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Die verbandseigene 
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•	 Aufgrund	der	Popularität	ist	das	AquaMagis	eines	der	 
 Aushängeschilder Plettenbergs.

Aktuelle Situation (Corona / A 45)   

Corona und auch die Autobahnsperrung A45, die es 
insbesondere unseren zahlreichen Ruhrgebietsgästen er-
schwert zu uns zu kommen, haben Spuren hinterlassen; 
durchaus auch wirtschaftlich. Nichtsdestotrotz haben wir 
Corona nun „überstanden“ und planen auch 2023 mit 
etwa 350.000 Jahresbesuchern.

Energie/Ukraine-Krieg 

Wir haben unseren Anteil an Energieeinsparungen getra-
gen und bereits ab Mai massiv den Energieverbrauch redu-
ziert. Den Winter meistern wir dazu mit mindestens 25 % 
Energieeinsparung. Zum Teil gingen diese Einsparungen 
allerdings auch zu Lasten unserer Gäste in Hinblick auf 
Komfort, Angeboten und auch Qualität der Anlage. Wir 
werden diesen Aspekt der Energieeinsparung mit dem 
„Einläuten“ unserer drei Jubiläumswochen beenden und 
nahezu sämtliche Attraktionen wieder vollflächig betrei-
ben sowie auch die Wasser- und Lufttemperaturen wieder 
um 1 Grad anheben. 

Parallel investieren wir in den Jahren 2023 und 2024 in 
die notwendige weitere Energieeffizienz, CO2 Reduktion 
und Eigenstromerzeugung. Die dafür bereitgestellten ca. 
2 Mio. Euro verteilen sich auf Investitionen in zusätzliche 
Photovoltaik auf Dach und Parkplatzflächen, auf Maß-
nahmen in die Wärmerückgewinnung (Lüftungsanlagen) 
und in die Dämmung/Isolierung fast sämtlicher Außen-
rutschen.

Zukunft 

AquaMagis kann auf die Dauer allerdings nicht nur von 
Energieeffizienz und kommunaler Bedeutung „leben“. Wir 

stehen daneben im Wettbewerb mit anderen Freizeitparks 
und -angeboten. Daher müssen und möchten wir auch 
weiterhin in die Strahlkraft der Anlage investieren. Demge-
mäß planen wir mit Fertigstellung im Sommer 2024 wieder 
eine einzigartige Neuheit, nämlich eine Kamikaze Rutsche 
aus über 20 Metern Höhe (eine ähnliche Anlage existiert 
bspw. in Dubai im Wasserpark Aquaventure). Wir glauben, 
dass unsere Rutsche noch attraktiver wird. Lassen Sie sich 
überraschen! 

Nun abschließend noch einige Zahlen/Daten/Fakten, die 
so eigentlich niemand „auf dem Schirm“ hat, wenn man 
im Kontext von 20 Jahren AquaMagis berichtet, hat: 

•	 2.500	Tonnen	Pommes	verkauft	

•	 150.000	Rollen	Toilettenpapier	„benutzt“	

•	 4.000	 Kinder	 haben	 ihr	 Seepferdchen	 absolviert,	 
 5.000 Kinder haben ihr Bronze-, Silber-, Goldabzeichen  
 erworben 

•	 90.000	Kinder	haben	ihren	Geburtstag	mit	und	bei	uns	 
 gefeiert 

•	 15	Mio.	Liter	Wasser	werden	täglich	umgewälzt/bewegt.	 
 Das ist eine volle Badewanne in jeder Sekunde. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem „Fact Sheet“ der etwas an-
deren Art interessante Informationen und Einblicke in die 
Vergangenheit, die aktuelle Situation und die Zukunft ge-
geben zu haben. 
 AquaMagis Plettenberg GmbH   

  

 

Mitarbeiter/Rettungsschwimmer (m/w/d) 
                für unser städtisches Freibad 

 

• Nachweis der Rettungsfähigkeit (Silber) 

• unbefristete Teilzeitstelle  

• Vergütung nach EG 5 TVöD 

• Bewerbungsschluss: 15.04.2023 

Die Bundesstadt Bonn   
sucht für das Sport- und Bäderamt  
 
mehrere Fachangestellte  
für Bäderbetriebe  
-  Entgeltgruppe 6 TVöD –  
 
für den Einsatz in den öffentlichen Schwimmbädern  
und den städtischen Lehrschwimmbecken. 
       
Alle weiteren Informationen unter 
www.karriere.bonn.de 


