
LANDKREIS. Der Startschuss
für die Freibadsaison im
Landkreis Nienburg fällt tra-
ditionell am oder nach dem 1.
Mai – wenn Wetter und Coro-
na nicht für Ladehemmung
sorgen. Für den Schwimm-
spaß 2021 gilt: Alle Betreiber
sind vorbereitet, ihre Türen zu
öffnen, die meisten streben
den Auftakt für Anfang Juni
an – unter der Voraussetzung,
dass die Inzidenzwerte mit-
spielen. DIE HARKE hat bei
allen Frei- und Naturbädern
den Stand der Dinge abge-
fragt.

Für alle Freibäder gilt ge-
genwärtig die noch bis 30.
Mai gültige niedersächsische
Corona-Verordnung (siehe
Info-Kasten) – und die sieht
ein Betriebsverbot für
Schwimmbäder vor. Frühes-
tens mit der neuen Corona-
Verordnung könnte der von
der Landesregierung abge-
segnete Stufenplan greifen:
Schwimmen und Planschen
wären dann bei einer Inzi-
denz unter 50 möglich (wobei
bei einer Inzidenz zwischen
35 und 50 ein negativer Coro-
na-Test vorzulegen wäre).

Nienburg

Das Wesavi ist kein Freibad
im eigentlichen Sinne, son-
dern ein Ganzjahresbad mit
Außenbecken. Bedeutet:
Noch ist unklar, wann das
Wesavi den Badebetrieb star-

ten kann. „Wir warten auf die
nächste niedersächsische
Verordnung“, erklärt Sandra
Kulinna, Prokuristin der Bä-
der-Gesellschaft der Stadt
Nienburg. Grundsätzlich ist
das Bad einsatzbereit, der
Hygieneplan sei nochmals
sanft optimiert worden.

Immerhin: Nach Pfingsten
finden wieder Schwimm- und
Rehakurse statt. Gerade bei
den Schwimmkursen hätten
sich seit Herbst 2020 lange
Wartelisten entwickelt,
Schwimmmeisterin Sylvia
Kuhlenkamp-Meinking be-
richtet von Dutzenden tägli-
cher Nachfragen. „Diese War-
telisten wollen wir zunächst
abarbeiten, deshalb haben wir
noch gar nicht die Werbetrom-
mel gerührt“, erklärt Sandra
Kulinna. „Es ist ganz wichtig,
dass die Kinder jetzt wieder
Schwimmen lernen.“

Holtorf

Zwischen dem 1. und dem
6. Juni: In diesem Zeitfenster
möchte das Freibad am Dob-
ben den Betrieb wieder auf-
nehmen. „Unsere Vorberei-
tungen sind abgeschlossen“,
bestätigt Bennet Schütz, Vor-
standsmitglied im Förderver-
ein. „Wir würden drei Tage
vor dem Startschuss die Hei-
zung anwerfen, dann könnte
es auch schon losgehen.“

Auch die Holtorfer bewegen
sich ein Stück weit im Kon-
junktiv, hoffen auf eine zeitna-
he neue Verordnung, die die
Betriebsvorgaben noch weiter

präzisiert. Inzidenz unter 50?
Unter 35? Mit negativem Test
oder ohne? Hier wünschen
sich Schütz & Co. noch ge-
nauere Richtlinien, „leider
werden solche Vorgaben in
Niedersachsen erst recht spät
bekanntgegeben“.

Pennigsehl

„Das Naturbad Pennigsehl
wird für die Saison 2021 lei-
der nicht geöffnet“, teilt Den-
nis Köper, der Vorsitzende des
Naturbad-Fördervereins, mit.
Die Entscheidung habe die
Verwaltung getroffen. Schon
im vergangenen Jahr blieb
das Bad geschlossen. Konnten
2020 die Corona-Auflagen
nicht erfüllt werden, ist in die-
sem Jahr der Sanierungsstau
der Grund. „Es gibt einfach zu
viele Dinge, die im Naturbad
in die Jahre gekommen sind“,
sagt Nadine Schlier von der
Samtgemeinde Liebenau.
Derzeit würden Gutachten er-
stellt und verschiedene Maß-
nahmen diskutiert. 

Münchehagen

In diesem Sommer soll das
Freizeitbad Münchehagen
wieder öffnen. In der Saison
2020 war es gänzlich ge-
schlossen. Stadtbürgermeister
Martin Franke sagt, er sei
verhalten optimistisch, dass
mit der neuen Corona-Ver-
ordnung Optionen für den
allgemeinen Publikumsver-
kehr in Schwimmbädern ge-
schaffen werden. Dieser Tage
laufe in Münchehagen die
Beckenbefüllung an. „Da be-
stimmte Vorlaufzeiten zu be-
achten sind, zum Beispiel
auch für behördliche Über-
prüfungen, streben wir eine
Öffnung zum 7. Juni an“, er-
läutert der Bürgermeister. Ei-
ne wesentliche Maßnahme
des städtischen Hygienekon-
zeptes werde es sein, Perso-
nenansammlungen am Ein-
gangsbereich zu unterbinden.
Deshalb sind Besucher aufge-
rufen, über https://shop.reh-
burg-loccum.de online Ein-
trittskarten zu erwerben, mit
denen das Bad kontaktlos be-
treten werden kann.

Wietzen

Das beheizte Bad in Wiet-
zen ist einsatzbereit, „wir

warten auf den Startschuss“,
erklärt Petra Habighorst,
Amtsleiterin von der Samtge-
meinde Marklohe. Derzeit
werde das eingereichte Hygi-
enekonzept vom Landkreis
geprüft, bei positivem Be-
scheid ist der Auftakt für An-
fang Juni vorgesehen. Die
Amtsleiterin weist auf eine
Testpflicht der Badegäste für
den Inzidenzbereich zwi-
schen 35 und 50 hin. Zudem
sollen umgehend wieder
Schwimmkurse starten.

Großenvörde

„Wir sind in Abstimmung
mit der Samtgemeinde und
bereiten uns auf einen mögli-
chen Saisonstart im Laufe des
Junis vor“, sagt Clas Ötting,
der sich wie viele andere eh-
renamtlich im Großenvörder
Kurt-Süssengut-Bad enga-
giert. Das Hygienekonzept
aus dem Vorjahr – unter an-
derem mit Doppelaufsicht
und Zählbrettern zur Über-
wachung der Besucherzahlen
– habe sich bewährt. „Wir
sind und stehen bereit“, be-
tont der 1. Vorsitzende des
verantwortlichen SC Grün-
Weiß Großenvörde. Das gelte
auch für die Aufsichtskräfte
von DLRG und Sportverein.
Größere Bauarbeiten hat es in
der Winterpause ausnahms-
weise nicht gegeben, da es
die letzte Saison vor dem gro-
ßen Umbau sein wird. „Es
wird schwer genug, die Tech-
nik ein letztes Mal am Laufen
zu halten“, sagt Ötting.

Uchte

„Technisch sind wir so
weit, dass wir innerhalb eines
Tages öffnen können“, sagt
Samtgemeindebürgermeister
Reinhard Schmale. Doch
auch die Verantwortlichen im
Rathaus in Uchte warten das
Monatsende ab. „Wenn die
neue Verordnung es hergibt,
wollen wir so schnell wie
möglich öffnen und keinen
Tag verschenken“, sagt
Schmale.

Mittelweser

„Schwimmmeister und Ver-
waltung sind in der Lage, die
Freibäder in Stolzenau und
Landesbergen kurzfristig zu
öffnen“, teilt Jörg Niemeyer

von der Samtgemeinde Mit-
telweser mit. Das Hygiene-
konzept sei hinsichtlich Besu-
cherzahl und Einlassbedin-
gungen optimiert worden.
Niemeyer erläutert die Re-
geln: „Die Schwimmzeiten
am Vor- und Nachmittag sol-
len verlängert werden. Au-
ßerdem sollen statt 100 nun
200 Besucher je Schwimm-
phase zugelassen werden,
von denen sich 120 über das
Onlineportal anmelden sol-
len. Die übrigen Plätze sind
für Schulklassen oder Spon-
tanbesucher vorgesehen. Er-
gänzend sollen Zählchips
ausgeben werden, damit frei
werdende Plätze bei Verlas-
sen des Schwimmbades kurz-
fristig nachbesetzt werden
können.“ Ob die Kioske öff-
nen, sei noch nicht geklärt.
Kioskbetreiber müssen ein ei-
genständiges Hygienekon-
zept genehmigen lassen.

Steimbke

Die beiden Naturbäder in
Steimbke und Rodewald pla-
nen, gemeinsam am Wochen-
ende 5./6. Juni den Betrieb zu
starten. Aktuell stehe man
noch mit dem Gesundheits-
amt des Landkreises in Kon-
takt, erklärt Steimbkes stell-
vertretender Samtgemeinde-
bürgermeister Torsten Deede,
allerdings vornehmlich, um
zeitnah die Wasserqualität der
Naturbäder zu testen. Für die
Gäste erwartet Deede bei ei-
ner Inzidenz zwischen 35 und
50 die Vorlage eines tagesak-
tuellen negativen Coronatests,
in den Bädern gelten rigide
Hygienekonzepte. „Grund-
sätzlich ist alles vorbereitet,
wir hoffen nun auf einen schö-
nen langen Sommer.“

Marklohe

Für das Freibad in Marklohe
gelten die gleichen Parameter
wie in Wietzen – mit einem
Unterschied: Der Start wird
voraussichtlich in die erste Ju-
niwoche verlegt, weil im Be-
cken noch einige neue Fliesen
verlegt werden müssen.

Hoya

Hoyas Freibad ist bereit für
das nasse Treiben. Öffnen
soll das weitläufige Bad am
1. Juni, das Hygienekonzept

orientiere sich am „Corona-
Stufenplan 2“, erklärt Heike
Bockhop aus der Verwaltung
der Grafschaft. „Über einem
Inzidenzwert von 50 können
wir lediglich Schwimmun-
terricht anbieten.“ Bliebe
der Wert – wie aktuell – un-
ter 50, würde Hoya bis zu
350 Gäste gleichzeitig aufs
Gelände lassen, die sich dort
an den präzisen Hygiene-
plan zu halten hätten, der
auch die Zahl der Gäste in
den Becken vorgibt. Anmel-
dungen und weitere Infos zu
Schwimmkursen gibts unter
Telefon (0 42 51) 35 91.

Eystrup

„Für uns gilt im Grunde
genau das, was für Hoya
gilt“, erklärt Wilhelm Paul,
der Vorsitzende des
Schwimmvereins Naturfrei-
bad Eystrup. „Wir haben ein
Hygienekonzept vorgelegt
und hoffen auf eine Inzidenz
unter 50.“ Öffnen wollen die
Eystruper am 1. Juni. Reich-
lich Maßnahmen hätten die
Nordkreisler umgesetzt. Ein
Betrag in vierstelliger Höhe
wurde zur Umsetzung der
Schutzverordnungen inves-
tiert, unter anderem für Ple-
xiglasscheiben.

Flecken Steyerberg

Das Waldbad in Steyerberg
und auch das Freibad in De-
blinghausen sind startklar:
Die verantwortlichen Verei-
ne, der Waldbad-Förderver-
ein und „Contur“, haben alle
Vorkehrungen für die Bade-
saison 2021 getroffen. Im ver-
gangenen Jahr hatten
Schwimmer im Flecken Stey-
erberg noch das Nachsehen,
denn beide Bäder blieben zu.
„Wir peilen eine Öffnung für
die zweite Juni-Woche an“,
sagt Frank Schmidt, Vorsit-
zender des Waldbad-Vereins,
der auch den Freibad-Kiosk
in Eigenregie betreibt. In
Steyerberg werde es montags
bis freitags zwei Zeitfenster
zum Schwimmen (14 bis
16.45 Uhr sowie 17.15 bis 20
Uhr), am Wochenende drei
Zeitfenster (12 bis 14 Uhr,
14.30 bis 16.30 Uhr und 17 bis
19 Uhr) geben. Pro
Schwimmphase seien auf
dem Waldbad-Gelände 200
Besucher zugelassen.
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Auf dem Sprung: Die Freibäder im Kreis Nienburg sind bereit für die Badesaison. Und doch befinden sich alle ein wenig in der Schwebe – der Betrieb setzt eine Inzidenz unter 50 voraus.   FOTO: STÜBEN

Bäder hängen
in der Luft

Die große HARKE-Übersicht:
Die meisten Freibäder wollen

ab Juni loslegen / Alle warten auf
die neue Corona-Verordnung


