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Wir sollten uns die 
Vorfreude nicht 
nehmen lassen.

“ “

Liebe Salzuflerinnen und Salzufler,

obwohl die Zeiten außergewöhnlich sind, sollten wir uns auch 
in diesem November nicht die Vorfreude auf das Kommende 
nehmen lassen. Wir blicken zuversichtlich nach vorn – in dieser 
Ausgabe allerdings nicht nur auf die Weihnachtszeit, sondern 
auch auf ein besseres Jahr 2021. 

Schon in diesem Jahr haben wir die Weichen für viele Entwick-
lungen in der Zukunft gestellt. Besonders die geplante Moder-
nisierung des Lohfeld Bades erfüllt uns mit großer Vorfreude. 
Wir sind uns sicher, dass an alter Stelle und mit überschaubaren 
Mitteln ein Sport- und Familienbad entstehen wird, in das sich 
alle Salzuflerinnen und Salzufler verlieben werden. 

Natürlich werden wir auch das Bega Bad weiterhin optimieren. 
Die letzte Saison war schon recht erfrischend, doch es wäre 
noch mehr möglich gewesen. Aufgrund der besonderen Heraus-
forderungen mussten wir die Umsetzung einiger Ideen zunächst 
verschieben. Der sichere Freibad-Betrieb hatte Vorrang.

Ohnehin galt für alle Projekte und Prozesse der Stadtwerke in die-
sem Jahr die Devise „Sicherheit geht vor!“. Damit sind wir bislang 
auch sehr gut durch das Jahr gekommen, denn unsere volle Leis-
tungsfähigkeit als sicherer Versorger war zu keiner Zeit gefährdet.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, aber auch 
in diesem außergewöhnlichen Jahr eine positive, eine schöne 
Weihnachtszeit.
 
Ihr Volker Stammer

Volker Stammer
Dipl.-Ing., Betriebswirt (vwa) Volker Stammer
Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Salzuflen
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Ein buntes Magazin mit Themen voller positiver Ener-
gie liegt vor Ihnen. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken 
der Möglichkeiten, die Bad Salzuflen und die Stadtwerke 
bieten!
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Impulse

Parken wird digital

Digitalisierung, wohin man klickt. Die Umwandlung 
von analogen Prozessen in digitale Formate hat fast 
unser ganzes Leben erfasst. Wir haben uns damit ar-
rangiert, denn wir profitieren auch ordentlich davon. 
Doch was haben die Bits und Bytes in den Bad Salzu-
fler Parkhäusern zu suchen? 

Tatsächlich gar nicht mal so wenig. Denn mit der Digi-
talisierung lassen sich künftig auch die drei Salzufler 
Parkhäuser viel effizienter, kunden- und innenstadt-
freundlicher betreiben. Die Stadtwerke Bad Salzuflen 
haben nach Optimierungspotenzialen der heimischen 
Hochgaragen gesucht und dabei viele lohnenswerte 
Einsatzmöglichkeiten modernster Technik entdeckt.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen oder stehen be-
reits in den Startlöchern:

AUTOMATISCHE KENNZEICHENERFASSUNG:
  Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen des 

Autos gescannt. Das Parkticket wird nur noch für die 
Bezahlung, oder wenn das Nummernschild unles-
bar verschmutzt ist, benötigt. Bei der Ausfahrt öffnet 
sich die Schranke automatisch. Umsetzung bis zum 
01.12.2020.

TICKETLOSES PARKEN FÜR DAUERPARKER: 
Da die Fahrzeuge der Dauerparker (mit deren Ge-
nehmigung) registriert werden, ist eine Karte für das 
Parkhaus nicht mehr erforderlich. Die Scanner an der 
Ein- und der Ausfahrt öffnen die Schranken, sobald das 
erkannte Fahrzeug vorfährt. Die Abrechnung erfolgt 
monatlich. Umsetzung bis zum 01.12.2020.

RABATT-APP FÜR GEWERBETREIBENDE:
Um das Einkaufen oder Nutzen von Dienstleistungen in 
der Innenstadt noch attraktiver zu machen, können Ge-
werbetreibende in naher Zukunft individuelle Ermäßigun-
gen für das Parken an ihre Kundinnen und Kunden weiter-
geben. Ganz einfach per App. Und völlig kontaktlos dazu.

KARTENZAHLUNG:
 Fast überall ist das bargeldlose Bezahlen bereits gang 
und gäbe. Ebenso in den Parkhäusern in Bad Salz- 

Die Schülerredaktion „Reporter unterwegs“ hat Stadt-
werke-Geschäftsführer Volker Stammer zum Thema 
Weihnachten interviewt. Seine Antworten zu einigen der 
sehr interessanten Fragen wollen wir Ihnen nicht vor-
enthalten: 

Wie hoch ist der Stromverbrauch in Bad Salzuflen zu 
Weihnachten?
Der Verbrauch liegt bei rund 50 Prozent eines normalen 
Wochentages. Der Bedarf ist geringer, da nur in weni-
gen Betrieben gearbeitet wird.
 
Welche Tage im Jahr sind die mit dem geringsten  
Verbrauch?
Die Osterfeiertage.
 
Wie viel Strom benötigt eine normale Lichterkette?
Eine moderne LED-Lichterkette hat einen Leistungsbe-
darf von rund 6 Watt. Wenn ein Haushalt 3 Lichterketten 
rund 12 Stunden pro Tag brennen lässt, werden 0,216 
Kilowattstunden pro Tag verbraucht. Im Monat sind das 
6,48 Kilowattstunden, die aktuell rund 2,17 Euro kosten.

Wie sicher sind Lichterketten?
Sehr sicher, wenn sie das Siegel des Berufsverbandes 
VDE oder das GS-Prüfsiegel vom TÜV tragen. LEDs sind 
noch einmal sicherer als Glühbirnen, da sie weitaus we-
niger Wärme entwickeln und mit niedriger Stromspan-
nung betrieben werden können. Beachten sollte man 
auch, dass draußen tatsächlich nur Lichterketten für 
den Außenbereich eingesetzt werden. Auf entsprechen-
de Kennzeichnungen ist zu achten.

Die „Reporter unterwegs“ haben mit einer Schülerzeitung 
angefangen, heute schreiben sie für das Gemeindeblatt 
Lockhausen. Die Reporter sind selbst auch schon Thema 
in den Medien gewesen – beim WDR und bei Radio Herford. 
Unterstützt werden die Kinder von Sandra Bastian.

Volker Stammer im Gespräch mit Linus und Ben.

Lichterketten 
und Ostern

4



Impulse

Der Begriff Internet ist mittlerweile so weit gefasst, dass 
von Amazon bis YouTube alles darunterfällt, was online 
über den Bildschirm oder das Display hüpft. Doch das 
Internet kann noch weitaus mehr.

Der Austausch von Daten zwischen autonomen Syste-
men kann nämlich auch echte Dinge bewegen, Impulse 
auslösen oder Mitteilungen erstellen. Diese Kombination 
von virtuellen und physischen Elementen wird als Inter-
net der Dinge oder Internet of Things (IoT) bezeichnet.

Anwendungen für IoT gibt es schon reichlich. Die Paket-
verfolgung bei Kurierdiensten, die automatische Nach-
bestellung von Druckerpatronen oder die Messung der 
Luftqualität sind nur einige Beispiele dafür, wie die In-
ternettechnologie für praktische Lösungen genutzt wer-
den kann – und zwar mit einem relativ überschaubaren 
Aufwand. 

Überschaubar vor allem deshalb, weil oft keine komple-
xen Datenpakete, Grafiken oder Bewegtbilder gesendet 
und empfangen werden müssen, sondern meist nur ein-
fache Signale, Werte oder Codes.

LoRaWAN für Bad Salzuflen!

Auch Carsharing 
wird digital

Die Stadtwerke investieren 
für diese Maßnahmen rund 
65.000 Euro. Nach einer Test-
phase sollen noch 2020 die 
ersten Digitalisierungspro-
jekte umgesetzt werden.

Auch auf lokaler Ebene kann das Internet der Dinge 
viele Prozesse vereinfachen und manches möglich ma-
chen. Hier gilt sogar: Je lokaler, desto effizienter. Die 
Kommunikation zwischen Sender und Empfänger kann 
hierbei nämlich über ein relativ einfaches, räumlich 
eingegrenztes Funknetz hergestellt werden – wie beim 
WLAN zu Hause, allerdings mit weitaus weniger Daten-
volumen auf der Strecke.

Diese lokalen Netzwerke werden als LoRaWAN-Lösun-
gen (Long Range und Low Power Wide Area Network) 
bezeichnet und weltweit immer beliebter. In und für Bad 
Salzuflen sind die Stadtwerke bereits dran an diesem 
Thema, da es als weiteres Versorgungsangebot den 
ansässigen Unternehmen und Menschen viele Möglich-
keiten bieten kann. Indirekt oder direkt. Die Vorausset-
zungen für die Installation eines Salzuflen-weiten Lo-
RaWAN-Funknetzes werden aktuell geprüft, sodass es 
schon bald mit dem Aufbau der Infrastruktur losgehen 
wird.

Sie möchten weitere Informationen zu diesem Thema? 
Dann rufen Sie uns gern an: 808-0.

uflen. An den entsprechenden Automaten werden EC- 
und Kreditkarten akzeptiert. Völlig kontaktlos erfolgt 
die Zahlung mit NFC-fähigen Karten, die nur noch an 
das Terminal gehalten werden müssen.

Zur Sicherheit: Mit den aufgeführten Maßnahmen ma-
chen die Stadtwerke das Parken in Bad Salzuflen ein-
facher, angenehmer und sogar sicherer. Auch auf den 
Datenschutz legen die Stadtwerke großen Wert. Die er-
fassten Kennzeichen und Parkzeiten werden jeweils nur 
für eine kurze Zeit gespeichert, zudem wird ein externer 
Datenschutzbeauftragter eingesetzt, der sämtliche digi-
talen Prozesse in den Parkhäusern überwacht. 

Haben Sie Fragen zum digitalen Parken in Bad Salz- 
uflen? Dann rufen Sie uns an: 808-0. Wir informieren 
Sie gern.

Das 2016 eingeführte Carsharing-Angebot der 
Stadtwerke wird digitaler, einfacher und umfang-
reicher. Der Versorger reagiert damit auch auf die 
Ergebnisse einer Kundenbefragung, mit der er vor 
einigen Wochen die Wünsche und Erwartungen der 
Bad Salzufler Bürgerinnen und Bürger ermittelt 
hat.

Die wichtigsten Neuerungen ab dem 1. Januar 2021:

  Das leihbare StadtAuto (Citroen C-Zero) steht 
künftig am NETZWERK in Schötmar.
 Ein VW e-up! kommt zusätzlich ins Parkhaus Altstadt.
  Die Authentifizierung ist künftig per Karte und 
per App möglich.
 Die Preise und Spielregeln bleiben gleich.

Informationen zum Stadtwerke-Carsharing finden 
Sie unter: www.stwbs.de/stadtauto.
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Service

WIRD SICH DIE CORONA-PANDEMIE AUCH AUF DIE EINBRUCHSZAHLEN 
DES JAHRES AUSWIRKEN? 
Kaum, denn auf die Gesamtzahl der Bevölkerung übertragen, sind die Zahlen 
der Infizierten, Erkrankten und in Quarantäne befindlichen Personen nicht so 
hoch, dass nun in jedem Haus jemand anwesend wäre. Die Einbrecher finden 
durchaus noch ausreichend Häuser, die unbeleuchtet sind, verlassen ausse-
hen und eine günstige Gelegenheit darstellen.
 
HABEN DIE EINBRECHER EINEN PLAN?
Ja, kurzgefasst ist er wie folgt aufgebaut: Finde ein Objekt, das aussieht, als sei 
niemand zu Hause und finde die günstigste Gelegenheit zum Einstieg! Gelangt 
der Täter in circa 3 Minuten nicht in das Gebäude, lohnt sich der Aufwand nicht 
mehr und er verlässt den Tatort. Nun folgt Plan B: Finde die nächste günstige 
Gelegenheit! Nur wenige Einbrecher folgen einem besonderen Tatanreiz, den 
sie möglicherweise über Insiderkenntnisse wie Beutehöhe oder Schwachstellen 
des Gebäudes erhalten haben. Für diese Täter lohnt sich ein höherer Aufwand.

Wenn es draußen dunkler wird, ist Weihnachten nicht mehr weit. 
Ebenso pünktlich und zuverlässig wie der Weihnachtsmann sind leider 
auch viele Einbrecher, die besonders im Herbst und im Winter zu-
schlagen. Wir haben Kriminalhauptkommissar Tim Lukowksi gebeten, 
uns einige Fragen zur kommenden Einbruchssaison zu beantworten. 

ALLE JAHRE 
WIEDER …

Ausstellung und Beratung vor Ort 
Beiner Sicherheitstechnik

Hoffmannstraße 6
32105 Bad Salzuflen 
Telefon 05222 4386

www.beiner.de
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Service

KANN MAN SICH SICHER FÜHLEN, WENN MAN NUN 
HÄUFIGER ZU HAUSE IST?
Abwesenheit begünstigt die Pläne des Einbrechers, da 
sie Bewohnern üblicherweise aus dem Weg gehen. Al-
lerdings kann es auch Überraschungen geben, wenn 
der Täter die Lage falsch einschätzt oder eine Begeg-
nung in Kauf nimmt. Kommt es gezielt zur Begegnung 
mit dem Opfer, ist die Tat strafrechtlich auch nicht mehr 
dem Bereich Diebstahl oder Einbruch zuzuordnen. Da-
hinter stehen dann meist besonders hohe und gesi-
cherte Beuteerwartungen oder persönliche Motive.
 
WIE VIELE EINBRÜCHE GAB ES BISLANG IN 2020? 
UND WIE VIELE WAREN ES 2019?
Im Jahr 2019 hatten wir in Lippe 336 Delikte im Bereich 
Wohnungseinbruchdiebstahl, davon 148 Versuche. In 
Bad Salzuflen lag die Gesamtzahl bei 139 Einbrüchen. 
Am Jahresende 2020 werden wir wohl auf ähnlichem 
Niveau liegen, auch wenn der Trend leicht sinkende 
Fallzahlen aufzeigt. Allerdings hat die dunkle Jahreszeit 
ja auch erst jetzt begonnen. Daher ist nun wieder ver-
mehrt mit Einbrüchen zu rechnen. 
 
WIE WIRD HAUPTSÄCHLICH EINGEBROCHEN?
Beim Großteil der Einbrüche versucht der Täter ein Fenster 
oder die Terrassentür mittels Schraubendreher aufzuhe-
beln. Gelingt dies nicht, wird in Griffhöhe durch das Glas ge-
stochen, geschlagen oder geworfen, um an den Griff zu ge-
langen. Kann dieser bewegt werden, ist der Täter im Objekt. 
Daher zählen der Aufhebelschutz und die abschließbaren 

Griffe für Türen und Fenster zu den wichtigsten Maßnah-
men des Einbruchschutzes. Natürlich sollten alle zugängli-
chen Öffnungen des Objektes gesichert sein.
 
WIE VERHÄLT MAN SICH RICHTIG, WENN MAN VER-
DÄCHTIGE PERSONEN IN DER NACHBARSCHAFT 
SIEHT? LIEBER EINMAL ZU VIEL ANRUFEN?
Die Frage passt genau zur Landeskampagne „Riegel 
vor! Sicher ist sicherer.“ Die Kampagne enthält einen 
dreifachen Riegel gegen Einbrecher: Erstens: Achten 
Sie auf verdächtige Personen und Situationen! Zwei-
tens: Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 
110! Drittens: Lassen Sie sich neutral und kostenlos von 
Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten!

GIBT ES EINE UNIVERSELLE CHECKLISTE?
Jedes Haus ist anders, denn jedes Haus ist mit un-
terschiedlichen Bauelementen ausgerüstet. Daher 
macht eine individuelle und neutrale Beratung Sinn. Die 
Checkliste sollte dann von Fachleuten ausgefüllt und 
umgesetzt werden. 
 
Für weitere Fragen zum Einbruch- und Diebstahl-
schutz steht Kriminalhauptkommissar Tim Lukowski 
gern zur Verfügung. 

KPB Lippe / Direktion Kriminalität
Kriminalprävention / Opferschutz - 
Telefon: 05231 609-3813
tim.lukowski@polizei.nrw.de 

Wie gestaltet ein Versorger die fällige Zählerablesung 
im Jahr 2020? Vor dieser Frage standen auch die zu-
ständigen Abteilungen und Personen der Stadtwerke 
Bad Salzuflen. Ihre Antwort lautet: Besonders sicher! 

Die Zählerableser, die seit dem 16. November circa vier 
Wochen lang im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind, 
haben nicht nur ihren Tabletcomputer für die Datenüber-
mittlung und den Dienstausweis der Stadtwerke dabei, 
sondern auch Desinfektionsmittel. Außerdem tragen sie
Gesichtsvisier, zusätzliche Masken und Einmal-Hand-
schuhe. Neben der physischen Ausrüstung erhielten die 
Mitarbeiter außerdem eine spezielle Hygiene-Einwei-
sung, bevor sie sich auf ihre erste Ablese-Tour machten.

Bis zum 10. November 2020 konnten sich Kundinnen 
und Kunden übrigens auch für das Selbstablesen und  

Selbstübermitteln der 
Zählerstände an-
melden. Wer diesen 
Termin versäumt hat, 
sich aber außerstande 
sieht, die Ablesung von 
einer Mitarbeiterin oder 
einem Mitarbeiter der Stadt-
werke Bad Salzuflen vornehmen 
zu lassen, sollte sich unter der Rufnum-
mer 808-0 melden. Je nach Möglichkeit bietet der 
Versorger eine alternative Lösung an. 

Ohnehin sollte die Nummer 808-0 bereitliegen, wenn 
die Stadtwerke klingeln. Denn bei Unsicherheit kann 
hierüber jederzeit nachgefragt werden, ob tatsächlich 
eine Ableserin oder ein Ableser vor der Tür steht.

SICHERE ABLESUNG
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Bäder

Mit diesen drei knappen Worten lässt sich die ers-
te Bega-Bad-Saison unter der Regie der Stadtwerke 
möglicherweise recht passend zusammenfassen.

Denn angesichts des Corona-bedingten verspäteten 
Starts in die Freibadzeit und trotz einer Zugabe im Sep-
tember fiel die Premierensaison leider etwas kürzer als 
ursprünglich geplant aus. Erst im Juni konnte das Bä-
der-Team der Stadtwerke die ersten Gäste auf die grü-
ne Wiese und ins kühle Nass lassen. Zuvor musste der 
komplette Badbetrieb noch einmal neu geplant und auf 
die geltenden Hygieneregeln abgestimmt werden. Auch 
ein Online-Ticketportal mit Besucher-Registrierung 
wurde innerhalb weniger Wochen realisiert. 

Mit rund 16.000 Badegästen lag die Besucherzahl für 
die gesamte Saison zwar um ca. 44 Prozent unter dem 

Vorjahresergebnis, doch dieser Maßstab darf in einem 
Corona-Jahr nicht zählen. „Viel wichtiger ist für uns die 
Erkenntnis, dass wir den Freibadbetrieb nicht nur ir-
gendwie aufrechterhalten konnten, sondern nach Aus-
sage der allermeisten Gäste auch richtig gut“, erklärt 
Stadtwerke-Sprecher Johannes Dittmar. Sogar einige 
neue Angebote wie den Sonnenliegenverleih habe man 
etablieren können, so Dittmar. Außerdem habe es mit 
dem Freischwimmer ein hochwertiges Kiosk-Konzept 
und mit dem Open-Air-Konzert der Bands Heartstuff 
und More or Less ein großartiges Finale zum Saison- 
ende gegeben. 

Mit Blick auf das Erreichte muss das vorweggenom-
mene Fazit des ersten Satzes möglicherweise doch ge-
ändert werden. „Etwas kürzer, aber richtig gut“ – das 
passt schon besser.

KURZ  
UND GUT!

Kein Sprung ins kalte Wasser
Das Lohfeld Bad ist fast 50 Jahre alt. Längst haben 
sich die Anforderungen an ein Hallenbad verändert. 

Um den Handlungsbedarf für das Lohfeld Bad zu er-
mitteln, haben die Stadtwerke die Menschen befragt, 
die das Bad nutzen – oder bislang mieden. Die zwei 
wichtigsten Erkenntnisse aus der Online-Umfrage 
haben wir nachfolgend zusammengefasst:

  Das Lohfeld Bad punktet vor allem mit den Park-
möglichkeiten, der Lage und der Erreichbarkeit, mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und seiner 
Beschaffenheit als Schwimmbad.

  Weniger gut gefielen den Befragten der Eingangs-
bereich, die Umkleiden und Duschen, das Ambien-
te im Bad sowie die alten Öffnungszeiten.

An diesen (und vielen weiteren) Ergebnissen wer-
den sich die Stadtwerke nun orientieren, um die 
Qualität des Lohfeld Bades zu verbessern. Die Pla-
nungen für die Modernisierung haben bereits be-
gonnen (siehe Seite 9).

Weitere Informationen zum Lohfeld Bad erhalten 
Sie unter 808-0.
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Ausgerechnet im Jahr der Bäderübernahme wirbelt die 
Corona-Pandemie sämtliche Prozesse für den Betrieb 
von Lohfeld und Bega Bad durcheinander. Trotzdem 
wird weiter nach vorn geschaut. Auch dadurch, dass 
die Bäder weiterentwickelt und somit für die Besucher 
noch attraktiver gestaltet werden.

Ein wahres Mammutprojekt werden die Stadtwerke im 
kommenden Frühsommer beginnen. Sobald die Frei-
luft- und damit auch die Bega-Bad-Saison beginnt, 
soll nämlich das 1973 erbaute Lohfeld Bad maßgeblich 
umgestaltet und aufgewertet werden. Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Volker Stammer möchte vor allem das 
weitgehend ungenutzte Potenzial des Bades für Fami- 
lien und Individualsportler nutzbar machen. „Das Lohfeld 
Bad kann viel mehr“, ist sich Stammer sicher.

Wie viel mehr, das deuten bereits die 
ersten Entwürfe an, die das Stadtwer-
ke-Planungsteam gemeinsam mit ei-
nem Architekturbüro entwickelt hat. 
In den visualisierten Konzepten, die 
sämtliche Bereiche des Bades er-
fassen, wurden auch viele Wünsche 
und Erwartungen berücksichtigt, die 
die Stadtwerke kürzlich per Besucher-
umfrage ermittelt haben (siehe Seite 8).

Schon der Eingang des Bades wird nach dem 
Umbau kaum wiederzuerkennen sein. Der sicht- und 
spürbar spröde Charme der 1970er- und 1980er-Jah-
re wird einem freundlichen Ambiente weichen, das von 
größeren Flächen, helleren Farben und natürlichen Ma-

Viel heißer konnte die Feuertaufe  
für die Stadtwerke Bad Salzuflen 

wohl kaum ausfallen. 
terialien geprägt sein wird. „Wer hier auf seine Kinder 
wartet, wird sich wohlfühlen“, verspricht Volker Stam-
mer, „und zudem über die vergrößerten Innenfenster 
einen freieren Blick in die Halle haben.“

Um das Wohlgefühl geht es den Stadtwerken auch bei 
der Ausgestaltung des Schwimmhallenbereichs. Die 
Dimensionen der beiden großen Becken werden zwar 
nicht verändert, doch das Drumherum wird schöner, 
heller und interessanter. Ein größeres Planschbecken 
mit Rutsche, organisch geformte Ruhe- und Bewe-
gungsbereiche und ein kleiner Whirlpool erweitern 
künftig die Möglichkeiten für Aktivitäten im Bad, wäh-
rend veränderte Farben, Formen und Materialien der 
Halle eine völlig neue Atmosphäre verleihen. 

Mit kreativen Konzepten, einer klugen Planung und 
überschaubaren Mitteln möchte das städtische Unter-
nehmen eine größtmögliche Optimierung des Lohfeld 

Bades erreichen. „Da erhebliche Investitionen 
in die Technik und in die Sicherheit ohne-

hin unumgänglich sind, ist nun auch der 
richtige Zeitpunkt dafür gekommen, 

die Attraktivität zu steigern“, erklärt 
Volker Stammer. „Wenn wir schon 
mal dabei sind, dann machen wir 
es richtig. Also so, dass die Bad  
Salzufler in kommenden Jahren 

nicht nur ein sicheres, sondern auch 
ein sehr attraktives Hallenbad in ihrer 

Stadt haben.“

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Salz- 
uflen hat dem geplanten Umbau, der voraussichtlich 

im Frühsommer 2021 starten wird, bereits zugestimmt. 
Die Baumaßnahmen sollen bis zur Hallenbadsaison im 
September 2022 abgeschlossen sein.

EIN BAD  
MIT VIELEN  

MÖGLICH- 
KEITEN
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Einblicke

Seit einigen Wochen ist Angelika Vahle bei den Stadtwerken Bad Salz- 
uflen beschäftigt. Als Badebetriebsleiterin ist sie verantwortlich dafür, dass 

die Abläufe und Prozesse im Lohfeld und im Bega Bad in geordneten und 
sicheren Bahnen verlaufen. Was das bedeutet, hat uns die 28-Jährige im 

Rahmen eines kleinen Rundgangs durch das Lohfeld Bad verraten.

IST IMMER SAISON
In einem Bad

Flip-Flops, Bermudas und Tank-Top – so ganz können 
wir uns von den Klischeevorstellungen, die sich auf dem 
Weg zum Lohfeld Bad automatisch vor unserem geisti-
gen Auge zeigen, nicht lösen. Schließlich geht es in den 
Wohlfühlbereich des tropisch temperierten Hallenba-
des. Also dorthin, wo die Bademeisterinnen und Bade-
meister auch an einem verregneten Novemberdienstag 
noch einen Platz an der Sonne sicher haben.

Von wegen! Angelika Vahle braucht keine drei Minuten, 
um dieses schiefe Berufsbild geradezurücken. Denn als 
Badebetriebsleiterin ist sie nicht nur dafür zuständig, 
dass sich die Gäste im Wasser sicher und wohlfühlen. 
Auch für den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen 
und sogar unter den Becken, für die gesamte Technik, 

10



Einblicke

die Teamarbeit und die Kommunikation mit den Kolle-
gen in der Uferstraße ist sie verantwortlich. „Die meiste 
Zeit verbringe ich am PC oder am Telefon. Und Bade-
meisterinnen und Bademeister gibt es ohnehin nicht 
mehr“, so Angelika Vahle. 

Fachangestellte für Bäderbetriebe laute die korrek-
te Berufsbezeichnung für das, was sie tue, klärt die 
28-Jährige auf. Allein schon diese Begrifflichkeit macht 
deutlich, dass die Aufgaben von Angelika Vahle ohne 
qualifizierte Fach- und Sachkenntnis nicht zu erfüllen 
sind. Sie selbst hat sich sogar zur Meisterin für Bä-
derbetriebe weiterqualifiziert, zusätzlich noch Sport-
management studiert und über ein Fernstudium ihren 
Wirtschaftsfachwirt gemacht. In der tropischen Chill-
out-Area hat die sympathische, junge Frau in den letz-
ten Jahren jedenfalls nicht viel Zeit verbracht.

Und das wird sie wohl auch in den kommenden Jah-
ren nicht. Denn auf den geplanten umfassenden Um-
bau des Lohfeld Bades freut sich Angelika Vahle schon 
riesig. „Ich habe schon einmal die Renovierung eines 
Bades mitgemacht. Von der Planung bis zur Eröffnung. 
Das war eine Menge Arbeit, dennoch hat es enorm viel 
Spaß gemacht“, erklärt die Badebetriebsleiterin. 

Langweilig dürfte es der begeisterten Hobby-Fußbal-
lerin bis zum Startschuss der Lohfeld-Modernisierung 
nicht werden. Denn auch der alltägliche Badbetrieb und 
der alljährliche Wechsel von der Hallen- zur Freibad-
saison stellt enorme Anforderungen an das gesamte 
19-köpfige Bäder-Team. 

Viele Menschen wissen nicht, welch personeller und 
technischer Aufwand hinter dem Betrieb eines funkti-
onierenden Sport- oder Freizeitbades steckt,“ berichtet 
Angelika Vahle. Schließlich gebe es viele Parameter zu 
beachten, die längst nicht immer alle planbar seien, 
erklärt sie. Aktuell prägt vor allem die Corona-Pande-
mie den Tagesablauf der Badebetriebsleiterin, u. a. mit 
unterschiedlichen Regelungen für den öffentlichen und 
den schulischen Badebetrieb.

Trotz des großen Aufwandes, den die Stadtwerke betrei-
ben, müssen Einrichtungen wie Lohfeld und Bega Bad 
unbedingt erhalten bleiben, ist sich Angelika Vahle sicher. 
„Mit den öffentlichen Bädern erfüllen die Stadtwerke 
elementare Aufgaben der Daseinsvorsorge“, erklärt sie. 
„Denn obwohl immer mehr Menschen einen Pool im ei-
genen Garten aufstellen, lernen ihre Kinder das Schwim-
men doch ausschließlich in einem Schwimmbad.“ Als 
erfahrene DLRG-Schwimmerin und Stadtwerkerin, die 
oft fälschlicherweise mit Frau Bademeisterin angespro-
chen wird, weiß Angelika Vahle, wovon sie spricht.

01 |  Alles das, was im Bad erledigt werden 
muss, wird im Betriebstagebuch 
festgehalten.

02 |  Die Ansteuerung der Lüftungsan-
lagen wird unter den Becken im 
Keller geregelt.

03 |   Auch die Nutzung des Bades von 
den Schulklassen hat Angelika 
Vahle im Blick.

Mit den öffentlichen Bädern  
erfüllen die Stadtwerke

elementare Aufgaben der  
Daseinsvorsorge.

“

“

Angelika Vahle 
Badebetriebsleiterin

01

02

03
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Elektromobilität

Dass er sich tatsächlich einmal für ein Fahrzeug mit 
vier Rädern begeistern kann, das hätte Alexander Meier 
vor einigen Monaten noch nicht gedacht. Denn bis vor 
Kurzem ist der 34-jährige Familienvater viel lieber mit 
dem Fahrrad als mit dem Auto unterwegs gewesen.

Erst ein Unfall mit seinem geliebten vollverkleideten 
Liegerad – ein Velomobil – sowie das gute Zureden sei-
ner Frau haben Alexander Meier schließlich dazu bewo-
gen, sich doch ein Auto zuzulegen. Dass es ausgerech-
net ein e-Golf geworden ist, das hatte für den Salzufler 
einen einzigen Grund: „Wenn schon ein Auto, dann auch 
eines, das Spaß macht.“

Eigentlich brauche er gar kein Auto, erklärt Alexander 
Meier, denn zur Arbeit habe er täglich lediglich eine 

Immer mehr Fahrzeughalter  
entscheiden sich für ein E-Auto.  

Weil es günstig und vor allem 
umweltschonend ist. Für manche 
Autofahrer ist aber auch der Spaß 

entscheidend.

Weil es einfach
machtSPASS
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Elektromobilität

Wegstrecke von nur fünf Kilometern zurückzulegen. 
Und die schaffe er auch locker mit dem Fahrrad. 12.000 
unglaubliche Kilometer reißt der sportliche Salzufler 
jedes Jahr auf dem Rennrad ab. Vor allem am Wochen-
ende setzt er sich auf sein Rennrad, um aus Freude am 
Fahren einfach mal Strecken von 200 Kilometern und 
mehr zu bewältigen. „Bei den fünf Kilometern zur Ar-
beit werde ich nicht mal richtig warm“, so Meier.

Seit vergangenem Juni parkt nun aber doch ein VW Golf 
in der Garage seiner jungen Familie. Und besonders das 
kleine „e“ vor der Modellbezeichnung steht laut Alexander 
Meier für echten Fahrgenuss. „Vor allem im Stadtverkehr 
macht das Elektro-Auto richtig Spaß“, erklärt der zweifache 
Vater. In Sachen Beschleunigung von 0 bis 50 Stundenkilo-
meter mache dem Stromer nämlich kein Sportwagen et-
was vor. Mühe- und übergangslos bringt das 1-Gang-Stirn-
radgetriebe des e-Golfs die 136 elektronisch erzeugten 
Pferdestärken direkt auf die Straße. „Ein tolles Fahrgefühl.“

Toll findet Alexander Meier natürlich auch die finanziel-
len Vorteile, die beim E-Fahrzeug noch immer inklusive 
sind. 9.000 Euro Förderung gab es beim Kauf seines Au-
tos dazu. 6.000 Euro hat der Staat, 3.000 Euro der Her-
steller beigesteuert. Damit war der Anschaffungspreis 
des emissionslosen Stromers kaum höher als der eines 
vergleichbaren Benziner-Modells. Mit dem günstigen 
Strom aus der hauseigenen Ladestation und den zehn 
Kfz-steuerfreien Jahren wird Meiers Spaßmobil sogar 
zu einem echten Sparmodell für die Familie.

01 |  Anschließen, laden: Das Betanken mit Strom nimmt  
Alexander Meier an der eigenen Wallbox vor.  
(Hinten: Stadtwerke-Energieberater Stephan Schröder.)

 
02 |  Eigene Tankstelle in der Garage.  

Platzprobleme macht die Wallbox allerdings nicht.
•  Mit 9.000 Euro wird die Anschaffung 

eines reinen E-Autos (max. 40.000 
Euro Netto-Listenpreis) gefördert.

•  10 Jahre werden E-Autos von der 
Kfz-Steuer befreit, danach gilt 
eine günstigere Besteuerung nach 
Gesamtgewicht.

•  Stromtanken ist auch zu Hause 
möglich – die Anschaffung der Wall-
box wird mit 900 Euro gefördert. 

•  Strom ist günstiger als Benzin: 100 
Kilometer können mit Stromkos-
ten von nur 4 bis 5 Euro zurückge-
legt werden.

•   Einige Versicherungen bieten Son-
dertarife für E-Autos an.

Weitere Vorteile zeigen wir Ihnen 
gern auf. Kontaktieren Sie Stephan 
Schröder von der Energieberatung 
der Stadtwerke: 808-126.

Einige  
Vorteile für 

den Umstieg:

01

02
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Die Wildschweinkeule oder -schulter in ca. 5 cm große Würfel 
schneiden und heiß in etwas Öl anbraten. Die Zwiebeln in feine 
Streifen schneiden und ebenfalls mit anbraten, danach etwas 
Tomatenmark zugeben. Das Ganze kurz anrösten und anschlie-
ßend mit Rotwein ablöschen und glasieren, bis die Flüssigkeit 
verdampft ist. 

Nun die Brühe hinzugeben, bis alles gut bedeckt ist. Ca. 1 ½ 
Stunden bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Anschließend den Thymian und den Rosmarin sowie das Lor-
beerblatt und die gestoßenen Wacholderbeeren in einem Ge-
würzsack oder Teesieb dazugeben und mit Salz und Pfeffer 
nachschmecken.

Wenn das Fleisch gar ist, aus der Soße nehmen. Mit einem 
Schaumlöffel die Soße über das Fleisch passieren und anrichten.

Zum Wildschwein passen Preiselbeeren mit Birne, Rosenkohl, 
Rotkohl oder ein Endiviensalat. Als Sättigungsbeilage empfeh-
len sich Nudeln, Spätzle oder Klöße.

Rezept

ZUTATEN  
für 4-6 Personen:

1 kg Wildschweinkeule oder -schulter 
350 g Zwiebeln
1 EL Tomatenmark
0,2 l Rotwein
1,5 l Brühe
je ein Zweig Thymian und Rosmarin
1 Lorbeerblatt 
5 Wacholderbeeren
etwas Salz und Pfeffer

Wildschweingulasc
h

www.kurparkhotel.de

Das Kurpark Hotel in der Parkstraße ist nicht nur das erste Hotel an den Gradierwerken, sondern auch eine 
feine Adresse, wenn es um das gute Speisen geht. Vor allem die Gerichte mit Zutaten aus der Region werden 
von heimischen und auswärtigen Gästen hochgeschätzt. Für eine der zahlreichen Spezialitäten des Hauses 
hat die Inhaberfamilie Lenger uns sogar ihr Rezept verraten. 

DAS KURPARK HOTEL
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Rätseln

SUDOKU
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4 BILDER, 1 LÖSUNG

E DC IR KG R WSMT

Lösungswort

Die Bilder zeigen alle dasselbe, aber was?

Füllen Sie die Felder so aus, dass in jeder 
Zeile, in jeder Spalte sowie in jedem der 
Quadrate aus 3 mal 3 Kästchen alle Ziffern 
von 1 bis 9 einmal vorkommen.

Gastronomie-Gutschein zu gewinnen!
Wussten Sie, dass der November schon immer der unbeliebteste Monat des Jahres war?  
Und dass er immer mit dem gleichen Wochentag beginnt wie der letzte März? Zwar können  
Sie das mit dem Wochentag kaum ändern, aber vielleicht das mit der Abneigung. Errätseln  
Sie einfach bis zum 30. November 2020 das gesuchte Wort und schicken Sie es uns zu. Mit 
etwas Glück gewinnen Sie einen von drei 50-Euro-Verzehrgutscheinen, den Sie in einem  
Betrieb der Bad Salzufler Gastronomie Ihrer Wahl einlösen dürfen – aber erst ab Dezember!

Die Auflösung gibt’s im nächsten Heft sowie online
unter www.stwbs.de/raetseln. Lösung aus Heft Juni 2020: WETTER.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist leider online  
nicht möglich!

H i n w e i s
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www.stwbs.de/vorfreude
POSITIVE ENERGIE

VORFREUDE


