
Eine kleine Gemeinde in Franken hat Nägel mit Köpfen gemacht: Es 

hat sein abgetakeltes Freibad in ein modernes Naturbad umbauen 

lassen. Sehr zur Freude aller Einwohner und des Bürgermeisters.  
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Treffpunkt
für ein ganzes Dorf
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Nur 860 Einwohner zählt Aura in Frankens Saale-
stück. Doch seit einem Jahr fühlen sich die Men-
schen der kleinen Gemeinde ganz groß: Sie be-

sitzen ein hochmodernes Naturbad und müssen deshalb 
nicht mehr ins große Freibad in die Kreisstadt Bad Kissin-
gen fahren, um sich dort abzukühlen. „Das ist für uns und 
unsere Dorfgemeinschaft eine ganz tolle Sache und stärkt 
darüber hinaus unseren Bekanntheitsgrad in der ganzen 

Region“, lacht Bürgermeister Thomas Hack. „Das Bad ist 
der soziale Treffpunkt, den wir gebraucht haben. Familien 
mit ihren Kindern, ältere Schwimmer und selbst die Ju-
gendlichen halten sich hier auf und haben Spaß.“

Dabei mussten Hack und seine Verwaltung lange Zeit 
ein ganz dickes Brett bohren, bis die Bürger dem ehrgei-
zigen Vorhaben zustimmten. „Bereits vor zehn Jahren 
wussten wir, dass das alte Freibad nur mit sehr viel Geld 
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Die große Breitwellenrutsche ist gerade für 
kleine Wasserratten das schönste Detail des 
neuen Schwimmbades.

Kleines Bild mitte: Mit der Fotovoltaikanlage 
auf den Dächern der Gebäude wird der 
Strom für den Badbetrieb selbst erzeugt.

Die kleine Gemeinde Aura hat sich mit dem 
Naturbad auch ein touristisches Einstellungs-
merkmal in der Region gesichert.

Die Bürgerschaft des Dorfes schuf sich mit 
dem Naturbad außerdem einen sozialen 
Treffpunkt, den es vorher nicht gab.



Baujahr und Eröffnung: 2013
Gesamtfläche des Naturbades: ca. 440 m²
Gesamtwasserfläche Schwimmzone: 295 m²
Fläche Regenerationszone: Biofilter 145 m²
Wasservolumen insgesamt: 380 m3

Wassertiefe Nutzungszone: Schwimmzone bis 1,25 m, Kinderbachlauf bis 0,25 m 
Wassertiefe Regenerationszone: bis 1,00 m
Wassertemperatur: 20 - 23 Grad Celsius, vorgegeben max. 24 Grad Celsius 
Wasseraufbereitung: Biofilter mit Röhricht bepflanzt. Filtersubstrat aus feinkörnigem Material, 
Rieselkorn 2/4 mm für Feinfiltereffekt, um einzelliges Phytoplankton und partikuläre organische Sub-
stanzen herauszufiltern. An Oberfläche der Filterkörner entsteht Biorasen, der zur Mineralisierung der 
einströmenden organischen Substanzen führt. Mineralisierte Endprodukte werden von den im Filter-
boden wurzelnden Makrophyten aufgenommen. Röhrichtpflanzen halten hydraulische Leitfähigkeit 
des Filters aufrecht. Durch Wachstumstätigkeit ihrer Wurzeln wird Durchlässigkeit langfristig erhal-
ten, und Rückspülung des Filters dadurch unnötig. Wasser wird fein gefiltert, ohne dass Zooplankton 
zerstört wird, da es aufgrund der geringen Strömungsgeschwindigkeit nicht in den Filter eingesaugt 
wird. Rückführung des gereinigten Wassers ins Becken über Ausströmungsöffnung und Quellsteine. 
Pumpentechnik nicht stärker und länger als notwendig einsetzen, da eine zu starke Umwälzung zum 
Wachstum des Zooplanktons kontraproduktiv ist. Pumpentechnik: www.speck-pumps.com
Ausstattung: Kinderbachlauf: www.wasserwerkstatt.com, Nackendusche: www.roigk.de, Rutsche 
und Breitwellenrutsche: www.wiegandslide.com, www.atlantics.de, Folie: www.sika.com/de  
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zu renovieren war. Dann bin ich auf die Oprion des Natur-
bades gestoßen, und es hat sich herausgestellt, dass wir 
damit sehr viel sparen können.“ Hack konnte die Bürger-
schaft schließlich davon überzeugen, Steuergeld für den 
Umbau zurückzulegen. Denn die Planung ergab, dass die 
Maßnahme nicht mal 60 Prozent dessen verschlang, was 
eine Renovierung des 40 Jahre alten Freibades gekostet 
hätte. Zudem erhielt Aura EU-Zuschüsse, die die Umbau-
kosten weiter stark reduzierten. 

Auch in puncto Betriebskosten hat sich das Ganze ge-
lohnt: „Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach erzeu-
gen wir den Strom für die Pumpen und all die anderen 
Geräte im Betrieb selbst.“ Die Betreuung des Naturbades 
erfordert überdies einen wesentlich geringeren Personal-
aufwand: „Früher mussten wir noch Spezialisten beschäf-
tigen, heute regeln den Betrieb zwei Mitarbeiter auf 400- 
Euro-Basis und die haben damit keinerlei Probleme.“

Und selbst die Skepsis der kritischen Nutzer ist inzwi-
schen zerstreut: „Das natürliche Wasser ist viel weicher 
und gesünder, was vor allem die Eltern kleiner Kinder 
freut“, sagt Hack. Und beim Schwimmen, Springen und 
Planschen merkt auch kaum einer, dass das Wasser nicht 
mehr als 23 Grad warm wird.   js ■

Die Pflanzenfilteranlage des Naturbades Aura besteht im 
Wesentlichen aus einem Bio-Trockenfilter mit feinkörnigem 
Filtersubstrat, der mit Röhricht bepflanzt ist. Die Röhricht-
pflanzen sorgen für die hydraulische Leitfähigkeit des Filters.
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 Mehr Informationen
Naturbad Aura, Schulstraße, 97717 Aura/Saale, Tel.: 09704/6434, www.naturbad-aura.de
Planung, Wasserwerkstatt – Büro für Badegewässer und Freiraumplanung GmbH, Laurenzistr. 4,  
96049 Bamberg, Tel.: 0951/5193437, www.wasserwerkstatt.com
Bauausführung: John Garten- und Landschaftsbau GmbH, Kaiweg 1,  
96103 Hallstadt, Tel.: 0951/74780, www.john-galabau.de
Folienabdichtung: Teichbau Axel Dieterich, Joseph-Belli-Weg 17,  
78467 Konstanz, Tel.: 07531/695316, www.ad-technik.de
sowie unter www.naturpools.de
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Ein großer Tag für Aura

Ein Traum geht für die kleine Gemeinde Aura in 
Frankens Saalestück in Erfüllung: Bei der Eröff-
nung im Juli 2013 bekommt Bürgermeister Tho-
mas Hack den obligatorischen Rettungsring der 
Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badege-
wässer (DGfnB) überreicht – begleitet von der 
Kapelle des Musikvereins. Im Bild oben zu sehen: Die Planer und Auftraggeber des Umbaus begut-
achten wenige Tage zuvor die abschließenden Pflasterarbeiten, die den Gästen den Weg zum Natur-
bad ebnen. 100 bis 150 Gäste zählt die Gemeinde derzeit pro Tag. Und das Naturbad wird nicht nur 
von den Dorfbewohnern genutzt, weiß Bürgermeister Hack: „Wir wissen, dass Leute aus dem ganzen 
Landkreis nach Aura kommen, denn wir haben das einzige Naturbad weit und breit in der Region.“

Eine weitere große At-
traktion ist der kleine 
Bachlauf, der in den 
Hang bis hinunter zum 
Schwimmbecken inte-
griert wurde. Die mit 
Kies und Sand gefüllte 
Fläche ist ein perfekter 
Spielplatz für die Kinder.
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