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Naturfreibad lädt zum Schwimmen und Abkühlen ein 
Naturbecken zum Start in die Sommerferien wieder voll nutzbar 
 

Die Laborergebnisse vom Mittwoch brachten die erhoffte Gewissheit: Das Bade-

wasser im Herrenberger Naturfreibad hat eine hervorragende Qualität, Baden 

ist dort jetzt wieder ohne Einschränkungen möglich.  

 

Zuvor galt im Bad seit vergangenem Freitag ein Badeverbot aufgrund erhöhter Bakterien-

werte. Am Mittwoch um 15 Uhr – rechtzeitig zum Start in die Sommerferien – öffnen die 

Stadtwerke das Becken wieder zum Schwimmen. An Mittwoch und Donnerstag ist der Ein-

tritt für alle frei. Gleichzeitig schließt das Hallenbad für die routinemäßig vorgesehene Re-

vision. 

 

Aus aktuellem Anlass haben die Stadtwerke Proben an insgesamt 13 Stellen im gesamten 

Bad genommen, davon sieben allein im Becken. Die Pseudomonas-Werte liegen durchweg 

bei null oder eins. Damit ist das Wasser einwandfrei und das Böblinger Gesundheitsamt 

hat das Bad zum Schwimmen freigeben.  

 

„Wir sind froh und erleichtert, dass die Vorsichtsmaßnahme Badeverbot nun ein Ende 

hat“, betont Finanzbürgermeisterin Gabrielle Götz-Getzeny. Warum das Bad letztlich höhe-

re Bakterien-Werte zu verzeichnen hatte und mehrere Tage nicht zum Baden zur Verfü-

gung stand ist unklar. Götz-Getzeny: „Die Ursache der Bakterienbefunde aus der Probe 

vom 18. Juli ist nicht eindeutig zu identifizieren. Bei aller Freude über die jetzt positiven 

Wasserwerte bleibt ein Rest Unsicherheit, weil es für den letzten Anstieg der Bakterien 

kaum Hinweise im Vorfeld gab.“ Als Konsequenz passen die Stadtwerke ihre Reinigungs-

zyklen an und nehmen Änderungen im Betriebsablauf vor, wie die Dezernentin ankündigt.  

 

Die Stadtwerke haben nach intensiver Analyse und Beratung mit Fachexperten den Ver-

dacht, dass ein Fehler bei der Reinigung des Filters die Pseudomonas-Konzentration im 

Schwimmbecken erhöht haben könnte. Eintrag von außen, das Wetter, technische Ursa-

chen oder Messfehler sind weitere denkbare Ursachen, die die Stadtwerke als unwahr-

scheinlich verworfen haben. „Letztlich können wir aber keine Ursache eindeutig identifizie-

ren, sondern nur aus den vorhandenen Hypothesen die am wenigsten unwahrscheinliche 

herausfiltern“, erklärt Stadtwerke-Leiter Florian Müller. Bei der Reinigung betreten die 

Stadtwerke-Mitarbeiter den Filter, der aus einer zwei Meter dicken Schicht Filtergranulat 

besteht und die Bakterien aus dem benutzten Wasser aufnimmt. „Betritt man den Filter 

etwas unsanft, reagiert dieser wie ein Schwamm, aus dem man schmutziges Wasser her-

ausdrückt“, erklärt Müller.  

 

Die gesamte Filtertechnologie des Naturfreibads beruht auf einem ausgeklügelten Zu-

sammenspiel der einzelnen Komponenten. Das System ist daher sensibler als ein konven-

tionelles Bad und die Gegenmaßnahmen bei Verunreinigung dauern etwas länger als bei 



 

 

Chlorwasser. „Die Natur arbeitet sanfter, aber auch langsamer als die chemische Keule“, 

weiß Müller. 

 

Im Normalbetrieb hat sich das Bäder-Team gut auf die Abläufe um Badebetrieb an sieben 

Tagen in der Woche und die Reinigung in den frühen Morgen- und späten Abendstunden 

eingestellt. „Wir haben aber gemerkt, dass wir keinerlei Puffer haben, wenn etwas außer 

der Reihe passiert“, räumt Müller ein. Ein unbedachtes Vorgehen bei der Reinigung des 

Filters, ein erhöhter Schmutzeintrag, ein Stromausfall der bei den Pumpen für Stillstand 

sorgt oder ein Ausfall bei den Reinigungsgeräten kann dazu führen, dass der normale Ab-

lauf aus dem Tritt gerät und diese Umstände zu Störfaktoren werden.  

 

Deshalb haben die Stadtwerke in Folge des jüngsten Badeverbots den Betriebsablauf hin-

terfragt und möchten Änderungen einführen. „ Wenn wir dreimal pro Woche (Montag, 

Mittwoch, Freitag), das Schwimmbecken nach dem Frühschwimmen in der Zeit von 8 bis 

10 Uhr nochmal schließen, haben wir ein weiteres Zeitfenster für die notwendigen Reini-

gungsarbeiten und können auf Störfälle reagieren“, erläutert Müller. In dieser Zeit sind 

erfahrungsgemäß nur sehr wenige Badegäste im Bad. Die Liegewiese, die Sportanlagen 

und der Kleinkindbereich sind derweil geöffnet. Die Öffnungszeit am Wochenende wird auf 

8 Uhr (statt 7 Uhr) verlegt. Die zusätzliche Stunde ist ebenfalls Arbeitszeit für das Bäder-

personal, um die Anlage auf Vordermann zu bringen.  

 

Als Reaktion auf einen Störfall haben die Stadtwerke darüber hinaus die Möglichkeit vor-

gesehen, einen ganzen oder halben Ruhetag als Präventionsmaßnahme im Schwimmbe-

cken einzulegen. Die Ruhezeit gilt natürlich nur für das Badewasser, nicht für das Team. 

„Wir haben aus der Erfahrung gelernt, dass das Naturfreibad Regeneration braucht, wenn 

etwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn das Wasser ruht, sinken die Verunreinigungen 

auf den Boden und können dort mit unseren Maschinen gründlich entfernt werden. Bei 

vollem Badebetrieb, der das Wasser immer wieder neu im Becken verteilt, ist das so nicht 

möglich“, sagt Müller.  

 

„Lieber ein Ruhetag zur Sicherheit, als eine Woche Badeverbot wegen überhöhter Labor-

werte“ lautet das Credo von Stadt und Stadtwerken nach der jüngsten Erfahrung mit dem 

Naturfreibad. Hinweise auf einen Störfall erhalten die Stadtwerke sowohl aus den techni-

schen Aufzeichnungen der Aufbereitung, aus der Trübung des Wassers, die regelmäßig 

gemessen wird, aus den mikrobiologischen Befunden, aber nicht zuletzt auch aus weichen 

Faktoren. „Wir lernen das Bad immer besser kennen und mit Unterstützung unserer Exper-

ten das Bad zu  lesen und Entwicklungen immer früher zu erkennen“, erklärt Müller. Mit 

den Optimierungen im Betriebsablauf, so hofft der Stadtwerke-Chef, „können wir früher 

reagieren und hoffentlich die Zeiten, in denen das Baden vorübergehend nicht möglich ist 

verringern“, sagt Müller. 

 

Die zusätzlichen Ruhe- und Reinigungszeiten gelten ab Montag, 30. Juli. 
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