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Wasser ist
ihr Element

Bad Salzuflen (bas). Die
Kannewischer Gruppe mit
Sitz in der Schweiz ist 1972
von Bernd Kannewischer
als Ingenieurbüro für
Haustechnik gegründet
worden. Heute sind auch
die Söhne Dr. Stefan und
Jürgen Kannewischer im
Betrieb aktiv. Nach eigenen
Angaben hat das Büro unter
anderem rund 250 öffent-
liche Bäder aller Art ge-
plant sowie 70 Wirtschaft-
lichkeitsstudien erstellt. An
fünf Standorten in
Deutschland betreibt die
Kannewischer-Gruppe zu-
dem selbst Thermen – sei es
als Pächter wie in Salzuf-
len,alsEigentümerodermit
einem Betriebsführungs-
vertrag.

Der Vertrag
im Detail

Bad Salzuflen (bas). Der
Pachtvertrag zwischen der Stadt
und der Kannewischer-Gruppe
hat eine Laufzeit vom 1. Januar
2008bis31.Dezember2022.Der
Pächter kann diese 15 Jahre am
Ende um weitere fünf Jahre ver-
längern. Für das erste Betriebs-
jahr war keine Pacht fällig, da-
nach 100.000 Euro, seit 2011
jetzt 200.000 Euro jährlich.
Hinzu kommt eine umsatzbe-
zogene Pacht, die sich bei einem
Nettoumsatz bis 3,8 Millionen
Euro auf fünf Prozent, darüber
hinaus auf sieben Prozent des
Nettoumsatzes beläuft. Genaue
Zahlen will die Kannewischer-
Gruppe nicht nennen, bestätigt
aber, dass seit Langem die Sie-
ben-Prozent-Klausel greife.
Unterhalt und Investitionen
trägt die Stadt als Eigentüme-
rin. War am Anfang gemein-
sam ein Bau-Paket vereinbart
worden, hat sich die Anzahl der
Maßnahmen seitdem auch
durch viele Sole-Schäden an der
Gebäudesubstanz erhöht.

Seit zehn Jahren schwimmt
das Flaggschiff unter Schweizer Fahne

Privatisierung: 2007 hat die Stadt das „VitaSol“ an die Kannewischer-Gruppe verpachtet. Zur Halbzeit des Vertrags
sind beide Seiten zufrieden mit der Entwicklung. Millioneninvestitionen führen aber regelmäßig zu Diskussionen

VON STEFAN BACKE

Bad Salzuflen. Es war 2007 das
Top-Thema in der Salzufler Lo-
kalpolitik. Soll das Staatsbad die
Regie ihres Aushängeschilds in
fremde Hände geben oder
nicht? Ist der neue Pächter ein
Heilsbringer oder ein Abzo-
cker? Nach zehn Jahren haben
sich die Emotionen rund ums
„VitaSol“ deutlich abkühlt.
Doch die Grundsatzfrage kocht
immerwiederhoch,wennesum
neue Millioneninvestitionen
der Stadt geht.

Wie die Verwaltung auf An-
frage der LZ zusammengerech-
net hat, sind seit Beginn des
Pachtvertrags mit der schwei-
zerischen Kannewischer-

Gruppe rund elf Millionen
kommunale Euro in die Sanie-
rung und die Modernisierung
des„VitaSol“geflossen.Bis2020
will die Stadt fünf Millionen
Euro folgen lassen – davon zwei
MillionenimnächstenJahr.Das
hat im jüngsten Hauptaus-
schusserneutzu Gegenwehrder
kleineren Fraktionen geführt.

Einig waren sich alle Politi-
ker, dass die marode Dreifach-
turnhalle 2018 für eine Million
Euro teilsaniert werden soll. Als
Alternative stand zuvor ein Ab-
riss und Neubau für 1,5 Millio-
nen Euro im Raum. Vergeblich
haben dagegen Freie Wähler,
Grüne und FDP versucht, dass
eine 900.000 Euro teuere Inves-
tition in eine weitere Außen-

sauna sowie die Umgestaltung
der Saunabar und eines Verbin-
dungsgangs zumindest ver-
schoben wird.

Anders als Grüne und FDP
hatten die Freien Wähler 2007
die Verpachtung mitgetragen.
Fraktionsvorsitzende Monika

Prüßner-Claus steht nach wie
vor zu dieser Entscheidung, be-
tont aber auch: „Jetzt muss es
doch mal gut sein. Man kann
sich nicht immer noch mehr
wünschen.“

Die Stadtverwaltung hat zu
diesem Themenkomplex eine

andere Meinung. „Es handelt
sich fast ausschließlich um
Maßnahmen, die seit der Über-
gabe an den Pächter zur Be-
standserhaltung dringend not-
wendig waren“, heißt es auf An-
frage. Außerdem sei investiert
worden, um die Therme besser
zu machen. Und nicht zu ver-
gessen: „Zusätzlich wurden von
der Kannewischer-Gruppe In-
vestitionen zur Attraktivitäts-
steigerung in knapp siebenstel-
liger Höhe getätigt.“

Dem damaligen Vorwurf der
Kritiker, die Rahmendaten des
Pachtvertrags (siehe Bericht
links) würden nur den Pächter
freuen, widerspricht man im
Rathaus vehement: „Den ge-
nannten Ausgaben stehen jähr-

liche Einnahmen von mehr als
1,5 Millionen Euro für die Stadt
und ihre Töchtergegenüber,die
sich aus Pachterlösen, Steuern
und Abgaben sowie aus Ener-
giezahlungen zusammenset-
zen.“ Zuvor hatte das „VitaSol“
unter der Regie des Staatsbads
meist mit roten Zahlen zu
kämpfen gehabt – zumindest,
wenn interne Leistungen ver-
rechnet worden wären.

Dass der mit der Kannewi-
scher-Gruppe eingeschlagene
Weg richtig sei, verdeutliche
auch die Tatsache, dass sich seit
Übernahme des „VitaSol“ die
Umsatzzahlen mehr als ver-
doppelt hätten, heißt es. Rund
400.000 Menschen würden die
Therme pro Jahr besuchen.

Jährliche Einnahmen
von 1,5 Millionen Euro

„Wir kommen jetzt endlich in ruhiges Gewässer“
Interview: Die Gegner der „VitaSol“-Privatisierung sind vor zehn Jahren hart mit dem neuen Pächter

ins Gericht gegangen. Rückblickend sieht sich Dr. Stefan Kannewischer in seiner Einschätzung bestätigt

Bad Salzuflen. Dr. Stefan Kan-
newischer (48) hat nach eige-
nem Bekunden viel Herzblut in
das „VitaSol“ gesteckt. Im Ge-
spräch mit der LZ verrät er aber,
dass die Durststrecke am Be-
ginndeutlichlängergewesensei,
als erwartet.

Am 3. Dezember 2007 haben Sie
den Pachtvertrag unterschrieben.
War das ein guter Tag für Sie?
DR. STEFAN KANNEWI-
SCHER: Wenn ich gewusst hät-
te, wie extrem steinig der Weg
wird, hätte ich es vielleicht nicht
gemacht. Jede Baumaßnahme

warbisjetztteurerundlängerals
geplant. Eigentlich sollte nach
fünf Jahren alles fertig sein. Das
hat richtig weh getan. Aber die

Bilanz fällt auf jeden Fall positiv
aus. Die Partnerschaft mit der
Stadt ist gut. Die Therme ist ein
Marktführer in der Region, die
Besucherzahlen steigen, die
Wirtschaftlichkeit ist für beide
Seite besser geworden.

Die Kritiker hatten Ihnen vorge-
worfen, dass Sie sich mit dem
Pachtvertrag herrlich die Ta-
schen füllen können. War dem so?
KANNEWISCHER: Wir sind
erst vor Kurzem in die Gewinn-
zonegekommen.2017hatesdas
erste Mal eine Gewinnaus-
schüttung an die Muttergesell-

schaft gegeben. Suchen Sie mal
einen anderen Unternehmer,
der so lange wartet. Bei den
Vorwürfen bin ich damals fast
geplatzt vor Wut. Das Missver-
ständnis war: Die Stadt inves-
tiert, damit ein Privater Ge-
winn machen kann. Der Denk-
fehler ist, dass die Sanierungen
eh nötig gewesen wären. Heute
wissen alle, dass wir das „Vita-
Sol“ mit unserer Erfahrung
besser gemacht haben.

Was können Sie besser?
KANNEWISCHER: Wir füh-
ren das Haus rein gastorien-

tiert. Es ist immer schwer, wenn
Sie bei jeder kleinen Entschei-
dung einen Stadtrat fragen
müssen.

2022könnenSiedenVertragnoch
einmal um fünf Jahre verlängern.
Sind Sie dabei?
KANNEWISCHER: Natürlich.
Hier steckt viel Herzblut drin.
Außerdem haben wir die
schwierigsten Schritte hinter
uns und kommen endlich in ru-
higes Gewässer.

Das Interview führte LZ-Redakteur
StefanBacke.

Pächter: Dr. Stefan Kannewi-
scher. FOTO: STEFAN BACKE

1969
Unter dem Namen Be-
wegungszentrum wird
mit einer Badehalle, Sau-
na und Außenbecken der
Grundstein gelegt.

1974
Die Anlage wird um den
hinteren Bereich mit drei
Becken erweitert.

1998 bis 2000
Der Landesverband in-
vestiert als Eigentümer
knapp 25 Millionen Euro
in Sanierung, Umbau
und neue Technik. Der
Name „VitaSol“ wird ge-
boren.

2003
Der Landesverband Lip-
pe zieht sich komplett aus
der Staatsbad Bad Salz-
uflen GmbH zurück. Das
Staatsbad ist damit eine
100-prozentige Tochter
der Stadt. Für einen sym-
bolischen Euro wechseln
zahlreiche Kurimmobi-
lien den Besitzer – da-
runter auch das „Vita-
Sol“. Als Abschiedsge-
schenk an die Stadt über-
nimmt der Landesver-
band weiter das Gros der
bisherigen Kapitaldiens-
te. Die Immobilie ist da-
mit für die Stadt nahezu
schuldenfrei.

2007
Der Betrieb gestaltet sich
für die Stadt defizitär; nur
dank interner Leistungen
und Verrechnungen
bleibt der Verlust im Rah-
men. Im November 2007
beschließt eine breite
Ratsmehrheit in gehei-
mer Abstimmung, das
„VitaSol“ zu verpachten.
Am 3. Dezember 2007
wird der Vertrag mit der
privaten Kannewischer
Gruppe unterzeichnet.
Schon Ende der 1990er
Jahre hatte eine Unter-
nehmensberatung diesen
Schritt empfohlen – ver-
bunden mit einer Neu-
ausrichtung auf Wellness
und einer baulichen Auf-
wertung.

2009
Im Mai wird nach einer
tiefgreifenden Verände-
rung die neue Badehalle 1
eingeweiht. Aus einem
großen Becken werden
vier kleine Erlebnisbas-
sins. Es gibt eine Regen-
dusche und eine große
Glaswand zum Foyer hin.
Gleichzeitig wurde unter
anderem der Außensau-
nabereich umgestaltet.
Kostenpunkt: mehr als
drei Millionen Euro.

2013
Nach zehnmonatiger
Bauzeit erstrahlt im Ok-
tober auch die Badehalle
2 in frischem Glanz. Kos-
tenpunkt: 1,5 Millionen
Euro. Es zeigt sich, dass
bei der Renovierung im
Jahr 2000 offenbar hand-
werkliche Fehler ge-
macht worden waren. So
hatte die aggressive Sole
auch tragende Teile an-
gegriffen.

2015
Das Sport-Außenbecken
ist undicht und muss er-
neuert werden. Die Stadt
muss weitere 1,4 Millio-
nenEuroinvestieren.Der
Clou: jetzt ist vom Was-
ser aus ein weiter Blick in
den Landschaftsgarten
möglich.

FO
T

O
S:

V
E

R
A

G
E

R
ST

E
N

D
O

R
F-

W
E

LL
E


