Das Naturfreibad als Paradies
für Entdecker
Aufruhr im Naturfreibad in Heil – zumindest unter den jüngsten
Besuchern. An der Treppe neben der Rutsche ist ein Flusskrebs
gestrandet. „Sowas habe ich noch nie gesehen“, jubelt ein
Junge in der Entdeckerschar. Ein ganzer Auflauf bildet sich um
sich das Tier, das inspiziert, fotografiert und analysiert
wird, bevor es in eine sichere Ritze flüchtet. Die Frösche,
Fische und Libellen, die kurz vorher noch eine kleine
Sensation waren, sind für eine Weile vergessen.

Alles im Blick hatte am Samstag Verena Langkeit für die DLRG.
Nicht nur für Kinder ist das Naturfreibad das perfekte
Entdeckerparadies. Auch große Schwimmer erkundeten am Samstag
bei prächtigstem Sommerwetter die rund 2.000 qm große
Wasserfläche, in der die Natur das Sagen hat und die
Wasserqualität reguliert. Auf den restlichen 14.000 qm war

unter prächtigen Weiden, auf ausgedehnten Wiesenflächen und
unter strahlender Sonne purer Sommergenuss angesagt.

Ehrenamtliches Engagement ist die
Basis

Ab ins Wasser: Mit der
Rutsche macht das richtig
Spaß.
Zu entdecken gab es getreu der Sommeraktion „Werde Entdecker…“
einiges. Ganz oben auf der Entdeckerliste stand das großartige
Gefühl, von der Rutsche beschwingt ins Wasser zu gleiten. Auch
die riesigen Reifen waren beliebt, um sich damit entspannt
über das Wasser treiben zu lassen. An der Tischtennisplatte
flog der Ping-Pong-Ball. Das Team der Ehrenamtlichen des
Schwimmvereins hatte zudem einige kulinarische Erfrischungen
für die Besucher vorbereitet, die bei der Entdecker-Aktion
kostenlos das Freibad erkunden durften.

Idylle pur: Schwimmen im
von der Natur regulierten

Wasser.
Zusätzlich gab es spannende Informationen. Etwa darüber, dass
das Freibad an einem alten Lippearm liegt. Der entstand im
Zuge der Begradigung des eigentlichen Flusses für die
ansässige Industrie. 1910 gründete sich der Schwimmverein
Heil. Seitdem halten die Mitglieder das Freibad in Schuss,
investieren hier viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Aktuell
sind hier 130 Menschen angemeldet – nicht nur Heiler. Auch die
Besucher kommen zum Teil von weit her, darunter zahlreiche
Stammgäste. Mancher flieht vor lauten Nachbarn und verbringt
hier jede freie Minute. Für andere ist das Naturfreibad der
Ersatz für den eigenen Garten im Sommer.

Mittelmäßige Bilanz für den Sommer
2015

Besser geht’s nicht: Im
Reifen auf dem Wasser
treiben lassen.
Obwohl es in diesem Jahr einige prächtige und heiße Tage gab,
zieht der Vereins-Vorsitzende Karl-Friedrich Knäpper eine
gemischte Bilanz. „Eigentlich war der Sommer sogar ein
bisschen schlechter als im Vorjahr“, resümiert er, „die
Menschen brauchen Kontinuität und die gab es in diesem Sommer
mit heftig wechselnden Temperaturen nicht.“ Wann das Freibad
schließen wird, hängt vom Wetter in den ersten Septembertagen
ab. „Wenn es sehr schlecht wird, machen wir in der ersten

Woche zu“, so Knäpper. Ansonsten hat das Bad bei gutem Wetter
von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Auch die DLRG informierte die Besucher. Denn die Badeaufsicht
im Freibad wird seit jeher von den Lebensrettern geleistet.
Vom Insektenstich über ein wachsames Auge auf die
Nichtschwimmer: Die DLRG-Mitglieder sind ein wichtiger Teil
des Naturfreibades. Sie wissen sogar ganz genau, welche Tiere
und Pflanzen hier zu finden sind – und beschützen im Notfall
auch verschreckte Flusskrebse vor also großem EntdeckerFieber. Das beliebte Entdecker-Quiz rundete den vielseitigen
Tag mit der Aussicht auf hübsche Gewinne ab.

