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ennigerloh (nRW). es war der Wohnmobilstell-
platz, der uns nach ennigerloh im stavernbusch 
geführt hat. eigentlich wollten wir nur für eine 
nacht hier station machen, um uns dann weiter 
gen norden zu begeben, doch alles  kam anders.

ein kleiner stellplatz für zwei Wohnmobile mit 
einer stromversorgung und einer einfachen 
entsorgungsstation direkt am Freibad war ganz 
nach unserem Geschmack: ausreichend Platz für 
unser Gespann, eine kleine sitzecke, die wir nut-
zen durften und nettes zuvorkommendes Perso-
nal im schwimmbad. 

Bei unserem erstgespräch mit dem personal wurden 
wir besonders neugierig auf das „naturschwimm-
bad“. ein großes Becken für die schwimmer und 
turmspringer, eine kletterwand am rande des 
Sprungbeckenteiles und eine Insel mit Pflanzen mit-
ten im Badebecken. wir wurden 
neugierig, holten das Badezeug 
und lösten unsere eintrittskarten 
(übrigens nur 3,50 € für unbe-
grenzte Dauer während der Öff-
nungszeit).

picobello saubere Umkleidebe-
reiche mit schließfächern, eben-
so die duschen und die toiletten. 
hier beobachteten wir, dass wäh-
rend unserer Badezeit die Räu-
me mehrfach gesäubert wurden, 
also ein topeindruck. ebenso der 
kleine kiosk, nahe eines spiel-
bereiches für kleinere kinder mit 
sandboden und eine palme als 
deko. Für erwachsene gibt es 

acht Strandkörbe auf einer hügeligen Strandfläche, 
die für Kinder auch eine Sandauslauffläche in den 
Wasserbereich besitzt. Abgegrenzt durch eine klei-
ne Steinkante und Pflöcken im Wasser geht es in 
den seicht abfallenden nichtschwimmerbereich, der 
seine krönung in einer tollen wasserrutsche, geeig-
net für Groß und Klein, findez. Es folgt der abgeteil-
te schwimmbereich, der von einer wassertiefe von 
1.350 mm bis zu 4.000 mm reicht. Die vier 50 Meter 
langen schwimmbahnen lassen viel individuelle Be-
tätigungen wie Brust- und rückenschwimmen, krau-
len und Tauchen zu, was den Genuss des Schwim-
mens erhöht. zu erwähnen bleibt hier auch, dass das 
Wasser während der gesamten Öffnungszeit eine 
temperatur von 23,5 grad hat und immer von einem 

Kleiner Wohnmobilstellplatz -
tolles Freibad

kleinkindbecken mit sonnensegel



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210908

der fünf schwimmmeister beobachtet wird, was ein 
sicheres gefühl auch für eltern mit kindern beim Ba-
den gibt. 

aber wie kommt eine stadt wie ennigerloh mit 19.700  
Einwohnern dazu, sich neben einem Hallen-Freibad 
auch solch ein Naturbad zu leisten?

Eigentlich sollte das Freibad aus dem Jahre 1940  
geschlossen werden. das Bad war in die Jahre ge-
kommen, die technik und die grundstruktur mussten 
saniert werden und so stellte sich die Frage, braucht 
man das Bad noch? Die Stadtverwaltung und enga-
gierte Bürger setzten sich zusammen und kamen 
zu der Erkenntnis, eigentlich brauchen wir das Bad. 

doch wie können wir dieses realisieren und welche 
Kosten kommen auf uns zu?
man schaute sich mehrere Bäder an und darunter 
war auch ein Naturbad. Dieses Naturbad setzte den 
neuen Impuls, Verzicht auf Chemie durch einen Ein-
satz von Biologie und eine besondere Atmosphäre 
könnten das Bad retten. so entschloss man sich, die 
Grundstruktur zu sanieren und die Anforderungen ei-
nes Naturbades einzubauen. Mitten ins Schwimmbe-
cken setzte man bei Erhalt von vier 50 Meter Bahnen 
einen Pflanzenbereich, der das Wasser ansaugt und 
durch die Pflanzen eine Vorreinigung ermöglicht. Von 
dort wird das wasser über eine Verregnung über ein 
Filteratsplateau geleitet, bevor es in einem technik-
haus über Filter eine endreinigung erfährt und dem 
Becken zugeleitet wird. Sauberes Wasser, das auch 

ein großes schwimmbecken mit vier 50 meterbahnen und „sprunggrube“

große breite wasserrutsche Von der wasserseite eine kletterwand erklimmen
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den anforderungen der gesundheitsüberwachung 
entspricht ohne Chemie. die nötige energie für den 
pumpenbetrieb wird überwiegend aus photovoltaik 
und wärmepumpe gewonnen. 

Doch bei der Planung des neuen Badkonzeptes 
spielte die optik eine wichtige rolle. der schon vor-
handene sandstrand wurde ausgebaut, strandkör-
be beschafft sowie Palmen in Kübeln vergraben. So 
entstand schon ein wenig oder auch ein wenig mehr 
südstrand-Flair. die kleinkinder bekamen einen 
spielbereich mit wasserberieselung und eine gro-
ße plane gegen die aktive sonnenstrahlung. Für die 
sonnenanbeter gab es liegen und für die zuschau-
er am Beckenrand eine menge liegen und Bänke 
sowie eine Sitzgelegenheit zur Kaffeerunde. Auf der 
liegewiese gab es große sonnenschirme, sodass 
eigentlich alle Bedürfnisse berücksichtigt wurden. 

zum spielen und klettern steht  eine große spielwie-
se mit seilbahn, klettergerüsten und Fußballtoren 
etwas abseits der liege- und 
Sitzmöglichkeiten zur Verfü-
gung.

geplant und realisiert wurde 
diese anlage in den Jahren 
2019/20 und im Juli 2020 ein-
geweiht. leider kam für das 
durchstarten die „Badesaison 
Corona“ dazwischen, sodass 
erst zur Saison 2021 der gro-
ße auftakt begann. schwimm-
kurse unter Corona-Bedin-
gungen machten das Bad 
über die Stadtgrenzen hinweg 
bekannt. ein gegründeter För-
derverein schaffte eine Fass-
sauna an und bemühte sich, 
zug um zug weitere spenden 

einfließen zu lassen. Der örtliche Schwimmverein bot 
Leistungsabnahmen an und versuchte trotz Mangel 
an ausbildungspersonal das Vereinsleben wieder, 
auch im Wasser, zu beleben. Eine DLRG-Ortsgrup-
pe mit über 65 jungen mitgliedern krankte ebenfalls 
an aufsichts- und ausbildungspersonal, sodass der 
Einsatz im Schwimmbad noch recht mager war. Hier 
wird sich sicher noch mehr tun (müssen).

doch insgesamt war es ein mutiger und sicherlich 
auch richtiger schritt, ein fantastisches Bad für die 
Bürger zu schaffen, das Freunde von Freibädern so-
wie Wohnmobilisten von Nah und Fern anzieht. 

Für uns hieß es, ein Besuch lohnt sich, auch für meh-
rere tage bei herrlichem wetter.

Sollte es mal mit dem Wetter nicht ganz so klappen, 
kann auch die Stadt Enningerloh mit einer Anzahl 
schöner alter häuser sowie toller einkaufsmöglich-
keiten punkten. 
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Im Schwimmbecken das Pflanzenbecken zur Renaturierung des Was-
sers

Der schöne Sandstrand mit acht Strandkörben und angrenzender Liege- 
und spielwiese

der strandblick auf das schwimmbecken
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