
Verden, im September 2020 

OFFENER BRIEF 

an 

Stadtwerke Verden GmbH und an die Stadt Verden 

An: 
 

Verantwortl. Geschäftsführung 
und Aufsichtsrat der                    
Stadtwerke Verden GmbH 
Weserstrasse 
27283 Verden (Aller) 

Und auch an: 
 

Stadt Verden 
-Träger des „Verwell-
Erlebnisbades“ - 
Rathaus 
27283 Verden (Aller) 
 

Absender: 
 
Anna Maria Schwenk 
-„Verwell“-Kundin                         
im dritten (!!!) Hausverbot- 
 

 
 
Heinrichstrasse 12 
27283 Verden (Aller) 
 

 

Kein „FAIR - well“ im „Verwell“ 
Betr.: 1. Rückforderung von „Verwell“-Eintrittsgeld 

           2. Hausverbote im „Verwell“ ohne juristisch-haltbare Begründung 

           3. Das geht alle Verdener Bürger und Bürgerinnen an 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 

Darf ich Sie, bei allem Respekt, fragen, warum es überhaupt eine Saunaordnung in 
Ihrem „Verwell“-Erlebnisbad gibt? 

Das Sauna-Eintrittsgeld wird im „Verwell“-Erlebnisbad dafür bezahlt, um eine 
Erholungsphase zu erhalten. Und nicht, um dort noch gestresster wieder heraus zu 
kommen als man hineingegangen ist. Warum gibt es im Saunabereich des „Verwell“-
Erlebnisbades immer wieder Kunden, die sich weder an die Saunaordnung noch an 
die Anweisungen der Angestellten halten. Und warum gibt es immer wieder 
„Verwell“-Angestellte, die nicht auf die Einhaltung der Saunaordnung achten? 

Es ist jahrelang sehr ärgerlich gewesen, dass „Verwell“-Saunagäste die Türe zur 
Saunakabine geöffnet halten, weil sie innerhalb (!!!) der Saunakabine „frische Luft 
schnappen“ möchten. Ist Ihre Finnische Saunakabine (mittlerweile aktuell: „Banja-
Sauna“) im „Verwell“ zum Schwitzen da oder zum „frische Luft schnappen“? 



Von einem Experten für Saunabau möchte ich lieber nicht exakt errechnen lassen, 
wie viele x-Tausende von Verdener Stadtgeldern auf diese Weise sinnlos durch den 
Schornstein gejagt worden sind! Und obendrein auch noch im wahrsten Sinne des 
Wortes!! Und dies oben-obendrein auch noch in einem Subunternehmen der 
energiebewussten und umweltfreundlichen Stadtwerke Verden GmbH !!! Die 
Stadtwerke präsentieren sich doch ansonsten immer als „servicestark und 
nachhaltig“! 

Nachdem ich einen Antrag zwecks Rückerstattung von „Verwell“-Eintrittsgeld 
aufgrund von Ihren nicht-erbrachten Dienstleistungen im Saunabereich gestellt habe, 
erhielt ich am Samstag, 10. November 2018 ein Hausverbot durch den 
stellvertretenden Badbereichsleiter des „Verwell“, mit der Begründung, dass er – in 
seinen Worten ausgedrückt- „keine Lust mehr dazu habe, sich hier im „Verwell“ noch 
länger über mich zu ärgern“. Ohne selber Juristin zu sein bin ich mir sicher, dass dies 
KEIN AUSREICHENDER GRUND für ein gerechtfertigtes Hausverbot in einem 
Öffentlichen Erlebnisbad sein darf.  

Es ist nicht nur häufig und jahrelang (!) vorgekommen, dass sich die Mitglieder der 
Stammgastclique, der sog. „Stammgast-Clique“, im Saunabereich weder an die 
Regeln der Saunaordnung, noch an die Anweisungen des Personals gehalten 
haben. Einige Cliquenmitglieder haben nicht nur den Anordnungen des Personals 
zuwidergehandelt haben, sondern Cliquenmitglieder haben sich sogar offen den 
Anweisungen des Personals widersetzt! Und dies, ohne dass es die diensthabenden 
Angestellten für nötig gehalten hatten, in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. 

In allen anderen Erlebnisbädern der Bundesrepublik Deutschland erhalten Kunden 
dieser Art ein Hausverbot. Kunden, die keinen Verstoß gegen die Hausordnung 
begehen, erhalten dort kein Hausverbot. Warum ist dies in Ihrem „Verwell“ genau 
umgekehrt? Bitte erklären Sie mir Ihre „Logik“! 

Die Stadtwerke sind ein kommunales Unternehmen und die Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahl subventionieren das „Verwell“ aus ihren öffentlich-rechtlichen Mitteln. Ist 
es mittlerweile nicht angebracht, die wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen in 
Verden Stadt und Landkreis zu fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass der 
Saunabereich des „Verwell“-Erlebnisbades in der Form von einer „Zwei-Klassen-
Gesellschaft“ geführt wird, z.B. über ein Kommunales Bürgerbegehren. Der aktuell     
-agierende Geschäftsführer der Stadtwerke Verden GmbH zeichnet verantwortlich für 
die Zustände im „Verwell“-Erlebnisbad.  

Deshalb habe ich starke und begründete  Zweifel daran, dass Ihr „Verwell“ 
gleichzeitig auch ein „FAIR-well“ ist. 

Wäre es aufgrund dessen nicht mittlerweile auch angebracht, gleichzeitig eine 
Bürgerabstimmung darüber durchzuführen, ob der aktuelle Geschäftsführer der 
Stadtwerke Verden GmbH noch weiterhin auf seinem Posten bleiben darf? 

Denn hier in Verden (Aller), leben wir schließlich in einer Demokratie – jedenfalls 
offiziell !!!             

 



( gez. Anna Maria Schwenk) 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


