
Verden, im September 2020 

Verfasserin: 
 

Anna Maria Schwenk 
- Kundin der Stadtwerke Verden 
GmbH - 
27283 Verden (Aller) 
 

An: 
 

Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Verden GmbH 
z. Hd. Aufsichtsratsvorsitz 
 

 

Betr.:  Zwölf - mittlerweile unvermeidliche - Fragen 

an den  Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden GmbH     

                                                                                               

 
1 

 
Schon seit Anfang des Jahres 2014 wurde der Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Verden GmbH von mir in seitenlangen Einschreibebriefen 
über meine unkorrekten und juristisch unhaltbaren Hausverbote im 
„Verwell“-Erlebnisbad informiert. 
 
Frage: Warum habe ich NIEMALS eine Antwort auf meine Briefe in den 
Jahren 2014 - 2020 erhalten? 
 

  

 
2 

 
Im Saunabereich des „Verwell“-Erlebnisbades haben Kunden, zumeist 
die Mitglieder der sogenannten „Stammgast-Clique“, jahrelang massive 
Verstöße gegen die Saunaordnung begangen und sich sogar den 
Anweisungen der „Verwell“-Angestellten offen widersetzt. Aber kein 
Mitglied der „Stammgast“-Clique, hatte jemals ein Hausverbot für das 
„Verwell“ erhalten. Ich habe nie einen Verstoß gegen die Saunaordnung 
im „Verwell“ begangen und trotzdem schon drei Mal ein Hausverbot 
erhalten. Das ist ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung. 
 
Frage: Warum duldet der Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden, dass der 
Saunabereich des „Verwell“ in der Form von einer „Zwei-Klassen-
Gesellschaft“ geführt wird? 
 

  

 
3 

 
Die „Finnische Saunakabine“ im „Verwell“-Erlebnisbad wurde 
hauptsächlich von den Mitgliedern der Stammgast-Clique dazu genutzt, 
um dort „Frische Luft“ zu schnappen. Und dies, sogar schon ca. 20 
Minuten vor Beginn der Aufgusszeit. 
Jahrelang musste ich als Saunakundin sowohl mit der Betriebsleitung 
des „Verwell“-Erlebnisbades als auch mit dem aktuell-agierenden 
Geschäftsführer der Stadtwerke Verden GmbH darum kämpfen, damit 



ein ungestörtes Schwitzen in der „Finnischen Saunakabine“ 
(mittlerweile: „Banja-Sauna“) möglich sein konnte. 
 
Frage: Warum hatte der Aufsichtsrat kein Interesse daran gezeigt, 
gegen diese Zustände vorzugehen, bzw. den aktuell-agierenden 
Geschäftsführer diesbezüglich dazu zu veranlassen im Saunabereich 
des „Verwell“ auf die Einhaltung der Saunaordnung zu achten? 
 

  

 
4 

 
In allen anderen Erlebnisbädern der Bundesrepublik Deutschland 
erhalten diejenigen Kunden ein Hausverbot, die einen massiven 
Verstoß gegen die Hausordnung begangen haben. Aber diejenigen 
Kunden, die keinen Verstoß gegen die Hausordnung begehen, erhalten 
dort auch kein Hausverbot. 
 
Frage: Warum ist die Erteilung von Hausverboten im „Verwell“-
Erlebnisbad genau umgekehrt? 
 

  

 
5 

 
Das „Verwell“-Erlebnisbad verlangt stattliche Eintrittspreise, 
insbesondere im Saunabereich. Das Eintrittsgeld wird für ein Ruhe- und 
Entspannungserlebnis bezahlt, unter der Einhaltung der Saunaordnung. 
Da das bezahlte Dienstleistungsangebot meist nicht verfügbar war, 
hatten eine andere „Verwell“-Kundin und ich am 17. Mai 2016, einen 
Antrag auf Rückerstattung von Eintrittsgeld gestellt. Mit einer Anzahl 
von – sage und schreibe - 14 Reklamationspunkten! Jeder einzelne der 
Reklamationspunkte, hätte überhaupt nicht entstehen dürfen! 
 
Frage: Warum hatte der Aufsichtsrat jahrelang akzeptiert, dass der 
aktuell-agierende Geschäftsführer der Stadtwerke Verden GmbH nicht 
für einen störungsfreien Betriebsablauf in seinem Subunternehmen 
„Verwell“-Erlebnisbad gesorgt hat? 
 

  

 
6 

 
Wie kann es möglich sein, dass im Saunabereich des „Verwell“-
Erlebnisbades jahrelang Zustände herrschten, die dazu führten, eine 
Rückforderung von Eintrittsgeld zu stellen. Entsprechend eines Urteils 
des Landgerichts Verden, wurde es für Recht erkannt, eine Frage zur 
Kompetenz des aktuell-agierenden Betriebsleiters des „Verwell“-
Erlebnisbades zu stellen. 
 
Frage: Wie kann der Aufsichtsrat es zulassen, dass in einem 
Subunternehmen der Stadtwerke Verden Zustände herrschen, die zu 
einer Rückforderung von Eintrittsgeld und einer Frage in Bezug zur 
Kompetenz des aktuellen verantwortlichen Betriebsleiters führen? 
 



  

 
7 

 
Eine erste Mahnung über säumige Stromgebühren seitens der 
Stadtwerke Verden GmbH, mit einer aktuellen Mahngebühr von 2,50 
Euro, ist erklärungsbedürftig. Und zwar dringend! 
 

In der Stromgrund-Versorgungsverordnung (Strom GVV), heißt es unter 
§ 17 Absatz 2: 
 

„Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen." 
 

Eine genaue Aufstellung der Kosten, auf den Cent genau, habe ich 
bislang nicht erhalten.  
 

Frage: Warum schreitet der Aufsichtsrat der Stadtwerke nicht dagegen 
ein, sofern der aktuell-agierende Geschäftsführer seine Auskunftspflicht 
nicht erfüllt erfüllt? 
 

  

 
8 

 
In dem Antwortschreiben der Kommunalaufsicht vom 25.06.2020 heißt 
es wörtlich:  
 

„Die Stadtwerke Verden teilten mir mit, dass Ihnen bereits von dort 
schriftlich mitgeteilt worden sei, wie sich die entsprechenden Kosten 
zusammensetzen.“  
 

Das war jedoch keineswegs der Fall gewesen! Eine unkorrekte 
Aussage dieser Art, hätten die Stadtwerke Verden niemals der 
Kommunalaufsicht mitteilen dürfen.  
 

Frage: Warum akzeptiert der Aufsichtsrat, dass der Kommunalaufsicht 
Verden eine unkorrekte Aussage seitens der Geschäftsführung der 
Stadtwerke Verden GmbH erteilt worden ist? 
 

  

 
9 

 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden GmbH hat Aufgaben zu 
erfüllen, die im Gesellschaftsvertrag zwischen der Stadtwerke Verden 
GmbH und der Stadt Verden festgelegt sind. Dort sind die Aufgaben 
des Aufsichtsrates festgelegt.  
 

§10 „Aufgaben des Aufsichtsrates“ 
 

(2) „Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit des Geschäftsführers/ der 
Geschäftsführerin.“ 
 

Frage: Wie kann es deshalb möglich sein, dass mir jetzt schon zum 
dritten Male ein Hausverbot für das „Verwell“-Erlebnisbad erteilt worden 
ist, obwohl ich dort niemals einen Verstoß gegen die Hausordnung 



begangen habe? Wie kann es möglich sein, dass der aktuell-agierende 
Geschäftsführer seine Auskunftspflicht nicht erfüllt? Und wie kann es 
möglich sein, dass der Kommunalaufsicht Verden unkorrekte Auskünfte 
durch die Geschäftsführung gegeben werden? Und wie kann es 
möglich sein, dass dies alles unter der jahrelangen Kenntnis des 
Aufsichtsrates passiert? 
 

  

 
10 

 
Der „Bürgerschutzbund Verden“ hatte im Juli 2020, seine erste 
Auszeichnung verliehen. Und zwar die Auszeichnung als „Unser 
Schwarzes Schaf des Jahres 2020“. Diese Auszeichnung ging an die 
„Stadtwerke Verden GmbH“, aufgrund von neun Qualifikationspunkten. 
 
Frage: Warum hat sich der Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden bislang 
nicht als fähig erwiesen, die Störungen im Betriebsablauf zu korrigieren, 
zumal der Aufsichtsrat jahrelang und schriftlich über diese 
Betriebsstörungen informiert worden ist? 
 

  

 
11 

 
Meiner Ansicht nach hat der Aufsichtsrat der Stadt Verden GmbH über 
Jahre hinweg wichtige Aufgaben nicht ausreichend erfüllt. 
 
Frage: Wozu ist der Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden GmbH 
überhaupt nütze? 
 

  

 
12 

 
Zur Beseitigung der Störungen im Betriebsablauf der Stadtwerke 
Verden GmbH, habe ich mir einige Gedanken gemacht, obwohl dies auf 
einer betrieblichen Position als Kundin in keiner Weise meinen 
Aufgaben entspricht.  
 
Frage: Darf ich meine Modelle zur Umstrukturieren von 
Betriebsabläufen in der Stadtwerke Verden GmbH bei einer Sitzung des 
Aufsichtsrates vorlegen? 
 

  

 

 

 

 

( gez. Anna Maria Schwenk) 


