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Das Naturerlebnisbad Deuz
Die Gemeinde Deuz verbindet
ein gemeinsames Schicksal mit
rund 1 200 anderen Gemeinden in
Deutschland: Sie besitzt ein stark
sanierungsbedürftiges Freibad.

D
Schließen oder sanieren? Vor dieser Entscheidung stand die Stadt Netphen, als es um die Zukunft
des Deuzer Freibades ging.
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ie rund 25 000 Einwohner zählende Stadt Netphen, gelegen im Kreis
Siegen-Wittgenstein, zu der auch
die Gemeinde Deuz zählt, stand im Jahr
2002 vor der Entscheidung, ihr Freibad
entweder zu sanieren oder stillzulegen.
Der Stadt war allerdings schnell klar,
dass sie in ﬁnanzielle Schieﬂage mit
dem weiteren Betrieb der Anlage kommen würde. Das Schicksal des Freibades
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legte der Rat daher im Jahr 2002 in die
Hände eines neu gegründeten Betreibervereins. Es war für die Stadt Netphen
die einzige Möglichkeit, das Bad weiter
zu betreiben, in dem es das Bad an den
Trägerverein verpachtete und damit die
Verantwortung für Umbau und Betrieb
in die Hand des Fördervereins legte.

Alternativen zur Sanierung
oder Stilllegung
Alternativen zur teuren Sanierung oder
zur Stilllegung waren gefragt. Schnell
wurde man auf die Möglichkeit der Umgestaltung in einen Schwimmteich aufmerksam, allerdings eher aus ﬁnanziellen als aus ökologischen Gründen. Die
Stadt holte diesbezügliche Informationen ein und schnell wurde klar, dass
dies die einzige Möglichkeit zur Rettung des Deuzer Warmwasserbades war.
»Die Ratsmitglieder informierten sich
über den Bau und Betrieb von kommunalen Schwimmteichen unter anderem durch den Besuch des Naturerlebnisbades in Großenhain (Sachsen). Und
wir vom Betreiberverein nahmen Kontakt zu den Naturbädern in LennestadtSaalhausen und Bilstein auf. Ich persönlich habe mir dann noch die Bäder
in Höhr-Grenzhausen (Westerwald) und
Siegbach angesehen«, erzählt Alexander Weber, Kassenwart des Betreibervereins.
Die Informationen über die besichtigten Bädern und die Langzeiterfahrungen aus den Gesprächen mit den
dortigen Betreibern ﬂossen in die Konzeption des Naturerlebnisbades Deuz
ein. »Das Warmwasserbad zu erhalten
war eine große Aufgabe, besonders da
sich das Bad in der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreute«, erläutert Alexander Weber. »Da die Realisierung des
Umbaus von Anfang an in den Händen
des neuen Betreibervereins ›Trägerverein Freibad Deuz e.V.‹ lag, versuchten
wir die Bevölkerung durch Informationsveranstaltung, freiwillige Arbeitseinsätze und Vorlage der Planungen
einzubinden. Auch für die kritischen
Stimmen hatten wir immer ein offenes Ohr, aber mit zunehmendem Baufortschritt wurden sie immer leiser und
der Fertigstellung Ende 2004 verstummten sie schließlich«, erinnert sich Weber. Auf politischer Ebene verhalf die
Bewilligung des Baukostenzuschusses
letztendlich zum Durchbruch, die endgültige Entscheidungsgewalt lag jedoch
immer beim Trägerverein.
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Durch die Werthe vom eigentlichen Bad getrennt: Der Aufbereitungsbereich musste über eine aufwendige Verrohrung mit dem Schwimmbereich verbunden werden.

Durch den stabilen Untergrund im Erlebnisbereich konnte dort auf Stützmauern aus Beton verzichtet werden.

Die Überlaufrinnen sind vorbereitet, der Durchbruch für den Erlebnisbereich und die Verbindung zwischen Schwimm- und Reinigungsbereich sind geschaffen. Umfangreiche Betonarbeiten sind zur Umgestaltung eines Schwimmbades in einen Schwimmteich notwendig.
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Zur Verbindung des Aufbereitungsbereiches mit dem eigentlichen Schwimmbereich musste die
Werthe mit einem Rohrgraben unterquert werden.

Um den Erlebnisbereich an den Wasserkreislauf im Becken anschließen
zu können, musste ein Teil der Außenwand abgebrochen werden.

32

Nachdem die Entscheidung zum Umbau
in ein Naturerlebnisbad gefallen war,
nahm man Kontakt zu den bekannten deutschen Schwimmteichplanern
auf und beauftragte schließlich mehrere Planer zur Ausarbeitung einer Machbarkeitstudie. Letztendlich überzeugte
das Konzept der Büros Hardy Gutmann,
der unter anderem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellte, deren Ergebnisse die positiven Effekte eines Naturerlebnisbades bestätigte. Und dann
ging alles sehr schnell. Vom ersten Kontakt mit dem Planungsbüro Gutmann
im September 2003 dauerte es ein Jahr
bis zu Fertigstellung.
»Das Projekt wurde regelrecht aus dem
Boden gestampft. Schon im Mai 2005
soll die ofﬁzielle Eröffnung sein, obwohl
die Bepﬂanzungsarbeiten wohl noch bis
April 2005 dauern werden. Aber schon
2004 nutzten die ersten Badegäste die
Möglichkeit zum Anbaden«, so Hardy
Gutmann. Dazu war eine intensive Betreuung der ausführenden Firmen und
des Betreibervereins notwendig, die
Gutmann durch eine zwei Mal pro Woche stattﬁndende Baubesprechung erreichte. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen entstand in Deuz ein sehr
kostenbewusstes Naturbad, das inklusive Baunebenkosten nur rund 450 000
Euro verschlang. Interessant für andere
Städte in ähnlicher Situation.
Durch den Einsatz neuer Techniken
und den Betrieb durch den Trägerverein werden die Betriebskosten nur rund
25 000 Euro pro Jahr betragen. Diese
Mittel kann der Verein allerdings nur
durch ehrenamtliche Mitarbeit, städtische Beihilfen und Zuwendungen durch
Sponsoren aufbringen. Letztere brachten sich schon während der Baupha-

Die Trennwand zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich wurde teilweise unterbrochen. Deutlich sichtbar sind die Stützen für die Steganlage.
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Der fertig bepﬂanzte und aus verkehrssicherungstechnischen Gründen eingezäunte Aufbereitungsbereich sorgt für klares Wasser im Naturerlebnisbad.

se reichlich ein. Ganz maßgeblich war
die Eigenleistung der Vereinsmitglieder, von denen sich täglich bis zu 15
Ehrenamtliche auf der Baustelle zum
Arbeitsdienst einfanden. Entscheidend
für die geringen Betriebskosten ist weiterhin die Tatsache, dass die Stadt Netphen als Eigentümer des Anlagevermögens die üblichen Sachversicherungen
weiter trägt, und der Verein nur die Risiken des üblichen Badebetriebes durch
eine Haftpﬂichtversicherung abdecken
muss.
Auch technisch hat das Naturerlebnisbad Deuz einiges zu bieten. Um in den
Übergangszeiten den Badegästen angenehme Wassertemperaturen anbieten zu können, entwickelte man mit
dem Büro Gutmann eine Wassererwärmung mittels Wärmetauschern, die allerdings bei einer Wassertemperatur
über 25 °C ausgeschaltet wird. Interessant ist auch die Lösung des Platzproblems: Da sich Schwimm- und Reinigungsbereich nicht auf derselben
Fläche unterbringen ließen, wurde der
Regenerationsbereich kurzerhand ausgelagert. Um beide Bereiche zu verbinden musste dann allerdings die gesamten Verbindungsrohre unter der Werthe
hindurch geführt werden. Das gesamte
Wasser aus dem Schwimmbereich quert
nun einmal am Tag die Werthe, um im
Regenerationsbereich aufbereitet zu
werden und anschließend über 14 Einströmdüsen wieder in den Schwimmbereich zu strömen. Und um die Reinigungsleistung zu erhöhen, impfte man
den Regenerationsbereich mit zwei
Feuerwehrautoladungen aus der Dillenburger Kläranlage, die für reichlich
Leben sorgten.
Neben diesem technischen Highlight,
das für Badegäste allerdings weitgehend
unsichtbar bleibt, bietet das Deuzer Bad
einen Beach-Volleyball-Platz, einen groDer Schwimmteich 3/2005

Das Schwimmbecken ist mit Folie ausgekleidet, der Duschplatz fertig gepﬂastert – das erste Anbaden ist zum Greifen nahe.

Der Planer und seine Familie beim Sonntagsausﬂug: Selbst Familie Gutmann legte beim Befüllen
der Anlage mit Hand an.

Massive Unterkonstruktionen verhindern auch bei starker Belastung und hoher Besucherzahl eine
Beschädigung der Steganlage.
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Der großzügige Duschplatz erhält eine rutschfeste Pﬂasterung aus Natursteinen. Der Steg wurde –
ebenso wie die restlichen Außenanlagen – in Eigenleistung erstellt.

ßen Sprungfelsen und eine Kleinkinderspielplatz, der wohl allerdings erst nach
der Eröffnung in die Tat umgesetzt werden kann. Auch hier zeigte sich das
Verhandlungsgeschick von Kassenwart
Alexander Weber, der sowohl für den
Sprungfelsen und die Umkleidekabinen
einen Sponsor ﬁnden konnte.
Im Bereich der Aufsichtspﬂicht arbeitet die Deuzer Anlage wie einige andere Naturerlebnisbäder Deutschland
auch: Man verzichtet auf einen festangestellten Schwimmmeister und setzt
auf den Einsatz von Rettungsschwimmern der DLRG, die das Rettungsabzeichen in Silber besitzen. Zeiten, in
denen keine Aufsicht vorhanden ist,
werden mit Flaggenzeichen signalisiert: Rote Flagge bedeutet keine Aufsicht, Schwimmen erfolgt auf eigene
Gefahr. Bei grüner Flagge dagegen ist
der Rettungsschwimmer anwesend und
überwacht die Anlage.
Das Beispiel aus Deuz zeigt, wie selbst
in Zeiten der ﬁnanzieller Engpässe
mit Eigeninitiative Lösungen für das
Überleben sanierungsbedürftiger Freibäder gefunden werden können. Deuz
sollte vielen Stadtvätern Mut machen,
mehr auf das Engagement der Bürger
zu setzen. Nur so lässt sich eine Bindung zwischen Gemeinde und Gemeindemitgliedern schaffen, die letztendlich auch zu mehr Gemeinschaftssinn
führt und damit zu einem harmonischen Miteinander.
Jörg Baumhauer

Der Sprungfelsen ist das dominierende Element
im Erlebnisbereich des Naturbades in Deuz.

Er kann es kaum erwarten: Noch vor der ofﬁziellen Einweihung nutzt die Jugend jede Möglichkeit
zum Schwimmen im Deuzer Naturerlebnisbad.
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Keine Zeit verschenken: Während der Befüllung
montierten ehrenamtliche Helfer unter anderem die Handläufe am Beckenrand.

Eine klare Sache: Das Wasser ist drin, und der
Blick reicht bis auf den Beckengrund.
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Technische Daten
des Naturerlebnisbades Deuz
Nichtschwimmerbereich
150 m2
Schwimmerbereich
330 m2
Erlebnisbereich
130 m2
Aufbreitungsbereich
460 m2
Kleinkinderbecken
75 m2
Wassertiefen
0,5 m – 3,60 m
Besonderheiten:
Natursprungfelsen
mit Absprunghöhen von
1,5 – 2,2 m
separates Kleinkinderspielareal
Beach-Volleyball-Platz

Drei Mann waren nötig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Handlauf aus Edelstahl am Beckenrand zu montieren.

Technik:
Belebung des Teichwassers mittels Druckluftlanze und pneumatischer Membran,
wobei ölfreie Luft fein verteilt in den
Aufbereitungsbereich eingeblasen wird.
Die Steuerung erfolgt über eine kostengünstige automatische SPS-Steuerung.

Kontakte
Trägerverein Freibad Deuz e.V.
Siegtalstraße 18 · D-57250 Netphen
Udo Seibel (1. Vorsitzender)
Alexander Weber (Kassenwart)
Tel. (02737) 22980
Planungsbüro Hardy Gutmann GmbH
Heppenschwand 16 · D-79862 Höchenschwand
Tel. (07755) 91091 · Fax (07755) 91093
gutmann@gutmann-gmbh.de
www.gutmann-gmbh.de

Jeden Sonnenstrahl nutzen: Sobald es warm wurde, waren die Kinder und Jugendlichen am baden.
Dabei störte es sie nicht, wenn rundherum gearbeitet wurde. Hauptsache Wasser war im Becken.

Schon während der Bauphase zeichnete sich ab, dass der Sprungfelsen
zum Lieblingsplatz der jugendlichen Besucher werden würde.

Der Schwimmteich 3/2005

Ausschnitt aus dem Vorstand des Fördervereins (von links nach rechts):
Hardy Gutmann (Planer), Reiner Stötzel (Schriftführer) und Rüdiger Honig (2. Vorsitzender)
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