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Editorial

Das H2O wird 25 ... 
Herzlichen Glückwunsch! 

Etwas Neues muss her: 
Die Idee des H2O Herford  
wird geboren. 

Der Bau beginnt: 
auf sicherer Grundlage

Das H2O Herford nimmt Formen an:  
Namenswettbewerb, Bauführungen 
und Probebetrieb

25 Jahre H2O Herford

Es ist soweit: 
Das H2O Herford öffnet die Tore.

Das H2O ist das Werk von Vielen:  
Wir danken allen!

Saunieren als Erlebnis:  
wichtiger Baustein von Anfang an

Ideal für alle:  
tolle Angebote für Kids

Zahlreiche Erweiterungen:  
Das Angebot wird immer vielfältiger.

„Einfach erleben“: 
immer wieder neu erfunden

Daseinsvorsorge und Spaßbad: 
breites Angebot für unterschiedliche 
Bedürfnisse

Das H2O Herford von Morgen:  
zeitgemäß im Wandel

Diese Sonderausgabe unserer Kundenzeitschrift RUND! widmen wir dem 
Jubiläum unseres H2O Herford, das nun bereits seit 25 Jahren eine echte In-
stitution in Sachen Freizeit, Spaß und Sport ist. In übersichtlicher Form, mit 
vielen Originalbildern, interessanten Informationen und Originalbeiträgen 
von Weggefährten des H2O Herford bieten wir Ihnen nicht nur eine Chronik, 
sondern erzählen zugleich die Geschichte eines spannenden Projektes. 

Als das H2O Herford im Oktober 1997 seine Pforten öffnete, waren die Er-
wartungen hoch. Die Besucherzahlen und der Zuspruch haben vom ers-
ten Tag an gezeigt, dass das neue Sport- und Freizeitbad in Konzept und 
Ausführung genau passte und die Erwartungen erfüllt und zum Teil sogar 
übertroffen hat. 

Im Erfolg haben die Betreiber und Weggefährten des H2O Herford jedoch 
nie einen Grund gesehen, stehenzubleiben – im Gegenteil. Die hier erzähl-
te Geschichte macht auf anschauliche Weise deutlich, wie das eigentliche 
„Projekt“ immer weiter fortgeführt wurde und wird: einen Ort für die Frei-
zeit- und Erholungsbedürfnisse möglichst vieler verschiedener Zielgruppen 
zu schaffen. 

Mit nie nachlassendem Engagement, viel Herzblut und 
nicht zuletzt auch mit beachtlichen Investitionen 

ist es gelungen, die Gäste mit neuen Ideen und 
Angeboten positiv zu überraschen und zu-

gleich in Sachen Technik und Ausstattung 
immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre!

Ihr Marketing-Team 
der Stadtwerke Herford

Das H2O wird 25 ...     
Herzlichen Glückwunsch! 

Freizeit, Erholung und Wellness sind nicht wegzuden-
kende Elemente unseres Lebens geworden. Mit Selbst-
verständlichkeit gehen wir in warme Bäder, schön ge-
staltete Landschaften und beleuchtete Wohlfühlareale. Dies 
wertzuschätzen und mit Verantwortung und Respekt für das Haus und 
die Gäste anzunehmen, ist die Herausforderung unserer Zeit. 

Können wir uns das noch leisten?
Sollten wir uns das noch leisten?
Wollen wir uns das noch leisten? … 
sind Fragen, die aktuell zu stellen sind.

25 Jahre erfolgreiches H2O sind Anlass genug, diese Fragen neu zu beantwor-
ten und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Als verantwortlicher Betreiber und zuständiger Geschäftsführer der letzten 
knapp fünf Jahre möchte ich mich mit allen Beteiligten diesen Fragen stellen. 
Es bedarf der gemeinsamen Anstrengungen aller, der KollegInnen im Bad, 
den Verantwortlichen in Politik und nicht zuletzt den Gästen, um diese zeit-
gemäßen Antworten zu finden.

Nicht versäumen möchte ich, mich bei meinen Vorgängern für deren hervor-
ragende Arbeit zu bedanken. Über diese lange Zeit aus einer anfangs viel 
diskutierten Badveränderung ein hervorragend aufgestelltes Freizeit-
bad zu etablieren ist einzigartig.

Dem H2O wünsche ich eine erfolgreiche Zukunft und weiterhin 
eine hohe Anerkennung in der Bevölkerung!

Ihr Oliver Daun
Geschäftsführer
Freizeiteinrichtungen  
Stadtwerke Herford GmbH
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Ganz gleich, ob Mitarbeiter, Verantwort-
liche, Fürsprecher in der Politik oder 
Partner: Viele Personen, die wir an 
dieser Stelle nicht einzeln aufführen 
können, haben das H2O Herford zu dem 
gemacht, was es heute ist. Ihnen ge-
bührt unser Dank!

Geschäftsführer
Oliver Daun
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Nachdem der Abriss des „Otto“ durch-
geführt worden war, konnten die Ar-
beiten zur Bereitung der Grundlage 
des neuen Bades beginnen. Wie sein 
Vorgänger musste auch das neue Bad 
als Pfahlbau errichtet werden, denn 
der Untergrund am Ufer der Werre 
war ursprünglich Teil eines Altarmes 
des Flusses. Zunächst ging man von 
450 Betonpfählen aus, die zur Grund-
sicherung notwendig waren. Später 
wurde klar, dass dazu 620 Pfähle be-
nötigt werden. 

Da man auf dem Gelände Blind-
gänger aus dem zweiten Weltkrieg 
vermutete, musste der Kampfmit-
telräumdienst die Erdarbeiten absi-
chern. Im Februar wurde damit be-
gonnen, die 10 Meter langen Pfähle 
in den sandigen Boden zu rammen. 
Der befürchtete Fund von Kampf-
mitteln blieb aus. Bedenken wegen 
der zu erwartenden Lärmbelästigung 
wurden durch entsprechende Maß-
nahmen zur Schalldämmung ausge-
räumt.

Für die Dachkonstruktion hatte man 
sich bereits im Vorfeld dafür ent-
schieden, nicht auf Stahlträger zu 
setzen. Vor allem, um eine gute at-

Etwas Neues muss her: 
Die Idee des H2O Herford wird geboren. 

Die Idee, an Stelle des alten 
Otto-Weddingen-Bads ein 
völlig neues Bad zu er-
richten, wurde zu Beginn 
durchaus kontrovers dis-
kutiert. Da das „Otto“ sich 
großer Beliebtheit er-
freute, gab es viele Stim-

men, die sich stattdessen 
für die Alternative Grund-

sanierung und Renovierung 
aussprachen. Das „Otto“ war 

für die Herforder längst eine In-
stitution, in der Generationen von 

Herfordern das Schwimmen gelernt 
hatten. 

Die Stadtwerke Herford GmbH (SWH) 
übernahm von der Stadt Herford das 
Hallenbad und das „Otto“, das Sport-
zentrum „Im Kleinen Felde“ sowie das 
Freibad Elverdissen und damit den 
Auftrag, die Attraktivität zu steigern, 
die Besucherzahlen zu erhöhen und 
die Verluste zu reduzieren. 

Im Sommer 1994 fiel nach langen 
Diskussionen im Rat die Entschei-
dung, dass Herfords 59 Jahre altes 
Traditions-Freibad weichen musste, 
um Platz zu schaffen für ein völlig 
neues Konzept. Das neue Bad, das 

mosphärische Wir-
kung zu erreichen, 
sollte als Material 
für die tragenden 
Dachelemente Holz 
zum Einsatz kommen. 
Dazu wurden im No-
vember 1996 vier so-
genannte Leimbinder mit 
einem Spezialtransporter aus 
Belgien geliefert. Mit einer Län-
ge von jeweils 42 Metern und einer 
Höhe von zwei Metern brachten die 
vier Träger es zusammen auf ein  
Gewicht von etwa 50 Tonnen. Wie je-
der Besucher des H2O Herford weiß, 
ist die charakteristische Konstruktion 
auch im Innern sehr gut sichtbar und
trägt in der Tat wesentlich zu der be-
sonderen Atmosphäre im
H2O Herford bei.

Der Bau beginnt: 
auf sicherer Grundlage

Zu Beginn der Planung (1995)  
rechnete man mit 14 Millionen DM 

Kosten und einer Bauzeit bis Anfang 
1997, es wurden dann am Ende  

20 Millionen DM und die  
Eröffnung war Ende 1997.

in der Anfangsphase der Errichtung 
häufig „Spaßbad“ und später auch 
„Zweites Otto“ genannt wurde, sollte 
zeitgemäß ausgerüstet sein und eine 
Vielzahl verschiedener Angebote für 
Sport, Erholung, Wellness und Frei-
zeitspaß bereitstellen – und zwar das 
ganze Jahr über. Bei der Standortfrage 
ging es darum, ob das Hallenbadge-
lände an der Hansastraße oder das 
Gelände des „Otto“ an der Wiesestraße 
werden sollte. Die Entscheidung fiel 
auf die Wiesestraße, da man so das 
alte Sprungbecken in das neue Bad 
integrieren konnte und die Grund-
stücksfläche größer war. Auf rund 
4.000 Quadratmetern Fläche sollte 
ein kombiniertes Frei- und Hallenbad 
entstehen, das laut Konzept Badespaß 
unter Palmen, relaxen in verschie-
denen Saunen, Essen im Restaurant, 
Rutschvergnügen auf zwei groß di-
mensionierten Rutschen und zahlrei-
che Becken bieten würde. 

Der Abschied vom Otto-Weddingen-
Bad sollte gebührend gefeiert wer-
den. Im September 1994 kamen mehr 
als 1.500 Fans zur Abschiedsparty und 
wurden Zeuge des finalen Sprungs 
vom Zehn-Meter-Turm – dem Letzten 
aus dieser Höhe in Herford.

Das offizielle Bauschild
zum Bau des H2O Herford

So sah die Planskizze für das 
neue Sport- und Freizeitbad aus. 

Juni
Einbringen der Bäder (Hallenbad,  
3 Freibäder, 1 Eisbahn) in SWH

September
Große Abschiedsparty im 
Otto-Weddingen-Bad 
und letzter Sprung vom 
10-Meter-Turm

Februar
Absegnung des Feinkonzeptes
für das neue Sport- und Erlebnisbad

September
Ausrufung Ideenwettbewerb 
Namensgebung

Februar
Erteilung der Baugenehmigung

Februar
Baubeginn: Einrammen 
von 620 Betonpfählen in 
den Untergrund

1994 1994 1995 1995 1996 1996 1996 November
Anlieferung der 
Leimbinder aus Holz für 
die Dachkonstruktion
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Das H2O Herford nimmt Formen an:   
Namenswettbewerb, 
Bauführungen und Probebetrieb

Der Name hat immer einen großen 
Einfluss auf Ansehen, Erfolg und Zu-
spruch eines Projektes – insbeson-
dere, wenn es um etwas geht, das 
im Leben der Menschen eine Rolle 
spielt. Daher entschied man bei den 
Stadtwerken früh, dass der Name in 
einem Wettbewerb gefunden werden 
sollte. 

Unter den insgesamt 435 eingesand-
ten Vorschlägen kamen zunächst 

12 in die engere Auswahl. Die 
Jury entschied sich schließlich 
für H2O Herford – ein Name, 
der zweimal unabhängig 
voneinander von verschie-
denen Personen vorgeschla-
gen wurde. Die Gründe lagen 

auf der Hand: Die Kürze, die 
Einfachheit, die Assoziation 

zum Wasser und die Doppeldeu-

tung „Herfords zweites Otto“ kam 
nicht ungelegen. 

Auch in einer weiteren Projektphase 
wurden Interessierte aus der Bevöl-
kerung dazu eingeladen, am Werden 
und Wachsen des neuen Sport- und 
Freizeitbades teilzuhaben. Während 
die Innenausbauarbeiten noch in 
vollem Gange waren, wurden regel-
mäßig Bauführungen gemacht. Die 
verfügbaren Termine, bei denen man 
sich vorab ein Bild davon machen 
konnte, wie das H2O Herford von 
innen aussehen wird, waren schnell 
ausgebucht. Insgesamt haben 2.000 
Interessierte an den Bauführungen 
teilgenommen.

Bevor das H2O Herford seine Pforten 
zum ersten Mal „vollständig“ öffnete, 
wurde ein Probebetrieb durchge-
führt. Dieser diente dazu, alle techni-
schen Anlagen einmal live zu prüfen, 
bevor es richtig losgehen sollte. 

Zu dem neu kreierten Namen
wurde über die FH Bielefeld mit ei-
nem weiteren kleinen Wettbewerb 

ein passendes Logo entwickelt. 
Der Gewinner des Wettbewerbs 
entwickelte auch das Corporate 

Design für das Marketing.

25 Jahre H2O Herford 

Als technischer Leiter war ich von Anfang an in die Planung 
und den Bau des H2O Herfords involviert und rückblickend 
kann ich heute sagen: Wir haben mit viel Herzblut und Leiden-
schaft etwas Großartiges für Herford geschaffen und können stolz da-
rauf sein. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir den Saunabereich 1997 mit 
nur zwei Außensaunen eröffnet haben, ist es kaum zu glauben was heute – 25 
Jahre später – daraus geworden ist. Ebenso wie die zahlreichen Attraktio-
nen im Freizeitbad, bei denen wir kontinuierlich neue Wege gegangen sind, 
um uns abzugrenzen. So sind zum Beispiel die noch heute einzigartige 
Dschungelinsel Tabokiri entstanden oder unsere interaktiven Hightech-
Rutschen, bei denen wir technisch gesehen komplettes Neuland in der 
Branche betreten haben. Aber wir haben uns jeder Herausforderung 
gerne gestellt und nichts dem Zufall überlassen. 

Unser Motto „Stillstand bedeutet Rückschritt“ hat sich über die Jahre 
bewährt und wir sind gemeinsam mit unseren Gästen stetig gewach-
sen. Dabei war es uns bei allen Projekten immer wichtig durch unsere 
Eigenkreationen einzigartige Neuheiten zu bauen, die in dieser Form in 
keinen anderen Anlagen zu finden sind. Durch viel Recherche, Detaillösun-
gen und exklusive Konzeption ist jedes Projekt individuell passend zum H2O 
Herford entstanden. Immer mit dem Ziel vor Augen, unseren Gästen etwas 
Innovatives und ganz Besonderes zu bieten. Dadurch konnten wir nicht nur 
über die Jahre hinweg konkurrenzfähig in der Branche bleiben, sondern auch 
Herford über die Grenzen hinaus bekanntmachen und der Stadt einen Mehr-
wert bieten. Es bereitet mir viel Freude auf die gesamte Entwicklung zurück-
zublicken und ich bin mir sicher: Wir werden weitermachen!

An dieser Stelle ist nicht zu vergessen, dass wir auch den Firmen, die uns 
die ganzen Jahre begleitet und unterstützt haben, viel zu verdanken haben. 
Ebenso wie die stets gute Zusammenarbeit mit den Behörden, die uns die 
Möglichkeit gegeben haben, in diesem Ausmaß weiterzuentwickeln.

                                                                             Friedhelm Peters

Friedhelm Peters
Technischer Leiter (1998–2020)

Bunte Events waren von 
Anfang an feste Bestandteile 
des Angebotes. 

Frühjahr
Beginn von regelmäßigen 
Führungen während des 
Baus

1997 1997 August
„Wasser marsch“

1997 September
Probebetrieb zur Überprüfung 
von Technik und potenziellen 
Problemen

1997 5. Dezember
65.000 Gäste waren seit Eröffnung im H20

1997 September
Start der Werbekampagne  
mit neuem Logo und Corporate 
Design

1997 4. Oktober
Eröffnung

1996 Dezember
Richtfest am 
19. Dezember
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Das H2O ist das Werk von Vielen:   
Wir danken allen!

Ein Projekt wie die Planung, Entwick-
lung und Realisierung des H2O kann 
nur gelingen, wenn die Beteiligten 
sich für den Erfolg engagieren. Schon 
bei der Entwicklung der Idee und des 
Konzeptes haben die Verantwortli-
chen früh erkannt, dass die Orientie-
rung an den Wünschen der Kunden 
das A und O ist und das jedes Detail 
Aufmerksamkeit verlangt. Diesen 
Grundgedanken haben bei diesem 
Projekt so viele Beteiligte mitgetra-
gen, dass es über das Selbstverständ-
liche weit hinausgegangen ist. 

Mit persönlichem Einsatz, hoher Mo-
tivation und Identifikation mit dem 
Projekt haben sehr viele unterschied-
liche Menschen in verschiedensten 
Funktionen dafür gesorgt, dass das 
H2O Herford in der Region eine sehr 
beliebte Institution geworden ist. Klu-
ge Entscheidungen, Teamgeist und 
die Bereitschaft, sich wenn nötig auch 

mal über das normale Maß hinaus 
einzubringen haben zum Erfolg des 
H20 Herford beigetragen. Wir möch-
ten an dieser Stelle deutlich machen, 
dass uns dies bewusst ist und daher 
sprechen wir unseren tiefen Dank an 
alle aus, die zum „Team H2O Herford“ 
gehören – in der Vergangenheit, heu-
te und in Zukunft!

Es ist soweit: 
Das H2O Herford öffnet die Tore.

Bei der Eröffnungs-
feier am 4. Oktober 

1997 präsentierte sich 
das H2O Herford direkt von An-

fang an als das, was es sein will: ein 
vielfältiges Angebot für alle. Live-Mu-
sik, fantastische Figuren, bunte Drinks 
und jede Menge Show-Einlagen sorg-
ten für eine außergewöhnlich gute 
Stimmung. Unter den Figuren hat-
te der Narziss mit seiner Schönheit 
ebenso Platz wie das Tanzduell der 
Königin der Unterwelt mit dem Teufel.

Auch die harten Fakten des H2O Her-
ford überzeugten: Es ist an 360 Ta-
gen im Jahr geöffnet und bietet auf 
einer Fläche von mehr als 22.000 
Quadratmetern viel Platz für Fit-
ness, Wellness und Erholung. 
Die Wasserfläche umfasst 
1.400 Quadratmeter, der 
Saunabereich bringt es 
auf 500 Quadratmeter. 

Im Freigelände finden Besucher einen 
Saunagarten von 2.000 Quadratme-
tern Größe. Bei 90 bzw. 110 Grad lässt 
es sich in einer finnischen Erd- und 
Blocksauna gut schwitzen – für die 
passende Abkühlung steht ein Außen-
becken mit Whirlpool bereit. 

Bei der Kalkulation rechnete man mit 
mindestens 200.000 Besuchern 
pro Jahr. In den ersten zwei 
Monaten wurde aller-
dings aus dem Be-
sucherstrom direkt 
ein Ansturm: Bis 
Ende November 
hatte das H2O 

Herford bereits 65.000 Besucher zu 
verzeichnen. Auch die folgenden Jah-
re zeigten: Das H2O Herford bekam 
schnell immer mehr Fans. Nicht nur 
in Herford selbst, sondern weit über 
die Stadt hinaus erwarb sich das H2O 
Herford den Ruf, regelmäßig einen 
Besuch wert zu sein. 

„Die Entwicklung
und Realisation des
H2O Herford war für

mich persönlich eines
der wichtigsten Projekte

meiner Laufbahn.“
Detlef Jeretzky

Das Ereignis wurde auch von 
den Verantwortlichen gebüh-

rend gefeiert. 
Auch die massive Holzkonstruktion 

der Blockhaussauna ist heute Teil 
des realisierten Traums.

Das H2O Herford zählte seit der 
Eröffnung im Jahr 1997 bis Juli 2022 
insgesamt über 11.000.000 Besucher. 
Während laut Planung im ersten 
Jahr 215.000 Besucher vorgesehen 
waren, kommen heute normalerwei-
se 500.000 Besucher pro Jahr.

20052001 November
Fertigstellung der 
Saarisauna und des 
Steinliegenhauses

2002 Oktober
Fertigstellung der Felsentheke und der 
Bärensauna, Eröffnung des Marktplatzes

2004 April
Fertigstellung 
Terrasauna

Dezember
Eröffnung Dschungel-
insel TABOKIRI

2000 September
Anbau Sauna, Erweiterung des Saunagartens 

2001 Mai
Erweiterung 
25-Meter-Außen-Sportbecken
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Saunieren als Erlebnis: 
wichtiger Baustein von Anfang an

Eines der Kernelemente des innova-
tiven Konzeptes des Sport- und Frei-
zeitbades H2O Herford war etwas, 
das es in dieser Form vorher in Her-
ford nicht gegeben hatte. Das Sau-
nieren sollte einen hohen Stellen-
wert erhalten, so dass die Gäste des 
H2O Herford künftig die Gelegenheit 
hätten, dies in vielen Variationen als 
Erlebnis genießen zu können. 

Selbstverständlich gehören auch die 
jüngeren und jüngsten Familienmit-
glieder zur Zielgruppe des H2O Her-
ford. Für alle Kinder, die sich diesem 
Abenteuer bereits gewachsen füh-
len, bieten die beiden spektakulären 
Wasserrutschen immer wieder per-
fekte Gelegenheiten für Wasserspaß, 
der nie langweilig wird. 

Seit Dezember 2005 gehört auch 
die Dschungelinsel Taboriki zum An-
gebot für Kinder. Hier eröffnet sich 
auf 400 Quadratmetern bei 32 Grad 
Wassertemperatur eine einzigartige 
karibische Erlebniswelt. Eine Tauch-
grotte, ein altes Holzsegelboot und 
ein Tempel mit Wasserfall gehören 
ebenso dazu wie Wasserkanonen 
und eine „stabile“ Hängebrücke. 

Die Saunen selbst wurden deshalb 
auch ganz bewusst nicht von der 
Stange gekauft, sondern in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus Finn-
land in Eigenregie gebaut. Der Sau-
nabereich hat eine Fläche von 500 
Quadratmetern mit eigener Empore. 
Er besteht aus drei Saunen sowie den 
dazugehörenden Tauch- und Fußbe-
cken. Es gehört auch zum Konzept, 

dass der Stellenwert 
des Saunierens 

sich in dazu 
passenden 

Für die ganz kleinen Familienmit-
glieder gibt es den separaten Kin-
derbereich „Karlos Strand“, wo ge-
meinsam mit den Eltern geplanscht 
werden kann. Die Wassertemperatur 
in dem flachen Becken beträgt eben-
falls 32 Grad.

Ideal für alle:  
tolle Angebote für Kids

Events und Showeinlagen widerspie-
gelt. So gehört heute zum Beispiel 
die Austragung von Aufguss-Meister-
schaften zum festen Programm des 
H2O Herford. 

Der Sauna-Innenbereich ist jedoch 
nur ein kleiner Teil des Saunaange-
botes im H2O Herford. Zur Außenan-
lage gehört ein riesiger Saunagarten 
mit eigenem Becken und einer Block-
haussauna. Auch eine Erdsauna ge-
hörte anfangs zum Angebot. Bereits 
im Jahr 2000 beginnt die Geschichte 
der Erweiterungen mit der Vergrö-
ßerung des Umkleidebereiches und 

dem Ausbau des Saunagartens. 
Viele weitere Ergänzungen 

und Weiterentwicklungen 
folgten.

Für Kids lassen sich auch 
Kindergeburtstage im H2O 
Herford ausrichten. Erklärtes 
Ziel ist es, jede neue Genera-
tion beim Schwimmenlernen 
zu begleiten.

Saunieren à la H2O 
Herford: Immer ein be-
sonderes Erlebnis

Dschungelinsel Taboriki 

„Karlos Strand“

Juli
Erstmaliges Angebot eines 
5-tägigen Feriencamps;
Fertigstellung des Keto-Ruhehauses

2009 20132011 September
Austausch der Block- 
sauna und Erweiterung 
des Parkplatzes inklusive 
Wohnmobil-Hafen

2012 Oktober
Eröffnung der 
Vesitorni-Sauna

September
Fertigstellung der 
Jungle Cone Rutsche

2006 August
Fertigstellung des 
separaten Saunaeingangs

2008 Dezember
Eröffnung des großen Dampf-
bades und der Salzsauna

2009 Juni
Erweiterung des Saunabereiches 
durch das Entspannungs- und 
Erholungsangebot des Refugiums;
Fertigstellung der Zeltlounge
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„Einfach erleben“:   
immer wieder neu erfunden

Die kontinuierlichen Veränderungen 
und Erweiterungen des H2O Herford 
sollen vor allem dazu beitragen, die 
Idee des „Einfach erleben“ immer wie-
der sinnvoll zu ergänzen. Im Septem-
ber 2018 wurde in der Saunawelt ein 
neues Tauchbecken fertiggestellt. Im 
gleichen Monat stand den Besuchern 
erstmalig die neue Eventsauna „Vaiku-
tus“ zur Verfügung. Bei 80 Grad sorgt 
eine hochwertige Licht- und Tontech-
nik in diesem Showroom dafür, dass 
sich Aufgüsse abwechslungsreich ge-
stalten und musikalisch untermalen 
lassen. 

Im September 2019 wurde die 
Saunawelt des H2O Herford 
durch Deutschlands größte 

Schneekabine „Lumikide“ erweitert. 
Besucher haben hier die Möglich-
keit, bei einer Temperatur von -10 
Grad durch Einreiben mit trockenem 
Schnee ihr Immunsystem zu stärken, 
die Durchblutung zu fördern und den 
Stoffwechsel anzuregen. 

Der Entspannungs- und Wellness-
bereich Refugium wurde durch eine 
Wohlfühl-Lounge aufgewertet. 

Zahlreiche Erweiterungen:  
Das Angebot wird immer vielfältiger.

Der Grundgedanke des H2O Herford 
wurde seit der Eröffnung des Sport- 
und Freizeitbades konsequent weiter 
verfolgt. Immer wieder wird – auch 
im Austausch mit den Gästen – die 
Frage gestellt: Wie lässt sich das 
Angebot des H2O Herford sinnvoll 
erweitern – und zwar möglichst so, 
dass im Endeffekt möglichst alle et-
was davon haben?

Im Jahr 2000, also bereits 3 Jah-
re nach der Eröffnung, wurde eine 
Erweiterung des 25-Meter-Außen-
Sportbeckens durchgeführt. Neun 
Jahre später entstand mit dem Re-
fugium ein völlig neuer Wellness- 
und Kosmetikbereich. Mit dieser Er-
weiterung des Angebotes trug man 
einem veränderten Nachfragever-
halten Rechnung: Immer mehr Gäs-
te wünschten sich die Möglichkeit, 
im Zusammenklang mit Wassersport 

und Saunieren auch einzig-
artige Entspannung 

erleben zu kön-
nen. 

Vaikutus-Sauna
Bauzeit: 1 Jahr
Besonderheit: hochwertige Licht- 
und Tontechnik für Lichtspiele, 
Bodennebel, Laser und Schwarz-
licht für Spezialeffekte
Optik: Finnischer Gneis verbaut 
(direkt aus Finnland geliefert)
 
Tauchbecken
Bauzeit: 1 Jahr
Besonderheit: verbaute Eiswürfel-
maschine, welche eine Tonne Eis 
pro Tag produziert
Optik: nachimitierte finnische 
Schärensteine, beleuchtete Wasser-
fälle

Neben Massagen und Kosmetikbe-
handlungen werden hier auch Kör-
perpeelings und Körperpackungen 
angeboten, so dass sich jeder Gast 
sein eigenes individuelles Entspan-
nungsprogramm zusammenstellen 
kann. 

Im Jahr 2018 wurde das H2O Herford 
aufwändig renoviert: Der Umkleide-
bereich und die Lüftungsanlage wer-
den modernisiert. Ein neuer Weg zum 
Eingangsbereich wertet den Eingang 
des H2O Herford auf.

Das neue Refu-
gium bietet Ent-

spannung pur. 

In die Gestaltung des 
Saunagartens fließen 
regelmäßig neue Ideen 
ein.

Saunieren im H2O Herford ist 
ein Event für die Sinne.

Im Außenbereich entstehen 
neue Gastronomieangebote. 

2014 Oktober
Eröffnung der 
Thunderbird-Rutsche

2015 Oktober
Fertigstellung des 
Wintergarten-Anbaus 
und Erweiterung des 
Gastronomie-Angebotes

2017 Oktober 
Jubiläum: 20 Jahre 
H2O Herford 
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Das H2O Herford von Morgen:    
zeitgemäß im Wandel 

Daseinsvorsorge und Spaßbad:  
breites Angebot für 
unterschiedliche Bedürfnisse

Mehr als 11.000.000 Besucher von 
1997 bis 2022: Das ist eine stolze 
Zahl, hinter der sich aber natürlich 
auch ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Bedürfnisse verbirgt, 
dem das H2O Herford in seiner gan-
zen Breite gerecht werden soll. Da 
sind zum Einen die vielen Vereine, 
die das Sport- und Freizeitbad für 
ihre Trainings, aber auch als Austra-
gungsort für ihre Wettkämpfe nut-
zen. 

Zum Anderen will das H2O 
Herford für Erholungs-
suchende viel mehr sein 
als nur ein „Schwimm-
bad“. Entspannung im 
Wellness- und Kosme-
tikbereich gehört des-
halb heute genauso zum 
festen Programm wie das 
Saunieren in unterschied-
lichsten zeitgemäßen Vari-
anten und Ausführungen. 

Das H2O, auch „Herfords zweites 
Otto“, stieß nicht von Anfang an bei 
allen Herforder Bürgern auf Akzep-
tanz, denn dafür musste das beliebte 
Otto-Weddigen-Bad Platz für Neu-
es machen. Ich erinnere mich noch 
genau daran, wie umstritten dieses 
Thema in der Stadt war. Aber umso 
schöner ist es, dass das H2O inzwi-
schen einen hohen Stellenwert in 
der Region hat und mit all seinen Fa-
cetten zur Lebensqualität der Bürger 
und darüber hinaus beiträgt. 

Ich selbst darf seit nun 20 Jahren 
diese Erfolgsgeschichte mitbegleiten 
und es erfüllt mich mit Stolz zu se-
hen, wie das H2O durch kontinuier-
liche Weiterentwicklung mittlerweile 
deutschlandweit bekannt geworden 
ist und weit über die Grenzen hin-
aus geschätzt wird. In den Bereichen 
Sauna und Freizeitbad haben wir ein-
zigartige Standards gesetzt, sind mit 
gutem Beispiel für Innovationen vor-
angegangen und haben vor allem mit 
unserem besonderen Augenmerk auf 
Thematisierungen neue Maßstäbe in 
der Branche geschaffen.

Darüber hinaus bietet das H2O Her-
ford seinen Besucherinnen und Be-
suchern einfach auch viele Möglich-
keiten, Wasserspaß zu erleben. Das 
Außergewöhnliche des H2O Herford 
liegt sicher in der interessanten Ver-
bindung der Möglichkeiten – und 
dies wird auch in Zukunft so bleiben. 

Inzwischen erfüllt das 
H2O eine Vielzahl an Funk-
tionen: Es bietet mit seiner he-
rausragenden Saunalandschaft mit 
viel Liebe zum Detail sowie dem ex-
quisiten Wellnessbereich nicht nur 
ausreichend Möglichkeiten zur Er-
holung, sondern auch das Sport- und 
Freizeitbad begrüßt Gäste mit den 
unterschiedlichsten Erwartungen. 
Neben dem reinen Spaßfaktor sind 
im H2O auch Schulen und Vereine 
zu Hause, Herforder BürgerInnen, 
die fast täglich zum Bahnen ziehen 
vorbeikommen oder Sportliebhaber, 
die an unserem Kursangebot teilneh-
men. 

Bereits den ganz kleinen Gästen er-
möglichen wir beim Babyschwim-
men den ersten Kontakt mit Wasser 
und vermitteln ihnen ein gutes Ge-
fühl dabei. Im nächsten Schritt brin-
gen wir den Kindern mit viel Spaß 
und Leidenschaft das Schwimmen 
bei und geben den Familien ein si-
cheres Gefühl mit auf den Weg. 

Und auch wenn die Bäderbranche 
derzeit vor enormen Herausforderun-
gen steht, ist es für uns eine Herzens-

angelegenheit 
diese zu meistern, 
denn Einrichtungen wie das H2O 
werden auch in Zukunft ein wichtiger 
Bestandteil des gesellschaftlichen 
Lebens sein und wir möchten weiter-
hin zum Wohlbefinden der Herforder 
Bürger – und natürlich darüber hin-
aus – beitragen. 

Der Erfolg des H2Os basiert dabei 
seit Jahren auf herausragendem 
Teamwork. Nicht nur aus den eige-
nen Reihen, sondern auch aufgrund 
der guten Zusammenarbeit mit allen 
Partnern, Vereinen, Verbänden und 
vielen weiteren Institutionen. Und 
genau das wünsche ich mir auch wei-
terhin für die Zukunft.

Markus Diering

Markus Diering

Auch wer einfach 
„nur“ schwimmen 

möchte, kommt im 
H2O Herford auf 

seine Kosten. 

Die Fläche des Freizeitbades  
wurde seit der Eröffnung um

1.039 Quadratmeter erweitert. 

Die Fläche des Saunabereiches 
wurde seit der Eröffnung um

5.364 Quadratmeter erweitert. 

Abtauchen wie im Film: 
Auch das ist im H2O Herford 
möglich. 

2019 September
Eröffnung der Schneesauna und 
des neuen Tauchbeckens;
Neugestaltung des Eingangs und 
Modernisierung der Lüftung

2020 September
Fertigstellung Neue Empore und 
Sitzecke im Badeingang

2020 September
Fertigstellung Kinderbereich 
„Karlos Strand“

2018 September
Eröffnung eines neuen Tauchbeckens 
und der 80 Grad-Eventsauna Vaikutus

2018 Oktober
Fertigstellung der neuen 
Wohlfühl-Lounge im Refugium
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