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Gaskrise: Schwierige Zeiten
für Bäder und Thermen

KÖLN/BERLIN Schwimmbäder und Wellnesslandschaften verbrauchen
sehr viel Energie – Was passiert, wenn Gas noch teurer wird?

Von Andreas Heimann

E
ntspannen in der Therme
oder Toben mit den Kindern
im Spaßbad könnte schon
bald teurer werden, wenn

die Energiepreise weiter steigen.
Längst gibt es Forderungen, auch
klassische Schwimmbäder ange-
sichts drohender Gasknappheit vo-
rübergehend ganz zu schließen.

Und noch ist offen, wie die Bun-
desnetzagentur zu ihnen steht. Sie
entscheidet, wer weiterhin beliefert
wird, sollte die höchste Stufe im Not-
fallplan Gas ausgerufen werden.
„Unsere Empfehlung ist, die Bäder
so lange wie möglich offen zu halten
und den Unternehmen zu überlas-
sen, wie sie mit ihrem Bäderbetrieb
umgehen“, sagte der Geschäfts-
führer der European Waterpark As-
sociation (EWA), Klaus Batz.

Gut besucht „Es gibt vielleicht eini-
ge, die zu der Entscheidung kom-
men, wir müssen das Angebot redu-
zieren. Es gibt vielleicht auch wel-
che, die sagen, wir müssen zu-

mindest zwischenzeitlich schlie-
ßen.“ Zurzeit seien die Bäder noch
voll, sagte Batz. „Aber wir haben si-
cherlich keine einfachen Zeiten vor
uns. Das muss man offen sagen.“
Schon während der Corona-Pan-
demie hatten es die Betriebe
schwer. Nun kommt zur Unsicher-
heit über die nächste Viruswelle
noch die Energiekrise.

Die EWA vertritt die Interessen
von Freizeitbädern, Thermen und
Wasserparks, davon allein gut 140 in
Deutschland. Niedrigere Wasser-
temperaturen zum Kostensparen
sind aus Sicht der Branche keine Lö-
sung. „Zwei wichtige Besucher-
gruppen sind Kinder und ältere
Menschen“, so der EWA-Geschäfts-
führer. „Wenn Sie die Temperatur
im Becken senken, kommen die ir-
gendwann nicht mehr.“

Wo für Besucher die Schmerz-
grenze ist, lässt sich nicht exakt be-
antworten. Auch im Freizeitpark
Tropical Islands mit seinen umfang-
reichen Sauna- und Wellnessland-
schaften südlich von Berlin sind sol-
che Sparmaßnahmen nicht geplant,

wie ein Sprecher versichert. Und
auch keine Einschränkung der Öff-
nungszeiten.

In Köln haben die Bäderbetriebe
in einigen mit 30 Grad besonders
warmen Außenbecken die Tempera-
tur bereits um mindestens drei Grad
abgesenkt. An anderer Stelle geht
das nicht so einfach, wie die Ge-

schäftsführerin der Kölnbäder
GmbH, Claudia Heckmann, betont.

Eine weitere Stellschraube sind
die Eintrittspreise. „Bei den jetzt an-
stehenden Kostensteigerungen
wird es natürlich schwierig“, sagte
Heckmann. „Die können wir nicht
1:1 an die Kunden weitergeben, aber
wir werden sicherlich im Herbst
über das Thema nachdenken.“

Nach Einschätzung von EWA-Ge-
schäftsführer Batz sind Betriebe,
die die Preise schon erhöht haben,
noch die Ausnahme. „Wir müssen
auch berücksichtigen, dass der
Geldbeutel der Gäste schon aus an-
deren Gründen immer leerer wird.“

Risiko Für Claudia Heckmann ist
vor allem Unklarheit darüber pro-
blematisch, ob die höchste Stufe des
Notfallplans Gas kommt oder nicht.
„Das steht ja alles noch nicht fest.“
Aber das Risiko sei da. „Und wenn
wir kein Gas mehr bekommen, kön-
nen wir die Bäder auch nicht betrei-
ben.“ Batz fordert für diesen Fall
staatliche Unterstützung. „Wir brau-
chen dann zwingend Finanzhilfen,
um über den Winter zu kommen.“

Die Bäderallianz, ein Zusammen-
schluss von Interessenvertretern
der Branche, hat sich schon Mitte
Juli mit einem Positionspapier an die
Bundesregierung gewandt. Darin
fordert sie, auf Energieknappheit
schrittweise zu reagieren, zunächst
auf „hochtemperierte Außenbe-
cken“ zu verzichten, anschließend

nur noch Sport- und Lehrschwimm-
becken zu nutzen und schließlich
auch dort die Temperatur auf ma-
ximal 26 Grad zu senken.

Aus der Berliner Industrie- und
Handelskammer (IHK) kam wenig
später der Vorschlag, Schwimmbä-
der ganz zu schließen, um so Ener-
gie zu sparen. Die Reaktionen da-
rauf waren allerdings weitgehend
ablehnend. dpa

„Wenn Sie die Tempera-
tur im Becken senken,
kommen die irgend-

wann nicht mehr.“
Klaus Batz

Kommunale Bäder
Kommunale Schwimmbäder seien
in der Regel ein Zuschussgeschäft,
sagte ein Sprecher des Deutschen
Städte- und Gemeindebunds in Ber-
lin – und generell sehr energieinten-
siv. Wenn die Energiekosten wie all-
gemein erwartet weiter deutlich stei-
gen, stelle sich irgendwann die Fra-
ge, um wie viel der Zuschuss jeweils
erhöht werden müsse. „Wir werden
irgendwann schon eine Bestands-
aufnahme machen müssen: Kann
man sich das noch leisten?“, sagte
der Sprecher. dpa

Strobl kontert
Kritik des

Bauverbands
Ministerium verweist auf
Erfolge beim Netzausbau

STUTTGART Das Innenministerium
Baden-Württemberg kontert die
Kritik des Bauverbands am schlep-
penden Ausbau der digitalen Infra-
struktur (wir berichteten). „Mit den
bisher bewilligten Ausbauprojekten
konnten mehr als 260 000 neue Glas-
faseranschlüsse realisiert werden“,
schreibt das Haus von Innen- und
Digitalisierungsminister Thomas
Strobl (CDU).

Zu Beginn der Legislaturperiode
hätten lediglich 1,4 Prozent der
Haushalte im Land einen Gigabit-
Anschluss gehabt. „Mitte 2021 wa-
ren dies 59,5 Prozent, bald werden
es noch sehr viel mehr sein“. Beim
Breitbandausbau befinde sich Ba-
den-Württemberg bundesweit in
der Spitzengruppe, schreibt das Mi-
nisterium. 94,9 Prozent der Haushal-
te verfügten über einen Internetan-
schluss mit einer Downloadge-
schwindigkeit von mindestens 50
Megabit pro Sekunde. Das sei ein
Anstieg von mehr als 22 Prozent-
punkten im Vergleich zu Mitte 2016.
2021 hätten bereits 88,9 Prozent der
Haushalte über einen Internetan-
schluss mit einer Downloadge-
schwindigkeit von mindestens 100
Megabit pro Sekunde verfügt, hieß
es weiter. Insgesamt seien so viele
Breitbandprojekte gefördert und
umgesetzt worden wie nie zuvor in
einer Legislaturperiode.

Vertreter des Verbands der Bau-
wirtschaft Baden-Württemberg hat-
ten bei ihrer Pressekonferenz am
Donnerstag einen Masterplan beim
Ausbau der Glasfasernetze gefor-
dert und kritisiert, dass unter dem
Digitalisierungsminister Strobl zu-
letzt „herzlich wenig passiert“ sei.
Das Innenministerium wies diese
Kritik nun „mit aller Entschieden-
heit als Lobbyismus zurück“. jüp
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 Drehbuchautor
Felix Huby ist tot
BERLIN/STUTTGART Er war ein Erfin-
der berühmter „Tatort“-Kommissa-
re: Der Drehbuchautor und Schrift-
steller Felix Huby ist im Alter von 83
Jahren gestorben. Entsprechende
Berichte bestätigte der Filmprodu-
zent Zoran Solomun am Samstag un-
ter Berufung auf Hubys Sohn. Dem-
nach starb er am Freitag in Berlin
nach schwerer Krankheit. Huby war
vor allem bekannt als Mit-Erfinder
des Duisburger „Tatort“-Kommis-
sars Horst Schimanski und Erfinder
des Stuttgarter Fernsehkommis-
sars Ernst Bienzle und des Saarbrü-
cker Ermittlers Max Palu. Neben
Kriminalromanen schrieb er auch
Sach- und Kinderbücher.

Er wurde am
21. Dezember
1938 als Eberhard
Hungerbühler in
Baden-Württem-
berg in Detten-
hausen (Kreis Tü-
bingen) geboren.
Der gebürtige
Schwabe arbeite-
te zunächst als
Journalist. In den
Siebzigern be-

richtete er als Korrespondent für
das Nachrichtenmagazin „Spiegel“.
In diese Zeit fielen etwa der RAF-
Prozess und der Rücktritt des ba-
den-württembergischen Minister-
präsidenten Hans Filbinger (CDU).

Huby sei ein kreatives Multita-
lent gewesen, der prägende Spuren
in der baden-württembergischen
Kulturlandschaft hinterlassen habe,
teilte Baden-Württembergs Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) am Samstag mit. Bei allen
Aufgaben habe ihn seine tiefe Ver-
bundenheit mit der Heimat und ein
liebevoller, empathischer, oft
humorvoller Blick auf die schwäbi-
schen Eigenheiten begleitet. dpa

Felix Huby
Foto: dpa

Musikalische Brücken bauen
HEILBRONN Bei „Klezmer meets Beethoven“ mischt das Ensemble Noisten im Deutschhof munter Musikstile und Glaubensrichtungen

Von Leonore Welzin

W
ussten Sie, dass keine
Stadt einen so traum-
haften Ort hat? Es
macht uns Riesenspaß

hier zu musizieren“, erklärt der Kla-
rinettist Reinald Noisten und erntet
spontan Beifall. „Klezmer meets
Beethoven“ heißt das Programm
des Ensembles Noisten aus Wup-
pertal, das im Deutschhof mit „Sha-
lom aleichem“ und der „Ode an die
Freude“ ausklingt. „Schön, da sin-
gen wir mit!“, ruft jemand aus dem
Publikum. „Ja, das können Sie ma-
chen, denn ohne Frieden keine
Freude und ohne Freude kein Frie-
den“, ermutigt der Bandleader.

Der musikgewordene jüdische
Gruß „Friede sei mit euch!“ und die
Europahymne – verfasst von Schil-
ler, vertont von Beethoven – sind
Evergreens mit Wiedererkennungs-
wert, bestens geeignet zum Mitsum-
men. Viel Applaus und eine Zugabe.
Mit dem Titel „Gute Nacht“ verab-
schieden sich die Musiker; ob es
sich dabei um das berühmte Wie-
genlied von Johannes Brahms han-
delt, ist nicht auszumachen, das Ori-
ginal hat sich gut im Klangkostüm à
la Klezmer versteckt.

Nonkonformist Wie gerne bei Kon-
zerten jiddischer Musik, sorgen die
Musiker zum Auftakt mit einem
Freilech für gute Laune, denn „a
freylekhs shtikele“ ist ein fröhliches
Stückchen im 2/4-Takt. Da schlie-
ßen sich „angenehme, heitere Emp-
findungen, welche bei der Ankunft
auf dem Lande im Menschen erwa-
chen“ quasi nahtlos an. So hatte
Beethoven den ersten Satz der 6.
Sinfonie überschrieben. Die Klari-

nette deutet das Thema der „Pasto-
rale“ an, gibt ihm eine leise Molltö-
nung, einfache Bass-Zupfer und zar-
tes Gitarren-Pizzicato sowie punk-
tierte Rhythmen der Kastagnetten
lassen synkopierte Tanzlust aufle-
ben und sensibilisieren für die Klän-
ge der Natur: In Heilbronn ist es ein
Krähenschwarm, der lautstark Krei-
se über dem Zentrum zieht.

Die Menge der Vögel erinnert an
Hitchcock und passt atmosphärisch
zum dritten, dem Aufklärer und
Nonkonformisten Ludwig van Beet-
hoven gewidmetem Stück, dem
„Chor der Derwische“ aus dem
Festspiel „Die Ruinen von Athen“.
Ein „wirklich epochales Werk“
nennt Noisten die Komposition sei-
nes Kollegen Claus Schmidt, der ne-
ben Gitarre und Bouzouki auch die
Ney-Flöte beherrscht. Als Intro im

10/8-Takt präsentiert er auf diesem
orientalischen Blasinstrument ein
zum Träumen schönes, von Sufi-
Mystik inspiriertes Solo, das attacca
den Kurs in die Antike aufnimmt und
das Wort an Klarinette, Kontrabass
und Gitarre übergibt.

In einem flotten Wirbel endet
„Treffpunkt Tulcea“, ein der rumä-

nischen Stadt Tulcea gewidmetes
Tänzchen. Eher zurückhaltend,
dennoch frühlingszart und frisch
wirkt die vom anmutigen Kreistanz
Hora inspirierte „Hommage an Paul
Cezanne“. Sie stammt aus der Feder
des Bassisten und Ukulele-Spielers
Andreas Kneip, steht im 3/8-Takt
und besticht mit impressionisti-

schen Akkorden à la Debussy und
melodischen Klangtupfern der dia-
logisierenden Instrumente.

Konfusion „Musikalische Brücken
bauen“ heißt die Mission des En-
sembles: Von der jiddischen Mam-
me geht’s zum hinduistischen Gott
Shiva, verpackt in eine „Shiva-Skot-
schne“, weiter zu einem „Erdmän-
ner-Klezmer“ mit Klarinetten-Ka-
priolen, zur „Blauen Hora“, die sich
dem Blues verdankt und einer „Wes-
tern Skotschne“ mit Steelguitar-Ef-
fekten und einem Hauch von Delta-
Blues – ziemlich verbrückt das Gan-
ze. Alle Brücken führen ins Gelobte
Land des Klezmers. Aus der Fusioni-
tis der Musiker entsteht bei Hörern
Konfusion. Ein Trommelsolo des ta-
milischen Musikers Shan-Devaku-
ruparan tut da zur Abwechslung gut.

Brücken bauen zwischen Musikstilen und Religionen ist der Anspruch des Wuppertaler Ensembles Noisten. Doch zu viel Fusion verursacht Konfusion beim Hörer. Foto: Welzin

Eigener Anspruch
gestoßen. Zu den Musikern der ersten
Stunde gehören Andreas Kneip und
Shan-Devakuruparan. Gitarrist Claus
Schmidt ist seit 2009 Mitglied. „Wir
wollen Musik aus dem Islam, Juden-
und Christentum verbinden“ ist das
Credo, damit wird das männlich mono-
theistische Weltbild untermauert –
nichts für Religionskritiker. leo

Das in Wuppertal ansässige, aber in
ganz Deutschland konzertierende
Ensemble spielt seit seiner Gründung
1999 Klezmer-Musik, baut Brücken
und pflegt den Dialog zwischen vielen
musikalischen Traditionen. Gründer
Reinald Noisten ist nach seinem klas-
sischen Studium der Klarinette durch
Giora Feidmann auf Klezmermusik
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