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Am Mittwoch, den 14. Februar 1979, zierte die Überschrift 
„Einweihung des Haus des Gastes - mit Hallenbewegungsbad“ die 
Niedensteiner Nachrichten. Kurt Prior, damaliger Bürgermeister, lud 
darin alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Eröffnung am Freitag, 
den 16. Februar, ein.

Das Hallenbad wurde 1979 zur Förderung des Fremdenverkehrs, 
also zur Belebung des Tourismus, errichtet. Die Baukosten betru-
gen damals 2,2 Mio. DM und wurden vom Land Hessen und dem 
Schwalm-Eder-Kreis mit insgesamt 820.000 DM bezuschusst. 
Erste Ideenskizzen vom heutigen Hallenbad beinhalteten sogar die 
Errichtung eines Freibades, welches jedoch keine Umsetzung fand. 

Ende der 80er Jahre wurde das Bad um einen Anbau erweitert, der 
Geräteräume für Sportgeräte und einen Ruheraum vorsah. Im Laufe 
der Zeit veränderte sich die Nutzung der Räume. 

Bau des Bades

Kontakt:

          Magistrat der Stadt Niedenstein
          Haus des Gastes
          Am Schwimmbad 2
          34305 Niedenstein

          Tel.: 05624 1222
          info@niedenstein.de
          www.hallenbad-niedenstein.de

Foto: Bildarchiv Stadt Niedenstein, Pixabay, Förderverein 
Hallenbad. Weitere Informationen: Kurzfristige 
Programmänderungen vorbehalten, Stand Juni 2019.

„Zusammen 
mit dem Hal-
lenbadteam 
freuen wir uns 
auf zahlreiche 
Gäste, die sich 
im kühlen Nass 
vergnügen oder es sich bei einer 
guten Tasse Kaffee in der Cafeteria 
schmecken lassen. 

Wir stehen für ein familienfreund-
liches Bad, in dem jeder herzlich 
willkommen ist und schätzen es sehr, 
dass Sie Ihre Freizeit bei uns ver-
bringen!“

                   Bürgermeister Frank Grunewald



Cullarbi crei condem 
quam quam vivivastri 
sum ducit; entimis, cric-
tum hum actum omanu-
legit factori caedius.
Multum in retiliq uon-
ventilia nos, des porum 
tam adhuit, sere dit. Feret 
vid reo, quem nonsi sti-
liam es aur. Sere dentum 
intid C. Percerfes acerum, 
etiente erox nostam terni 
signonclerum deat. Us, 
Ti. Grae portentemus 
cesimus, sulis hacchum 
erudent imperni hiliceri

Sulaberae is hore et fuit, 
nos condactus re, Cato 
iam abem Romniqui 
inum ine ninarbes, un-
cercerei iusa esid dit, spi-
onsi liissensus inatilicaes 
Ad di sendam id ficurnis. 
Inessim overrae, estretr 
obsente, cre constera ne-
multur. Alius, ni patiaet; 
nonsum con de pracerum 
vis nostemquam adhui 
perfec viverox menat cle-
gerb istrume diconsum, 
Cast? in dius non tessa 
nostri facta sessena, nos

40 Jahre 

Hallenbad

Das Hallenbad lag zum Zeitpunkt der Eröffnung am Ortsrand der 
Kernstadt - heute mitten im Zentrum von Niedenstein. Mit seinem 
8 x 20 m großen Becken, einer Wassertiefe von 90 bis 130 cm und 
einer Wassertemperatur von 28 °C ist das Bad besonders familien-
freundlich und eignet sich für einen angenehmen Aufenthalt.

Im Sommer bietet die große Liegewiese viel Platz für einen 
entspannten Familienausflug. Während es sich die einen in der 
Sonne gemütlich machen – z.B. bei einem guten Buch -, können 
die anderen sich sportlich betätigen – entweder im Wasser, beim 
Beach-Volleyball oder an den Klettergerüsten. 

Zusätzliche Wohlfühl- und Wassersportangebote in der Sauna oder 
bei Aquasport bringen Abwechslung und Bewegung in den Alltag. 
Ein reichhaltiges Frühstücksangebot beispielsweise in der ange-
schlossenen Caféteria rundet das Angebot ab.

Mehr als Nur ein Schwimmbad 



„Das Nieden-
steiner Hal-
lenbad ist für 
unsere Schul-
kinder von 
unschätzbarem 
Wert. Entgegen 
des vielfach beklagten Trends, dass 
aufgrund fehlender Schwimmbäder 
immer mehr Kinder nicht schwim-
men lernen können, ist es für uns 
eine Selbstverständlichkeit, über 
mehrere Schuljahre hinweg Schwim-
munterricht anzubieten.“

   Schulleiter Kai Prüfer, Niedenstein

Schwimmen im Verein
1980 – ein Jahr nach Eröffnung des Bades gründete sich die 
Schwimmabteilung der SG 1898 Chattengau e.V.. Eine überaus 
erfolgreiche Sparte, die über die Zeit zahlreiche Bezirks- und Kreis-
meister hervorgebracht hat.

Mit dem 8 x 20 m Becken entspricht das Bad nicht den DSV-Wett-
kampfbedingungen. Aber ein variables und vielfältiges Training 
der Schwimmerinnen und Schwimmer ist dennoch möglich. Die 
Trainingszeiten der SG Chattengau sind fester Bestandteil der 
Hallenbelegung für das Hallenbad. Die Vereinssparte freut sich über 
den Zuwachs junger Schwimmerinnen und Schwimmer, freut sich 
aber auch über interessierte Neulinge in der Seniorenabteilung. 

In Niedenstein ist es selbstverständlich, dass alle Niedensteiner 
Kinder die Möglichkeit haben, das Schwimmen zu erlernen. Kinder-
gärten und Grundschule fördern die sichere Bewegung im nassen 
Element. 

Die Klassen 1 bis 4 besuchen regelmäßig das Hallenbad und 
ermöglichen den Kindern nach Erwerb des Seepferdchens, weitere 
Abzeichen, wie den Freischwimmer bis hin zum Bronze-, Silber- 
und Goldabzeichen, zu erreichen. 

Verschiedene Schwimmtechniken lernen die Kinder im Unterricht 
kennen, aber auch der Spaß am Element Wasser kommt natürlich 
nicht zu kurz. 

Kita- und Schulschwimmen

Wir lieben Wasser! 

Vereine, Ehrenamtliche und zahlreiche 
Akteure fördern mit ihrem Engagement die 
Vielfältigkeit des Angebotes im Hallenbad - 
darüber freuen wir uns sehr!



„Das Niedensteiner Hallen- und 
Bewegungsbad ist ein Kleinod in 
der Bäderlandschaft. Wir sind der 
Meinung, dass das familienfreund-
liche Bad für alle Altersgruppen 
fortbestehen muss. Mit genera-
tionsübergreifenden Angeboten, 
vom Baby-Schwimmen bis zur 
Senioren-Gymnastik, ist das Bad 
das „Herzstück“ in den Möglich-
keiten der Niedensteiner Freizeit-
gestaltung. “
          Förderverein Hallenbad e.V.

Seit 15 Jahren engagiert sich der Förderverein Hallenbad durch or-
ganisatorische Hilfe und finanzielle Unterstützung für den Erhalt des 
Bades. Als Treffpunkt, der ganzjährig zur sportlichen Betätigung 
oder einfach zum „Schnuddeln“ aufgesucht werden kann, ist das 
Haus des Gastes eine unverzichtbare Einrichtung. Darüber hinaus 
erhöhen sich in Deutschland stets die Zahlen der Nicht-Schwim-
mer. Diesen Umstand wollen wir zumindest in Niedenstein 
entgegenwirken: Denn jedes Kind muss die Möglichkeit haben, 
Schwimmen zu lernen. Wenn das Schwimmbad dann noch auf kur-
zen Wegen erreicht werden kann, ist es unverzichtbar. Denn: „Das 
Gute liegt so nah!“. Neue Mitglieder im Förderverein sind immer 
herzlich willkommen! 

KinderfestE und Mehr 
Der Verein organisiert zusammen mit vielen Ehrenamtlichen und 
dem Hallenbadteam in regelmäßigen Abständen Kinderfeste und 
Aktionstage. Dann verwandelt sich die Liegewiese in ein buntes 
Treiben mit herzhaftem Lachen und strahlenden Gesichtern. 

FörderVerein Hallenbad Kindergeburtstage 

Komm` und feiere bei uns Kindergeburts-
tag! Auf das Geburtstagskind wartet eine 
Überraschung und nach einer Abkühlung 
im Nass freut sich die Jubelgesellschaft auf 
eine gedeckte Tafel in der Cafeteria.

Nicht-Schwimmer
Schwimmen lernen leicht gemacht! Die Stadt Niedenstein fördert 
das Schwimmenlernen im Niedensteiner Hallenbad. Bei erfolgrei-
chem Abschluss des Seepferdchen-Schwimmabzeichens werden 
50 € pro Kind und Kurs durch die Stadt bezuschusst. Teilnahme-
bedingung: Du bist zwischen 4 und 7 Jahre alt und wohnst mit 
deinen Eltern (Hauptwohnsitz) in Niedenstein.

Die Antragstellung zur Erstattung der Kosten erfolgt über ein 
Formular, das im Hallenbad oder im Rathaus erhältlich ist. Der 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme ist zusammen mit dem 
Antrag bei der Stadtverwaltung einzureichen.



Schwimmbadfest

Freitag, 26. Juli 2019,  
11:00-17:00 UhR

Halli-Galli - Spiel & Spaß! Bei XXL-Spielen an Land und im Wasser 
kommen sowohl die Kleinen, als auch die Großen voll und ganz auf 
ihre Kosten. Eine große Hüpfburg, ein Kistenklettergerüst und alt 
bekannte Spiele runden den Tag bei Hotdogs und Waffeln ab. Spon-
tan am Nachmittag wird die SG Chattengau zu einem Probetraining 
einladen. Der Eintritt ist frei!

Um 15:00 Uhr spielt Herr Müller & seine Gitarre.

Surf & Turf Grillabend  
19:00-23:00 Uhr 

Ab 19:00 Uhr verwandelt sich die Liegewiese in eine gemütliche 
Chillout-Lounge. Bei Livemusik machen es sich die Grillgäste so 
richtig gemütlich! 

Schauen Sie doch auch einfach mal vorbei! 
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