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1. Ein Wunschkonzert mit Abstand 

 
Bei traumhaftem Spätsommerwetter war das Wunschkonzert im NaturErlebnisBad am letzten Sonntag ein voller 
Erfolg. Alle 150 Sitzplätze waren belegt, und das Bad bot eine tolle Kulisse. Matthias Schwieger hatte im Sommer 
eine verrückte Idee und fragte seinen Partner, Albrecht Drude, ob er bei einem Wunschkonzert im 
NaturErlebnisBad mitmachen würde. Albrecht Drude sagte spontan zu, obwohl beide Musiker nicht wussten, was 
alles auf sie zukommen würde. Da sie nicht die Arrangements für alle Wunschtitel für Keyboard und Geige hatten, 
schrieb der Chorleiter von Voice, Anton Moll, die notwendigen Noten. Herausgekommen war ein weit gespanntes 
Potpourri mit Liedern, von denen wir nur einige nennen können. Es umfasste Folksongs wie Streets Of London von 
Ralph McTell; Oldies wie The Lion Sleeps Tonight von The Tokens, französische Chansons wie Je ne regrette rien 
von Edith Piaf; deutsche Schlager wie Pack die Badehose ein von Conny Froboess (passend zum Ambiente) und 
mit der Träumerei von Schumann sogar einen Klassiker der Romantik. Der Dank für dieses gelungene 
Wunschkonzert geht in erster Linie an Matthias Schwieger und Albrecht Drude sowie an Jasmina, die als Solistin 
das Lied Rock Me Amadeus von Falco gesungen hat.  
Vielfach wurde der Wunsch geäußert, diese Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen. Albrecht Drude und 
Matthias Schwieger sind dazu bereit, und vielleicht gibt es auch im nächsten September schönes 
Spätsommerwetter.  
 

2. Abschluss des Badejahres 2020 – traditionelle Helferfeier muss ausfallen! 
 

Normalerweise würden wir an dieser Stelle auf unseren Abschluss der Badesaison am 3. Oktober und auf die 
traditionelle Helferfeier hinweisen. Aber was ist schon in Corona Zeiten normal. Gerade in diesem Jahr hätten wir 
allen Grund gehabt, uns bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Mitarbeitern, den zusätzlichen 
Badeaufsichten zu bedanken. Sie alle haben dazu beigetragen, dass das Bad mit einem eigenen 
Pandemiekonzept Ende Mai wiedereröffnet werden konnte und mit viel Einsatz und Engagement, insbesondere in 
der Hochsaison im August, reibungslos betrieben werden konnte. In diesem Jahr muss die Helferfeier 
coronabedingt ausfallen. Wir denken aber, dass wir sie im nächsten Jahr nachholen können. 
Wir wissen, dass ohne die breite Unterstützung der Bevölkerung das NaturErlebnisBad nicht betrieben werden 
kann. Gerade im 15. Betriebsjahr haben wir aber gemerkt, dass dieser breite Zuspruch uns geholfen hat, die 
Hindernisse der Pandemie zu bewältigen. Wir wissen, dass andere Bürger- und Naturbäder in diesem Jahr erst gar 
nicht eröffnet haben. Deshalb gilt auch allen Unterstützern, Sponsoren und Spendern unser Dank für ihre Hilfe in 
diesen besonderen Zeiten. Unser Dank geht von dieser Stelle auch an die Badegäste, die teilweise Wartezeiten 
von bis zu 45 Minuten mit Verständnis akzeptiert haben, und die sich vor allem an die Hygieneregeln gehalten 
haben. 
 

 

Das Bistrorante ist vom 10. bis 
zum 27. Oktober  wegen 
Betriebsurlaub geschlossen. 


