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Woher bloß die Energie nehmen? 
Die neue Entspannungspolitik: Thermen in Deutschland versuchen der Krise zu 
trotzen, in der Schweiz werden zur Energiegewinnung die Seen angezapft. 

Von KARIN FINKENZELLER 

© Martin Kirchner/ laif 

Angesichts der schlechten Nachrichtenlage einfach abtauehen, sich von der Wärme 

wegtragen lassen: Badende in der Toskana-Therme Bad Sulza. 

Schon schön. Bis übers Kinn in 35 Grad warmes Wasser abzutauchen und mit halb 
geschlossenen Augen den Dampfschwaden folgen, die aus dem Becken in die kalte Luft 
aufsteigen und sich in ihr auflösen. Mehr gibt es gerade nicht zu tun. Wenn nur diese Stimme 
im Kopf nicht wäre. "Muss das sein?", sagt sie: "Mal überlegt, was das kostet? An Energie. 
Wie viel C02 dafür in die Umwelt gepustet wird." 

Ein verstohlener Rundumblick zu den Beckennachbarn. Die sehen ebenfalls nicht so aus, als 
würde das schlechte Gewissen schmerzhaft an ihnen nagen. Wenn sie sich überhaupt 
bewegen, dann nur, um die Sprudelmassage von der linken an die rechte Schulter zu lenken. 
Gemessen an den Eintrittspreisen und der Auslastung der Anlage sind zumindest an diesem 
Samstagnachmittag im November zudem noch sehr viele Menschen vom persönlichen 
Bankrott durch gestiegene Energiepreise entfernt. 

Die Therme im oberbayrischen Bad Aibling bei Rosenheim ist eines der wenigen 
kommunalen Bäder, die bisher ohne jegliche Einschränkung arbeiten. "Wir haben vor, so 
lange geöffnet zu haben, wie es gesetzlich erlaubt ist. Und dabei wird es auch keinerlei 
Einschränkung geben - weder beim Angebot noch bei der Beckentemperatur", kündigte der 
örtliche Stadtwerke-Leiter Stefan Barber bereits im September an. Das ist insofern 
bemerkenswert, als die Therme mit Gas betrieben wird - wie laut Bäderallianz 90 Prozent 
aller öffentlichen Bäder in Deutschland. Zusammen mit der daneben liegenden Eishalle ist 
die Anlage in Bad Aibling größter Kunde der örtlichen Gas und Wärme GmbH und 
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verbraucht nach offiziellen Angaben rund 7800 Megawattstunden (MWh). Umgerechnet in 
die bei Verbrauchern gebräuchlicheren Kilowattstunden (kWh) sind das 7.800.000. 

@ Therme Bad Aibling 

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für dIe gesamte Region : Außenbereich der Therme im 
oberbayerischen Bad Aibling. 

Zum Vergleich: In einem Zweipersonenhaushalt mit einer 80-Quadratmeter-Wohnung 
werden in einem Jahr etwa 15.000 Kilowattstunden Energie für Heizung, Strom und heißes 
Wasser verbraucht. Auch der immense Wasserbedarf wird deutlich. Allein die Wasserbecken 
in Bad Aibling sind über 800 Kubikmeter groß, fassen also mehr als 800.000 Liter Wasser. 
Nach Angaben der Stadtwerke werden täglich etwa 115.000 Liter Frischwasser zugeführt. 
Nur ein einstelliger Prozentanteil ist nämlich Thermalwasser, das mit 39 Grad aus dem 
Boden kommt. Der große Rest ist Trinkwasser, das entsprechend aufgeheizt und 
warmgehalten werden muss. Darauf werden 45 Prozent des Wärmebedarfs verwendet. 

ZalIlreiche kommunale Versorger fürchten, dass sie in diesem Winter in die Insolvenz 
rutschen könnten - weil womöglich viele ilirer Kunden die gesalzenen Rechnungen nicht 
mehr werden bezahlen können. Schwimmbäder sind in der Regel ebenfalls ein teures 
Zuschussgeschäft. Vielerorts wurden die Wasser- und Raumtemperaturen um ein bis zwei 
Grad gesenkt. Das bringt oft schon 25 Prozent Ersparnis. Die meisten öffentlichen Saunen 
sind geschlossen. 

Eine erneute Schießung hätte verheerende Folgen 

Dass Bad Aibling dennoch den uneingeschränkten Betrieb seiner Therme verteidigt, liegt an 
deren wirtschaftlicher Bedeutung für die Gegend. Die Stadt mit Blick auf den Wendelstein 
und die bayrischen Kalkalpen ist das älteste Moorheilbad Bayerns, den Titel trägt es bereits 
seit über 125 JalIren. Doch ein um die andere Gesundheitsreform sah die Kurgäste 
schwinden, viele Anwendungen werden von den Krankenkassen nicht mehr bezalIlt. Die 
2007 eröffnete Therme, in der sich Spaßbad und Wohlfühloase zusammentaten, floriert 
dagegen und trägt nicht unwesentlich dazu bei, das touristische Angebot aufrechtzuerhalten. 
Die Konzerte und Kabaretts, das Dokumentarfilmfest, das internationale Gitarrenfestival, die 
Märkte. Auch Gaststätten, Hotels und Pensionen. Corona hat Spuren hinerlassen, eine 
erneute Schließung, fürchten sie in Bad Aibling, hätte verheerende Folgen. 

Mit solchen Sorgen ist der bayrische Kurort nicht allein. Es ist kein Zufall, dass der Deutsche 
Heilbäderverband angesichts der massiv gestiegenen Kosten durch Energiekrise und 
Inflation Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds fordert. Die Absenkung der 

https:/Iwww.faz.netlaktuell/reise/thermen-in-deutschland-woher-bloss-die-energie-nehmen-18486189.html?printPagedArticle=true&service=printP . . 2/5 



27.11.22, 22:39 Thermen in Deutschland: Woher bloß die Energie nehmen? 

Wassertemperaturen ZU Sparmaßnahmen sei keine Option, heißt es, da damit das Prädikat 
Heilbad- und Kurort infrage stehe. Für meruzinische Anwendungen dürften die 
Wassertemperaturen nicht unter eine Grenze sinken. Nur: Nicht jede Therme ist ein Heilbad. 

"Niemand traut sich zu argumentieren, dass auch der Spaß notwendig ist", sagt der 
Psychologe Jürgen Kagelmann. In den Jahren 2003 bis 2007 gab Kagelmann in 
Zusammenarbeit mit der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität drei "Spaßbad- und 
Thermensturuen" heraus. Er beobachtet seither eine "Ver-Luxus-ierung" der Bäder. Die 
Motive für den Besuch hätten sich aber kaum verändert. "Diejenigen, die es sich leisten 
können, buchen einen Zustand der Entspannung, in dem sie den Alltagsstress vergessen 
können." Kaum jemand gehe in eine Therme, um Schwimmen zu lernen, sondern vielmehr 
um zu planschen. Auch das Gefühl, mit Thermalwasser etwas Gutes für die Gesundheit zu 
tun, gaukelten sich rue meisten Besucher nur vor. Für einen Heileffekt bedürfe es 
regelmäßiger Anwendungen. "Gerade in einer Zeit mit so vielen schlechten Nachrichten, rue 
kaum noch jemand verarbeiten kann, ist es aber ganz gut, mal drei bis vier Stunden 
abzuschalten. " 

"Lebenswichtig" sind Thermalbäder laut Bundesnetzagentur nicht 

"Lebenswichtig" sind Thermalbäder aber laut Kategorisierung der Bundesnetzagentur nicht. 
Sie gelten als Freizeiteinrichtungen, rue laut Notfallplan bei einer erheblichen 
Verschlechterung der Versorgungslage kein Gas mehr bekämen. Wohl jenen Betreibern, rue 
energietechnisch vorgesorgt haben. Wie gut 300 Kilometer nördlich von Bad Aibling zum 
Beispiel rue Thermen Bad Staffelstein oder Obernsees bei Bayreuth. Letztere wird bereits seit 
der Inbetriebnahme vor über 20 Jahren ausschließlich mithilfe von Hackschnitzeln beheizt. 
Nach Informationen aus dem zuständigen Landratsamt werden in dem Heizwerk, das hinter 
der Therme steht, jedes Jahr rund 2300 Tonnen verfeuert. Abfall, der bei Waldarbeiten in 
der Region anfallt. Strom gewinnt rue Therme aus Photovoltaikanlagen. 

Auch Wolfgang Obermüller wollte nach einer zehnmonatigen Corona-Zwangspause eine 
weitere Schließung seines Hotels im Bayerischen Wald aufgrund der Energiekrise unberungt 
vermeiden. Das Landrefugium Obermüller in Untergriesbach bei Passau heizt deshalb seit 
Oktober ebenfalls mit Hackschnitzeln. Zuvor war das Haus mit Hallenbad, Außenpool und 
mehreren Saunen zu 100 Prozent von Erdgas abhängig. Eine Photovoltaikanlage deckt 
zudem immerhin bereits 30 Prozent des Strombedarfs, in spätestens fünf Jahren soll das 
Haus komplett autark sein. 

Suche nach neuen Energieversorgungsmethoden 

In der Schweiz, zwischen Thun und Interlaken, haben sich rue Besitzer des Hotels Beatus für 
eine in Deutschland noch kaum bekannte Lösung entschieden. Sie nutzen künftig das 
Seewasser als Energiequelle für das Haus inklusive Wellness- und Spa-Bereich. Stolz führt 
Philippe Baud, Generalrurektor der HLS-Hotelgruppe, zu einer Kammer unweit des 
Dampferstegs Merligen. Bis vor Kurzem wurde sie als Lagerraum genutzt, nun winden sich 
rucke Rohre durch den Raum. In einer Ecke steht ein großer, 5000 Liter fassender Tank und 
mittendrin das Wichtigste: ein Wärmetauscher und Kompressor, wo dem angesaugten 
Seewasser ein paar Grad entzogen werden, um ruese Energie dann für die Anhebung auf rue 
nötigen Temperaturen für Warmwasser und Heizung zu nutzen. 
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© BEATUS Wellness- & Spa-Hotel 

Seewasser als Energiequelle für den Spa-Bereich: Außenpool des Hotel Beautus in 
Merlingen in der Schweiz . 

"Zum Glück ist Merligen nicht an das Gasnetz angeschlossen", sagt Baud. Sonst hätten wir 
uns vor Jahren bestimmt für eine Gasversorgung entschlossen. So aber verfeuerte das Haus 
bis zuletzt jedes Jahr gut 300.000 Liter Öl. Zur Imagepflege passte das gar nicht. Auf der 
einen Seite präsentierte man sich bewusst multikulturell mit Beschäftigten aus 22 Nationen, 
gab sich gewissenhaft bei der Auswahl von Fleisch, Fisch und Gemüse, was bis auf wenige 
Ausnahmen aus der Schweiz kommt. Auf der anderen Seite war man ein ziemlicher "Süaber": 
auf gut Schwytzerdütsch ein Schmutzfink. Als Großverbraucher drohte dem Beatus auch bald 
eine saftige C02-Abgabe. Fernwärme mittels Hackschnitzel wie im Scbwesterhotel Ermitage 
in Gstaad war nicht möglich, weil Schule und Altenheim in Merligen sich dem Unternehmen 
nicht anschließen wollten. Für eine Erdwärmepumpe hätte man mindestens 20 Löcher in das 
für Erdbeben anfillige Terrdin bohren müssen. Und so weiter. 

Dann fiel der Blick auf den See vor dem Haus. Bis dahin war sein größter Wert für das Hotel 
die Fotokulisse zusammen mit Eiger, Jungfrau und Mönch oder mit dem auf der anderen 
Seeseite liegenden Berg Niesen, der nicht nur in seiner Form dem japanischen Fujiyama 
ähnelt. Er verbirgt seinen Gipfel auch gern in Wolken. Die "Seetherrnie" macht aber in der 
Schweiz bereits seit einigen Jahren Schule. In Genf, Lausanne, Luzern, Montreux, St. Moritz, 
Zürich oder Zug werden mit dieser Technik ganze Stadtteile versorgt, aber auch 
Schwimmbäder, Sportzentren und Gewerbebetriebe. Die Rückführung des um ein paar Grad 
kühleren Wassers hat im Sommer den - wenn auch kleinen - positiven Nebeneffekt, die 
durch den Klimawandel ansteigenden Gewässertemperaturen abzubremsen. 

Im Vollbetrieb werden nun 53 Liter Wasser pro Sekunde angesogen - 60 Meter vom Ufer 
entfernt und in 28 Metern Tiefe. Niemand muss Angst haben, beim Scbwimmen in einen 
Strudel zu geraten. Und für die Fische gibt es für alle Fälle einen Korb vor dem Rohr, damit 

der Ansaugdruck abf:illt. "Das war uns ein großes Anliegen", sagt Baud. Mit den Fischern am 
See habe man als Erstes über das Vorhaben gesprochen. 

Einen Nachteil hat die Energiewende im Beatus aber doch: Der Stromverbrauch wird sich auf 
drei Millionen kWh im Jahr verdoppeln. Die urspriingliche Rechnung, dass die Investition 
von 2,4 Millionen Euro in weniger als zehn Jahren abbezahlt ist, hat Baud bei den aktuellen 
Strompreisen verworfen. Er will nun das nächste Projekt angehen: eine Photovoltaikanlage 
auf dem Hoteldach. 
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Bad Aibling: Tageskarte 29 Euro, therme-bad-aibling .de, das Romantikhotel Lindner liegt zentral, schöne 

Zimmer, ab 120 Euro, gute Küche, das-lindner.com 

Obern sees: Tageskarte 17,50 Euro, therme-obernsees.de" Hotel Beatus in Merligen: Tageskarte 46 Euro, 
Zimmer ab 400 Euro etwa, beatuS.ch 

Quelle: F.A.S . 
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