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in die „Allerwelle“ 
mit ehrenamtskarte und 

wohnmobilstellplatz
Gifhorn, lk. Gifhorn (nds) 
Der Aufenthalt im bad „Al-
lerwelle“ ist während der Öff-
nungszeiten unbegrenzt und 
kostet für erwachsene 4,50 
€. besonders erwähnenswert 
ist jedoch, dass mit einer eh-
renamtskarte (2,50 €), egal 
welche behörde diese ausge-
stellt hat, ermäßigter eintritt 
gewährt wird. 

Des Weiteren finden Wohn-
mobilfahrer einen gepflas-
terten Stellplatz an der „Al-
lerwelle“ vor. Zur Zeit (Stand 
April 2018) sind 20 Stellplätze 
vorhanden. Es befindet sich 
vor ort eine Versorgungs- 
und entsorgungsanlage (gegen Gebühr). Der 
Stellplatz kann ganzjährig genutzt werden. An-
schrift Konrad-Adenauer-Str. in 38518 Gifhorn.

gifhorn, auch als Südtor zur heide bekannt, ist eine 
reise wert. die Stadt verfügt u. a. über Freizeitein-
richtungen, eine Fußgängerzone, mit historischen 
gebäuden sowie über Straßenzüge, die von Stadtvil-
len gesäumt werden. etwas ganz Besonderes ist das 
am Stadtrand liegende Mühlenmuseum oder besser  
das Mühlen-Freilichtmuseum mit seinen 16 Mühlen 
aus aller welt.

Besonders erwähnenswert ist aber auch das hallen-
bad „Allerwelle“. dieses hallenbad hat vier Funkti-
onsbecken wie 
•  Sportschwimmerbecken (mit sechs 25-Meter-Bah-
nen) mit 1,80 m Wassertiefe (Wasserfläche ca. 420 
m2) mit Wassertemperatur 27 Grad, 
•  Therapiebecken mit variabler Wassertiefe bis 1,80 
m mit 30 Grad Wassertemperatur
• Attraktionsbecken mit Strömungskanal, Grotte, 
Sprudelliegen und Whirlpool, Wassertiefe ca. 1,50 
m mit 30 Grad Wassertemperatur 
• Planschbecken mit 0-40 cm Wassertiefe und 32 
Grad Wassertemperatur.

der gesamte hallen-
bad- und Freibadbe-
reich inklusive aller 
Becken ist barrierefrei 
gestaltet worden.  

In der Freibadsaison von Anfang Mai bis Ende Sep-
tember steht Ider Außenbereich mit einem 50-Meter 
Schwimmerbecken mit einem ein- und dreimeter-
sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit einer 
Breitrutsche sowie ein planschbecken für die kleins-
ten zur Verfügung.   

Der Aufenthalt im Bad ist während der Öffnungszei-
ten unbegrenzt und kostet für Erwachsene 4,50 €. 
Besonders erwähnenswert ist jedoch, dass mit einer 
Ehrenamtskarte (2,50 €), egal welche Behörde diese 
ausgestellt hat, ermäßigter eintritt gewährt wird. 

Desweiteren finden wohnmobilfahrer einen ge-
pflasterten Stellplatz an der „Allerwelle“ vor. zur 
Zeit (Stand April 2018) sind 20 Stellplätze vorhan-
den. Es befindet sich eine Versorgungs- und Entsor-
gungsanlage (gegen Gebühr) vor Ort. Der Stellplatz 
kann ganzjährig genutzt werden. Anschrift konrad-
Adenauer-Str. in gifhorn. die kosten betragen für 
einen Tag (24 Stunden) 5,00 €. 
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