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Sauberes Badewasser ganz ohne Chemie  
Bilanz des Naturfreibades Bad Bentheim nach der Badesaison positiv 
 
 
Freibadwetter hieß es in diesem Jahr oft. Optimale Bedingungen also für das neue Natur-

freibad in Bad Bentheim. Einige Monate nach der Teileröffnung des Außenbereiches sind 

Bauherr und Planer mit der Akzeptanz der Besucher und mit der Bewährung des Bades 

zufrieden.  

Die Besonderheit dieses Naturfreibades: Es kommt vollständig ohne Chlor oder andere 

Chemikalien aus. Allein mechanische, mikrobiologische und andere umweltschonende 

Verfahren sorgen für messbar sauberes Badewasser. 

 

Hier dreht sich alles um das Thema Natur. Ob Technik - Energiekonzept, Filtrationssystem usw. 

- oder die naturnahe Gestaltung des Naturfreibades mit Bentheimer Sandstein und Bachlauf: 

Das Kombibad fügt sich harmonisch und unaufdringlich in die attraktive Bentheimer Parkland-

schaft ein und schont Umwelt und Gesundheit.  

Am 24. Juni 2009 wurde zunächst der Außenbereich mit Naturfreibad und Liegewiesen fertig 

gestellt und eingeweiht. Ende des Jahres folgen das Gebäude und das Hallenbad mit Sportbe-

cken, Attraktionsbecken, Kinderbecken, Entspannungsbereich, 60 m-Rutsche, Saunagarten und 

Gastronomie. Jetzt, knapp vier Monate nach der Eröffnung des Naturfreibades, kann eine erste 

Bilanz gezogen werden. Auch wenn die Gäste noch nicht auf die volle Ausstattung der Umklei-

den und sanitären Anlagen zurückgreifen konnten, ist die Resonanz durchweg positiv. Mit einer 

Wasserfläche von 1.750 m², Sprungfelsen, Schwimmsteg, großer Liegefläche, Spielstrand und 

Beach-Volleyballfeld konnte das Naturfreibad in einem Sommer wie diesem seine Stärken auch 

durchaus alleine ausspielen.  

 

Natürlich gestaltet, natürlich betrieben – das Naturfreibad 

Nah an Gebäude, Liegeterrassen und Liegewiesen befindet sich der Nichtschwimmerbereich. Er 

fällt gleichmäßig vom Spielstrand zum Schwimmerbereich auf eine Wassertiefe von 1,35 m ab. 

Ein am Übergang von Strand- zum Wasserbereich liegender Natursteinblock aus Bad Benthei-



mer Sandstein, der auch als Spielattraktion dient, speist über drei Düsen Wasser in das Becken.  

Zum weiter entfernt gelegenen 1,8 m tiefen und 25 m langen Schwimmerbereich gelangt man 

von der Badehalle und Gastroterrasse über den gepflasterten Weg, die Holzbrücke und das 

Startpodest. So sind die geräuschintensiven Nutzungen an Sprungturm und Schwimmsteg von 

den ruhigeren Nutzungen wie Saunagarten und (Klein-) Kinderbereich getrennt.  

Der Sprungfelsen aus Bad Bentheimer Sandsteinblöcken in der Hauptsichtachse des Freizeit-

bades ist ein optisches und gestalterisches Highlight. Weitere Badeattraktionen: ein 1- und ein 3-

Meter Sprungbrett sowie eine Wasserschütte.  

Die hochwertigen Außenlagen und ihre Highlights sind auch ganzjährig eine Bereicherung. Sie 

werden auch außerhalb der Freibadsaison betrieben und illuminiert. 

 

Sauberes Beckenwasser ganz ohne Chemie 

Das Becken besteht nicht wie üblich nur aus Beton oder Edelstahl, sondern aus mehreren La-

gen Kies über einer Teichfolie. Um das natürliche Gleichgewicht nicht zu stören, wird außerdem 

auf eine Beheizung des Wassers verzichtet.  

Nie mehr gereizte Augen: Das Naturfreibad kommt ohne jede Zugabe von Chlor oder anderen 

Chemikalien aus. Allein der Natur-Kies-Filter und natürliche Mikroorganismen sorgen für ständi-

ge Filterung und Reinigung.  

Auch optisch sauber: Je deutlicher ein Badegast den Beckenboden sehen kann, als desto sau-

berer empfindet er das Wasser. Wassertrübungen in Schwimmteichen werden hauptsächlich 

durch Algen verursacht, deren Wachstum wiederum primär vom Phosphatgehalt. Beeinflusst 

man diesen, kann der Algengehalt reduziert werden. Dies war in Bentheim nicht notwendig. Hier 

führte die günstige Lage in der Nähe eines Brunnen, aus dem der Trink- und Wasserverband 

sein Wasser bezieht, und dem Wasserwerk selbst, dazu, dass außerordentlich phosphorarmes 

Wasser zum Einsatz kam.  

Für die notwendige gezielte Wasserströmung und den umfassenden Wasseraustausch im Was-

serbecken sorgen Einströmdüsen, die zur Vermeidung von „Totzonen“ sowohl nahe der Was-

seroberfläche als auch bodennah installiert werden. Die Wasserattraktion im Nichtschwimmer-

bereich und die Wasserschütte am Sprungfelsen sorgen für zusätzliche Wasserbewegung und 

Sauerstoffeintrag ins Badewasser.  

 

Das dreistufige Reinigungssystem 

Der Filter- und Regenerationsbereich des Naturfreibades ist dreistufig aufgebaut:  

1. Die erste Stufe ist rein mechanisch: Das abgebadete Überlaufwasser fließt der ersten Reini-

gungsstufe (Absetzbecken) im Freigefälle zu; daher liegt der Wasserspiegel ca. 30 cm tiefer als 

im Nutzungsbereich des Bades. Boden- und Böschungsbereiche sind 40 cm stark mit einem 

hoch kalkhaltigen Substrat bedeckt, welches das Wasser vorreinigt. Schwimm- und Schwebstof-



fe werden durch mechanische Vorgänge abgesetzt. Anaerobe Ab- und Umbauvorgänge und 

chemisch-physikalische Sorptionsvorgänge leisten einen weiteren Teil der Wasserreinigung. Der 

Abbau der abgesetzten Stoffe erfolgt während der Ruhezeiten auf natürlichem Wege, sodass 

nur in Ausnahmefällen ein zusätzliches Abfischen notwendig ist.  

2. In der zweiten Reinigungsstufe wird das vorgereinigte Wasser über ein Druckrohrsystem in 

den 1.200 qm großen Bodenfilter geleitet, wo es über aerobe Abbau- und Anlagerungsvorgän-

ge gereinigt wird. Anschließend wird es oberirdisch über ein Raster von Sprühdüsen auf der 

Filteroberfläche verteilt. Das Rastermaß beträgt 16 qm, so dass das Wasser über 75 Düsen 

gleichmäßig intervallweise ausgebracht wird. 

Bei voller Auslastung des Schwimmbereiches wird der überwiegende Teil des gereinigten Was-

sers direkt und ohne Passage der dritten Stufe dem Schwimmbereich zugeführt, da die anaero-

ben Reinigungsvorgänge der dritten Stufe längerer Aufenthaltszeiten bedürfen. 

Bei Volllast von 1.000 Badegäste/Tag (Nennbesucherzahl) wird die Wassermenge zweimal 

komplett durch den Filter geleitet. An Tagen mit Besucherspitzen kann das Filtersystem bis zu 

einer Besucherzahl von 1.900 Badegäste/Tag bewältigen.   

3. Die dritte Stufe wird als foliengedichtetes Wasserbecken mit einer offenen Wasserfläche von 

ca. 800 qm und einem Volumen von ca. 1.200 cbm errichtet. Diese Reinigungsstufe stellt eine 

Kombination von anaerobem Bodenfilter und Regenerationsteich dar. Aufgrund der längeren 

Aufenthaltszeit und des anaeroben Milieus finden hier Festlegungs- und Abbauvorgänge statt, 

die eine weitergehende Reinigung des Wassers bewirken. Gleichzeitig dient das Becken der 

Speicherung des gereinigten Wassers, um z. B. bei hohen Besucherzahlen und damit verbun-

dener höherer Belastung eine kurzfristige Verdünnung des Badewassers zu erzielen.  

 

Bemerkenswert: Erst jetzt nach Abschluss der ersten Sommersaison konnte aus Platzgründen 

diese 3. Stufe geschaffen werden. Die ersten Monate Probephase wurden also ausnahmsweise 

nicht mit der vollen Filterteichkapazität gefahren. Überprüfungen durch das Kreisgesundheitsamt 

belegten jedoch immer wieder die Wasserqualität in dieser Zeit. Im Gegenteil: Man könnte sa-

gen, die Probephase hat die Leistungsfähigkeit des Reinungssystems noch unterstrichen. 

Auch Martin Oskamp vom Gesundheitsamt Nordhorn fasst die Erfahrungen des Sommers als 

positiv zusammen: „Die Werte waren zu jedem Zeitpunkt die für ein Naturfreibad üblichen. Ab-

gesehen von einem turbulenten Start mit einer Party am und im teilweise unfertigen Bad und 

infolgedessen verstärktem Lehmeintrag ins Becken -  was das Filtersystem aber nach ein paar 

Tagen wieder im Griff hatte - hatte das Naturfreibad ein erfolgreiches Debüt. Eine Schließung 

des Schwimmbades stand zu keinem Zeitpunkt zur Debatte.“  

In der nächsten Sommersaison werden das Hallenbad und die Außenumkleiden und -duschen 

fertig gestellt, die Außenanlagen komplett begrünt und die 3. Reinigungsstufe in Betrieb ge-



nommen sein. Dann rechnen sowohl Martin Oskamp als auch die technischen Planer - zustän-

dig für Projektsteuerung und Wettbewerbsmanagement ist agn Niederberghaus & Partner - mit 

noch stabileren Wasserwerten und einem eingespielten Badebetrieb.  

 

Fazit: Untersuchungen an Naturbadeteichen belegen, dass auch bei erhöhten Belastungen 

durch große Besucherzahlen und gleichzeitig sehr eng vorgegebenen, chemisch-physikalischen 

und hygienischen Anforderungen an öffentliche Schwimm- und Badeteichanlagen, die Reini-

gungsleistung über mehrstufige Aufbereitungsanlagen gesichert werden kann. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:            
agn Niederberghaus & Partner GmbH 
Bernhard Bergjan (Geschäftsführung) 
Remus Grolle-Hüging (Projektsteuerung) 
Groner Allee 100 
49479 Ibbenbüren 
Tel.: 05451 5901-335/259 
Fax: 05451 5901-370 
E-Mail: b.bergjan@agn.de 
Internet: www.agn.de 


