
Das ist geboten

● 50-Meter-Wasserrutsche
● 50-Meter-Schwimmerbecken
● Nichtschwimmerbecken
● Strömungskanal
● Massagedüsen
● Kinderplanschbecken
● ausgedehnte Liegewiese
● Kinderspielplatz
● Beach-Volleyballplatz
● Tischtennis
● viele Parkmöglichkeiten
● alles barrierefrei
● Café „Sonnenoase“

Gebühren

● Das Eichwaldbad bietet preis-
günstige Zehner-, Familien-
und Saisonkarten

● Kinder unter 6 Jahren sind ge-
bührenfrei

● Ermäßigter Eintrittspreis für
Schüler und Studenten ab 16
Jahre, Rentner, Inhaber des
Seniorenpasses der Stadt Dil-
lingen und Bundesfreiwilligen-
dienstleistende (BFD),
auch Alleinerziehende bezah-
len weniger

● Ermäßigung auf Saison- und
Jahreskarten für Inhaber der
Ehrenamtskarte

Öffnungszeiten

● Das Eichwaldbad ist bei fast
jedem Wetter von Mitte Mai
bis Anfang September, täglich
von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei
schlechter Witterung ist das
Bad von 9 Uhr bis 12 Uhr so-
wie von 17 Uhr bis 20 Uhr ge-
öffnet. Telefonische Auskunft
unter 09071/ 71582

Das Eichwaldbad auf einen Blick

„Iatz gang’ mer baada“ –
Lass uns beachen geh’n!

Einfach mal entspannen: Ein Tag im Eichwaldbad ist Urlaub pur für wenig Geld
VON SILVIA SCHMID

Die Sonne scheint, die Anzeige
auf dem Thermometer steigt
in Richtung 30-Grad-Marke,
die Zweige der Bäume wiegen
sich leicht im Wind und keine
Termine in Sicht. Die einzige
Frage, die sich stellt ist: Bleibe
ich noch ein wenig auf der
Strandliege und lasse mir die
Sonne auf den Bauch scheinen,
gehe ich eine Runde schwim-
men oder hole ich mir ein Eis
im nahen Bistro? – So schön
ist’s halt nur im Urlaub.
Doch man muss nicht zwin-
gend weit weg fliegen oder
sich durch stundenlange Staus

auf der Au-

tobahn quälen, um das zu be-
kommen. Zuhause im Land-
kreis Dillingen gibt es alles,
was man für einen schönen
Urlaub braucht.

Wellnessoase am Auwald
Eine gepflegte, große Liege-
wiese, mehrere Pools mit
wunderschön klarem Wasser,
Rutschen und Kinderbecken,
Spielplatz und Beachvolley-
ballfeld, dazu ein gemütliches
Cafè mit Kiosk, in dem man
Eis, Süßigkeiten, Kaffeespe-
zialitäten und Snacks be-
kommt, bietet das Eichwald-
bad. Eingebettet in die gro-
ßen, alten Eichen des Auwal-
des ist das großzügige Frei-
zeitbad mit seinen rund 30 000
qm Fläche im Sommer ein op-
timaler Ort, um die freie Zeit
zu genießen.
Bereits vor über hundert Jah-
ren frönten die Badegäste an
der Stelle, wo sich heute das
Freibad befindet den Freu-
den am Wasser – damals al-
lerdings noch direkt in der
Donau. „Iatz gang’ mer

baada“ hieß es um 1910 für die
Kinder der Stadt, wenn end-
lich Ferien waren und man ba-
den gehen durfte, wie ein Zei-
tungsbericht eines Jungen von
damals bezeugt (Quelle: Buch
„Alt-Dillingen“ von Karl
Baumann). Seitdem hat sich
doch einiges verändert.
Im Juni 1934 wurde das
„Eichwaldbad“ erstmalig in
Betrieb genommen. Seitdem
wurde es immer wieder mo-
dernisiert, so dass es heute als
hochmodernes Familienbad
ein echter Anziehungspunkt in
der Umgebung ist. Jetzt heißt
es bei den Jugendlichen
„Komm, lass uns beachen ge-
hen ins Eichi“, wenn sie sich
hier stadtnah mit Freunden
verabreden und mit allen An-
nehmlichkeiten „einfach mal
chillen“ möchten.
Betrieben wird das Eichwald-
bad von den Donau-Stadtwer-
ken Dillingen-Lauingen
(DSDL). Verantwortlicher
vor Ort ist Betriebsleiter Jo-
chen Hihler. Er und sein Team
kümmern sich darum, dass im

Eichwaldbad technisch alles
läuft, dass die Außenanlagen
gepflegt und sauber sind, das
Wasser stets den hohen Quali-
tätskriterien entspricht, die
Gäste die Badeordnung ein-
halten und natürlich, dass
möglichst nichts passiert im
und am Wasser. „Bis zu 3500
Besucher kommen an einem
heißen Julitag zu uns ins Eich-
waldbad. Da muss jeder wis-
sen, was zu tun ist und am
Ende des Tages muss das Was-

ser immer noch Top-Qualität
haben“, so der erfahrene
Schwimmmeister.
Wer in den Sommerferien ins
Eichwaldbad kommt, kann
dort mit der ganzen Familie
einen wunderbar erholsamen
Urlaubstag verbringen. Für
groß und klein ist jede Menge
geboten und das für relativ
wenig Geld. Also, Badetasche
gepackt, Schuhe aus, Bikini
und einfach mal entspannen,
schließlich sind Ferien...

Das Eichwaldbad aus der Luft gesehen. Mit seinem alten Eichenbestand
hat es einen besonderen Charme und auch bei heißen Temperaturen im-
mer ein schattiges Plätzchen Foto: Marcus Merk/arc


