.
Mehrere Gespräche mit dem Bürgermeister unter
Hinweis darauf, das bei Abschluss unseres
Betriebsführungsvertrages von Kosten für
Frischwasser keine Rede war, und dem neuen Geschäftsführer der Stadtwerke Lage, haben zu 
zusätzlichen kostenlosen Wasserlieferungen ab dem kommenden Jahr geführt. Was seitens der 
Stadt Lage aber nicht heißt, das Problem ist damit aus der Welt.

Immer wieder: Beckenkopf

Ca. 50 lfdm Beckenkopf waren nach dem kalten Winter hochgefroren. Die Fliesen teilweise zersprungen. 
Die noch brauchbaren Fliesen wurden mit der Flex gereinigt, man kann sich vorstellen, was das für eine 
Sauarbeit ist. Sie ist es uns aber Wert, weil eine Fliese von 25 cm Länge Euro 35,-- kostet. Einige Fliesen 
konnten wir in einem befreundeten Bad
abstauben, da diese dort nicht mehr
gebraucht werden.

Ein befreundeter Fliesenleger hat nach den
Grundierungen die Steine neu in speziellen
Mörtel fachgerecht verlegt und verfugt (bis
diese erneut hochfrieren!).
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Neubeschichtung Beckenböden und -wände

Der Beckenbodensauger 
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...wird von uns jährlich 
sehr liebevoll gepflegt, 
jetzt war eine        
professionelle 
Inspektion fällig. Nach 
331 Betriebsstunden 
kostet so etwas knapp 
Euro 1.700.    

Nach Erledigung der 
Schleifarbeiten musste der 
Boden des 
Nichtschwimmers zunächst 
mit Tiefengrund versehen 
werden. Während alle  
Beckenwände und der 
Boden des 
Schwimmerbeckens mit 
insgesamt gut 750 qm 
Fläche einmal neu 
beschichtet wurde, erfolgten 
2 Anstriche auf 250 qm 
Nichtschwimmerboden.
Damit in der 
Flachwasserzone Keiner 
ausrutscht, wurde hier in 
den 1. Anstrich
Quarzsand eingestreut.



Sonnenschirme 

Die Bezüge unserer 15 Jahre alten Großsonnenschirme waren löchrig und verschossen. Neben einem 
völlig neuen Schirm von 5 x 5 m Größe wurden 2 neue Bezüge von 4,5 x 4,5 m angeschafft. Die Gestelle 
sollten noch einmal 15 Jahre ihre Dienste tun. Jetzt strahlt bei Sonnenschein und Regen unsere Terrasse
unter weinroten Sonnenschirmen. 

Holzhütte vor dem Freibad 

Die Farbe der Holzhütte
vor dem Freibad in der
Arbeitsgeräte, Schubkarren
und die Müllbox außerhalb
der Nutzungszeit
untergebracht sind,
blätterte in großen Teilen
ab. Das Holz begann zu
faulen. Wir haben uns
daher zu einer
Renovierung entschlossen.
In stundenlanger Arbeit hat
im wesentlichen Mel die
gesamte Hütte
abgeschliffen. 
Danach erhielt diese einen
neuen Anstrich.
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Ostern, Ostern

Vor Saisonbeginn waren dann noch die Bänke und die Sonnenschirme aufzubauen,
Stühle und Tische zu reinigen und aufzustellen, die Duscharmaturen zu montieren und der Rasenmäher 
zu inspizieren.

So ganz nebenbei waren einige qm Innenwände neu zu verputzen und mit Farbe zu versehen. 
    

Saisonkartenvorverkauf
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Die Kinder warten zu Ostern 
immer auf den Besuch des 
Osterhasens in unserem 
Freibad. Im Vorjahr hatte der 
aber coronabedingt seinen 
Besuch absagen müssen. Jetzt 
hatten wir einen Deal mit ihm 
gemacht. Die Kinder haben Tage
vor Ostern bereits Körbchen und 
Tüten gebastelt und ins Freibad 
gebracht. Dort hat der Osterhase
diese dann gefüllt und die Kinder
konnten in Abständen 
pandemiegerecht ihre Ostereier 
in Empfang nehmen.

An 2 Samstagen im Mai startete dann der 
Saisonkartenvorverkauf im Freibad. An 2 
getrennten Verkaufsstellen wurden an diesen
beiden Tagen 553 Saisonkarten incl. der 
Familienzusatzkarten veräußert. Wir waren 
überwältigt und sind stolz auf die Heidenser, 
die uns in dieser schwierigen Zeit so kräftig 
unterstützen. Bis zum Saisonbeginn hat sich 
diese Zahl auf 630 erhöht. Danach haben wir
uns entschieden, den Verkauf einzustellen. 



Bäderentwicklungskonzept

Ende Oktober 2019 haben die 4 Freibadfördervereine angeregt, ein Bäderkonzept für die Stadt Lage mit 
umsetzungsfähigen Planungsunterlagen erstellen zu lassen. Nachdem der Gutachter bestellt war, fand 
am 5. Mai eine Begehung im Freibad Heiden statt.

Während der Badesaison 2021

Blumenschmuck im Freibad

 

Lange Jahre schon hat ein Vereinsmitglied die Patenschaft für  
die Bepflanzung und die regelmäßige Pflege von 
Blumenkästen im  Freibad übernommen. 
So erfreuten sich unsere Gäste die gesamte Saison über an 

prächtig blühenden Blumen.
Herzlichen Dank dafür gerade in dieser besonderen Zeit.
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Saisoneröffnung

Coronabedingt erst ab 9. Juni öffneten wir täglich von 14 bis 19 Uhr, Montags bis Freitags außerdem von 
6 – 7 Uhr und Freitags, sowie an Tagen mit typischem Badewetter bis 21 Uhr. Hierdurch konnten an 
diesen Tagen die Besucherströme ein wenig entzerrt werden.
In den Sommerferien ging es dann bereits ab 11 Uhr los. Beim Frühschwimmen und Abends übernimmt 
regelmäßig eines unserer Mitglieder die Aufsicht. 

Nachdem die noch in der 1. Woche bestehende Testpflicht aufgehoben war und die Sonne vom Himmel 
lachte, wurden wir in der 2. Öffnungswoche von Besucherströmen überrannt und einigen Interessenten 
den Besuch wegen der nach wie vor bestehenden
Aufenthaltsbegrenzung verweigern. Nahezu 3.000 Gäste
haben sich aber in der einen Woche bei uns aufgehalten. 

Da sich bei der Öffnung regelmäßig ein langer Stau mit in der
Sonne stehenden Menschen bildete, wurde
Saisonkarteninhabern geregelt der Vortritt gelassen, da deren
Aufenthaltsmeldung ruckzuck erledigt war und somit der Stau
schneller abgebaut werden konnte. Außerdem hat sich der
Vorstand dazu entschlossen, an sehr warmen Tagen unseren
treuen Saisonkarteninhabern den Vortritt zu lassen und nur
ihnen den Eintritt zu ermöglichen.

Leider hat das Wetter aber in diesem Jahr den
Freibadbetreibern nicht so recht in die Karten gespielt. Mit
10.716 Besuchern konnten wir nach Saisonende das
Durchschnittsergebnis der letzten 10 Jahre von 15.400 Gästen
bei weitem nicht erreichen. Im Vergleich mit den anderen
Lagenser Bädern sind wir als weitaus kleinstes Bad aber
dennoch sehr zufrieden. 

Auch die nach wie vor geltenden Pandemiebedingungen haben
sicher einige Gäste zurückgehalten.
Da die Einschränkungen denen des Vorjahres ähnlich waren,
verzichten wir hier auf Einzelheiten.

Gegenüber dem Vorjahr geändert haben wir die nach wie vor nötige
Besuchererfassung. Die digitale Anmeldung von Besuchern ohne
Saisonkarte lief jetzt über das System:  

Saisonkarteninhaber konnten aber weiterhin durchgehen, ihre Kartennummer und die Zeit auf einer 
ausgelegten Liste eintragen und alles war gut.
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Schwimmausbildung 

Auf die Schwimmausbildung legen wir nach dem Motto: 
„Heiden, nichtschwimmer freies Dorf“  weiterhin großen Wert.            
   
27 Seepferdchen nahmen die
Kinder in diesem Jahr mit
Begeisterung in Empfang.  Mit
der Vergabe von weiteren
Jugendschwimmabzeichen
fördern wir aber auch ergänzende
Wassererfahrungen:                   
12 Seeräuber,
11 Jugendschwimmabzeichen in
Bronze, 
8 in Silber und 
3 in Gold wurden vergeben. 

Das Totenkopfschwimmen
ergänzt das Ganze mit
Dauerschwimmen. 

Ergebnisliste auf Seite 16

Freibadfest erneut ausgefallen

Feiern in großer Runde war auch in diesem Jahr nicht angesagt. Schweren Herzens mussten wir daher 
auf unser beliebtes Freibadfest verzichten.

       

Neues Format für den Besuch der AWO 

Nachdem der Besuch der AWO Mitglieder im vergangenen Jahr
ausgefallen ist, konnte man sich in diesem Jahr wieder draußen
zusammenfinden. Um dem Problem der Besucherzahlenbegrenzung
zu umgehen hatte Frau Kalkreuter die Idee, die Veranstaltung auf die
Mittagszeit vorzuziehen und eine Grillveranstaltung daraus zu machen.
So konnten sich in diesem Jahr wieder über 30 Senioren aus Heiden
über ein schönes Zusammensein freuen.
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Unterstützung der Schwimmmeisterin in der laufenden Badesaison durch    
Aufsichtspersonen der FBI

Es waren wieder Freiwillige bereit, die höchst verantwortungsvolle Position der Aufsicht am Beckenrand 
zu übernehmen. Insbesondere die Frühschwimmzeiten wurden von unseren DLRG - Kräften geleitet. 
Regelmäßig standen sie uns auch bei den diversen verlängerten Öffnungszeiten kurzfristig zur 
Verfügung.

Unbedingte Voraussetzung ist dafür die regelmäßige Teilnahme an DRK-Kursen, sowie die laufende 
Erneuerung des DLRG - Rettungsscheines in Silber oder Gold. 

Bericht der Schwimmmeisterin und der Aufsichtspersonen

Neben Andrea Topp stand uns in diesem Jahr wieder Michael Lehmann als Schwimmmeister zur 
Verfügung.

Die Badesaison 2021 ist wieder unfallfrei verlaufen.
 
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es unser Ziel, möglichst vielen kleinen Schwimmbadbesuchern 
bereits in ganz jungen Jahren das Schwimmen beizubringen. 

   Olaf Zarges von der DLRG Ortsgruppe konnte nach einem entsprechenden Lehrgang 9 Teilnehmern 
DLRG Pässe aushändigen. Entsprechende Erste Hilfe-Prüfungen sorgen für eine Anzahl von Helfern am 
Beckenrand.    

Die Zusammenarbeit zwischen den Schwimmmeistern und den Aufsichtspersonen der 
Freibadinitiative Heiden e.V. ist wieder problemlos verlaufen.

Nach der Badesaison 2021

Professionelles Hundeschwimmen am 17. und 18. September 
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Der Vereinsvorstand bedankt sich für die wiederum geleistete, besonders wichtige 
und verantwortungsvolle Arbeit bei allen Beteiligten.

Die 
Zusammenarbeit mit
der Tierpsychologin 
Sarah Kamin, die in 
Dörentrup unter der 
Firma

eine mobile Hundeschule für 
eine herzliche Mensch-Hund 
Beziehung betreibt, konnten 
vertieft werden. Frau Kamin, 
Hunde und deren 
Besitzer*innen fühlten sich 
wohl bei uns und trafen sich 
dieses Jahr an 2 Tagen. 
Nach den Veranstaltungen 
erhielten wir eine Spende für 
unsere Arbeit.



Öffentliches Hundeschwimmen am 19. September

Seit der ersten Veranstaltung dieser Art im Jahre 2011
finden sich immer mehr Hunde mit Frauchen und
Herrchen im Freibad Heiden ein und haben viel Spaß
im Wasser und auch drumherum. Ob im Plansch - oder
Sportbecken, selbst auf der Rutsche ins
Nichtschwimmer - Becken durften sich die vierbeinigen
Begleiter von 11 - 16 Uhr austoben. Für ganz Mutige
war sogar der Sprung vom 1-m-Brett möglich. Auch für
Zuschauer am Beckenrand ein tierisches Vergnügen,
die sportfreudigen Vierbeiner bei waghalsigen
Sprungaktionen in das Schwimmbecken zu
beobachten. 

Der Eintritt war frei, traditionsgemäß wurde um eine
Spende zugunsten des Tierheimes Detmold gebeten.
Zur Stärkung hielt der Freibadkiosk selbstverständlich
Kaffee, Kuchen und diverse warme Speisen bereit. 
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Aufräumarbeiten nach Saisonabschluss

Alle am Badebetrieb Beteiligten waren froh, die 2. Saison unter Pandemiebedingungen problemlos 
überstanden zu haben. Unser Dank geht in diesem Jahr sowohl an unsere Gäste, als auch an die vielen 
Helfer, die uns bei der Umsetzung unseres Hygienekonzeptes unterstützt haben. Auch nach Abschluss 
dieser Badesaison wurden Aufräumarbeiten durchgeführt, Eisdruckpolster in die Becken gehängt, Stühle 
und Tische eingelagert, für Wintersicherung der Wasserleitungen gesorgt, Statistiken und Abrechnungen 
erstellt.

Auch in 2021 kein Weihnachtsmarkt in Heiden

Obwohl bereits die Vorbereitungen liefen, musste sich die Aktionsgemeinschaft Heiden bei wieder 
steigenden Inzidenzzahlen und damit einhergehenden verschärften Bedingungen dazu entschließen, 
auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt durchzuführen.

Statistiken 

Hinweis: In Lage und Hörste gab es täglich 2 Anfangszeiten, da der Betrieb jeweils für eine Stunde 
unterbrochen wurde.
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SCHWIMMABZEICHEN BADESAISON 2021    

     Olaf Zarges von der Die DLRG Ortsgruppe konnte nach einem entsprechenden Lehrgang 



Das Freibad wartet jetzt auf die Badesaison
2022.

Für die vielen Helferstunden unserer Mitglieder und Freunde bedanken wir
uns an dieser Stelle bei weiter bestehenden Corona - Zeiten besonders.

Ob es um Arbeiten am, im und um das Gebäude herum, die Grünpflege und
den Beckenanstrich, den Aufbau des Trampolins, den Verkauf von

Saisonkarten und das Einwerben von Spenden, die vielfältige Unterstützung
bei der Umsetzung des mit dem Ordnungsamt abgestimmten Corona -

Hygienekonzeptes und viele weitere „Kleinigkeiten“ ging, stets konnten wir
uns auf die tatkräftige Mitarbeit unserer Helfer verlassen.

Unser besonderer Dank gilt den DLRG - Kräften für ihre verantwortungsvolle
Aufsicht am Beckenrand.

      Für Fragen und Anregungen  stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

                                        Freibadinitiative Heiden e.V.

                                                        Der Vorstand

                                   Lage – Heiden, im Dezember 2021
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