Wasserspaß
pur
–
Werde
Entdecker im Naturfreibad
Heil
Am kommenden Samstag, 29. August, freut sich das Team des Naturfreibades
Heil (Dorfstraße über Westenhellwege) auf viele neugierige Gäste, denn
von 14:00 bis 17:00 Uhr ist wieder „Entdecker“-Zeit. Große und kleine
Bergkamener können an diesem Tag das naturnahe, idyllische Baden in der
Lippe kostenfrei genießen und mehr über die Entstehung des Bades
erfahren. Zusätzlich gibt es wieder einige Leckerbissen und das
obligatorische Gewinnspiel.

Naturfreibad Heil
Unter schattenspendenden Bäumen liegen und in ländlicher Idylle baden
gehen – der Seitenarm der Lippe in Bergkamen-Heil macht´s möglich. Das
Naturfreibad existierte bereits vor der Gründung des Schwimmvereines Heil

im Jahre 1910. Voraussetzung für die Entstehung waren tote Seitenarme der
Lippe, die sich durch die Begradigung des Flusses bildeten.
Heute suchen Schwimmbegeisterte aller Generationen das Freibad auf. Viele
ältere Gäste verbinden mit dem Schwimmen in der Lippe ein Stück ihrer
Kindheit, andere möchten ihren eigenen Kindern zeigen, wie schön das
Baden direkt im Fluss sein kann.
Der Schwimmverein Heil besteht derzeit aus über 130 Mitgliedern. Das Team
rund um den 1. Vorsitzenden, Herrn Knäpper, liest den Badegästen jeden
Wunsch von den Augen ab und sorgt – nicht nur am Veranstaltungstag –
dafür, dass sich die Badegäste rundum wohlfühlen. Ziel ist es, das
Schwimmbad für die nächsten Generationen zu erhalten; schließlich ist das
Freibad in dieser Form einzigartig im Kreis Unna.
Veranstaltungstag
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Das Programm am kommenden Samstag, 29. August, kann sich sehen lassen. Im
Rahmen der Aktion „Werde Entdecker“ haben die Gäste Gelegenheit, das
Schwimmbad

kostenfrei

zu

testen.

Ergänzend

gibt

es

Hintergrundinformationen zum Freibad und zum Schwimmverein. Wie an jedem
Aktionstag wird es wieder ein Gewinnspiel geben. Kulinarische Genüsse in
Form von frisch Gegrilltem und Kaltgetränken (gegen einen geringen
Unkostenbeitrag von 1,00 Euro) runden die „Werde Entdecker“-Veranstaltung
ab. Das Team rund um den 1. Vorsitzenden Herrn Knäpper freut sich bereits
jetzt auf einen wunderschönen Nachmittag mit möglichst entspanntem
Wetter. Der Verein lädt hiermit noch einmal alle Badebegeisterten und

solche,

die

es

werden

möchten,

herzlich

zur

„Werde

Entdecker“-

Veranstaltung ein.
Der Eintritt zum „Tag der offenen Tür“ ist selbstverständlich kostenfrei.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die „Entdecker“ können die
Veranstaltung zwischen 14:00 und 17:00 Uhr aufsuchen. Es wird darauf
hingewiesen, dass Haustiere im Freibad nicht erlaubt sind. Weitere
Informationen zur Aktion „Werde Entdecker“ gibt es bei der Stadt
Bergkamen, Bürgermeisterbüro – Tourismus, Tel. 02307-965-229, E-Mail:
tourismus@bergkamen.de.
Zur Aktion „Werde Entdecker“
Die Aktion „Werde Entdecker – Erlebe ein spannendes Jahr in Bergkamen“
macht auf die abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten rund um Bergkamen
aufmerksam. Bereits fünf Betriebe und Vereine luden 2015 zu dem „Tag der
offenen Tür“ ein. Viele Interessierte folgten bereits dieser Einladung.
Einige, besonders treue „Entdecker“, die bereits 2013 mit von der Partie
waren, sind nach wie vor begeistert und nutzen auch 2015 die Gelegenheit,
wieder mehr über das umfangreiche Freizeitangebot in Bergkamen zu
erfahren.
Während der gesamten Veranstaltungsreihe von März bis November 2015 gibt
es an jedem Aktionstag (letzter Samstag im Monat) ein Gewinnspiel, an dem
jeder Besucher teilnehmen kann. Die Gewinnspielkarten liegen bei dem
jeweiligen Betrieb aus. Zu gewinnen gibt es jeweils Preise des
Stadtmarketings sowie speziell auf den Betrieb zugeschnittene Gewinne.

