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Machbarkeitsstudie zu den Bädern vorgelegt
 
Walsrode. Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer der Kannewischer Management AG aus Zug in der 
Schweiz, hat den Mitgliedern der Räte aus Bad Fallingbostel, Bomlitz und Walsrode in dieser Woche die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu den Bädern der Vogelpark-Region vorgestellt. „Die Gutachter haben 
festgestellt, was wir alle wissen“, sagt Claus Wiltzer als Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft 
Böhmetal. „Gemessen an der Auslastung ist das Hallen- und Freibadangebot in der Vogelpark-Region 
überdimensioniert“, steht in der Studie mit dem Hinweis, dass das zu überhöhten Defiziten führe.
 
Die Gutachter haben in ihrer Studie den Ist-Zustand aufgeschlüsselt und geprüft, wie die Bäderlandschaft der 
Region in den kommenden 15 bis 20 Jahren aussehen könnte. „Wellness, Sport und Freizeit ist an einem Standort 
nicht realisierbar. Das ist ganz klar durch die Studie herausgekommen. Jetzt muss die Politik entscheiden, was sie 
will, ob und wo sie es will“, beschreibt Claus Wiltzer den weiteren Weg. Am 5. Mai ist eine öffentliche 
Informationsveranstaltung in der Walsroder Stadthalle geplant.  

Ausführlicher Bericht in der heutigen WZ. 
  [Artikel drucken...]      [Fenster schließen...] 
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Wer immer noch davon träumt, dass er an einem Sommermorgen des
Jahres 2008 oder 2009 aufwacht und zum Baden in Walsroder Freibad
gehen kann, wird merken, dass dies ein Traum bleiben wird. Das Freibad
Walsrode ist geschlossen. Wenn es nach den Ergebnissen der Bäderstudie
geht, die die Kannewischer Management AG für die Bäder der Vogelpark-
Region erarbeitet hat, müssen aus wirtschaftlichen Gründen weitere Bäder
geschlossen werden. Dazu zählen das Hallenbad in Bad Fallingbostel und
das Waldbad Bomlitz. Heute Abend wird das Ergebnis der Untersuchungen
ab 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Fallingbostel der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bad Fallingbostel. Das Schweizer Unternehmen kennt sich im
Bäderbereich bestens aus. Das Gutachten für die Bäderlandschaft in der
Vogelpark-Region ist eines von vielen, die die Firma Kannewischer
erarbeitet hat. Der Riesenvorteil der Schweizer: 1.) Sie können völlig
emotionsfrei an solche Untersuchungen herangehen. 2.) Sie machen nur
Vorschläge. Entscheidungen müssen die Verantwortlichen vor Ort treffen –
oder eben vertagen und aussitzen.

Der Chef des Schweizer Unternehmens wird den Bürgerinnen und Bürgern
aus der Vogelpark-Region heute Abend deutlich machen, wie aus seiner
Sicht die Bäderlandschaft der Zukunft aussehen müsste, um die Schere
zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht noch weiter auseinandergehen
zu lassen. Denn am letzten Satz im Bädergutachten ist nicht zu rütteln:
„Wenn hingegen nichts unternommen wird, werden die Defizite weiter
ansteigen“, heißt es dort.

Ausführlicher Bericht in der heutigen WZ.
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Dr. Stefan Kannewischer (Bild) hat genau gerechnet und ist zu einem
Ergebnis gekommen, wie sich das jährliche Defizit der Bäder in der
Vogelpark-Region (immerhin 1,1 Millionen Euro) mittelfristig verringern
und langfristig in einen Gewinn verwandeln kann. In drei bis vier Jahren
könnte nach den Ausführungen des Schweizer Experten schon ein
hochwertiges Thermalbad mit Schwerpunkt Wellness und angegliedertem
Hotel entstehen. Längerfristig (bis 2015) würden Hallenbäder Walsrode
und Bad Fallingbostel sowie die Freibäder Bad Fallingbostel und Bomlitz
keine roten Zahlen mehr schreiben, weil es sie dann nicht mehr gibt. An
ihre Stelle wäre ein kombiniertes Hallen- und Freibad treten.

Bad Fallingbostel. Das Interesse an der Zukunft der Bäderlandschaft in der
Vogelpark-Region ist offenkundig doch größer, als es die Besucherzahlen
der Bäder vermuten lassen. Über 100 Zuhörer sind Mittwochabend in den
Kursaal gekommen. Sie werden von einem Profi auf dem Gebiet der
Wirtschaftlichkeitsstudien von Bädern eine knappe Stunde „unterhalten“.

Wechselbäder erleben sie. Die Fakten sind nicht widerlegbar. Ein jährliches
Defizit von 1,1 Millionen Euro erfordert Taten. Darum haben die Politiker
das Bädergutachten beim Schweizer Fachmann in Auftrag gegeben. Der
hat niederschmetternde Aussagen parat: Wenn nichts getan wird, dann wird
das Defizit weiter steigen, weil in allen Bädern kurzfristig (Bomlitz,
Hallenbad Fallingbostel), mittelfristig (Hallenbad Walsrode) und
längerfristig (Liethbad Fallingbostel) viel Geld investiert werden muss. Die
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Bäder sind in die Jahre gekommen. Da geht es nicht mehr um die Frage, ob
irgendwo eine größere Rutsche installiert werden kann. Es geht
schlichtweg um die Grundsubstanz. Ohne das Freibad in Bad Fallingbostel
kommt Dr. Kannewischer auf notwendige Investitionen von zehn
Millionen Euro. Da ist der Gedanke an einen Neubau nicht mehr fern.

Ausführlicher Bericht in der heutigen WZ.
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