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Wer das AB regelmäßig liest, wird feststellen, dass in die-

ser Ausgabe etwas anders ist. Statt einer umfangreichen 

Titelstory aus dem Bereich Bäderbau präsentieren wir 

diesmal zwei innovative, völlig verschiedene Vorzeigepro-

jekte. In einer kleinen Stadt nahe Oldenburg gibt es dem-

nächst eine echte Premiere: Das Allwetterbad Aquaferrum 

in Friesoythe wird um ein Kursbecken erweitert – und 

zwar in der nachhaltigen Carbonbetonbauweise (siehe 

Seite 65 ff .). Rund 700 Kilometer weiter südlich haben 

sich sieben Kommunen und ein Landkreis zusammenge-

schlossen, um gemeinsam ein Bad zu fi nanzieren und zu 

betreiben, das Hallenbad Geretsried (siehe Seite 70 ff .).  

Ob wir in Zukunft überhaupt noch Schwimmbäder brau-

chen oder unsere Freizeit nur noch in und an natürlichen 

Badegewässern verbringen, fragt sich Helena Cröger 

in ihrer Bachelorarbeit, die wir ab Seite 92 vorstellen. 

Besonders spannend: ihre Vision für das Jahr 2040 

von gemeinschaftlich gepfl egten Reservaten und einem 

respektvollen Umgang mit der Natur. 

Carbon und Community – zwei der drei Schlagwörter 

aus der Überschrift sind bereits abgedeckt, kommen 

wir nun noch zu den Cookies. Mit diesem – zugege-

benermaßen etwas drögen – Thema haben wir uns bei 

der DGfdB im Zuge des Relaunches unserer Website 

www.baederportal.com auch umfassend beschäf-

tigen müssen. Rechtsanwalt Jakob Wahlers erklärt 

Ihnen ab Seite 85 noch einmal genau, worauf es beim 

Thema Datenschutz im Internet ankommt, damit keine 

Abmahnung droht. 

Apropos Daten: Wer sich im neuen Bäderportal einloggen 

möchte, benötigt neue Zugangsdaten, die wir unseren 

Mitgliedern und Abonnent:innen im vergangenen Jahr in 

der KW 48 per E-Mail mitgeteilt haben. Wenn wir Ihnen 

den Benutzernamen und das Passwort noch einmal zu-

schicken sollen, wenden Sie sich bitte an meine Kollegin 

Sonja Dördelmann ( s.doerdelmann@baederportal.com, 

0201 87969-22). 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen 

Ausgabe!

Ihre

Cookies, Carbon und Community 

Ann-Christin von Kieter, 
Chefredakteurin sowie Online- 
und Social-Media-Redakteurin
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Der für den 7. und 8. Februar geplante DGfdB-

Workshop „Facility Management für Bäder“ in 

Frankfurt a. M. musste leider verschoben werden. 

Den neuen Termin geben wir in Kürze bekannt. 

 Artikel zum Themen-Schwerpunkt dieser 

Ausgabe ab Seite 76 und ab Seite 80.
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