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KALTENKIRCHEN. Knapp acht
Millionen Euro kostet das bis-
lang wohl größte Bauprojekt
in der Geschichte der Holsten-
therme. „Paradies-Insel“ soll
das neue Erlebnisbad heißen.
Es wird auf dem Gelände der
Holstentherme entstehen,
Richtung Parkplatz und Frei-
bad. Baubeginn ist 2021. 

Ab 2022 sollen sich die Be-
sucher dann dort vergnügen
können. Das moderne ver-
glaste Gebäude hat eine Flä-
che von knapp 2000 Quadrat-
metern mit 260 Quadratme-
tern Wasserfläche für Pools
und Attraktionen. Höhepunkt
des geplanten Baus ist die sie-
ben Meter hohe Fensterfront,
die einen Blick über den Au-
ßenbereich gewährt. Rund
230 Gäste können sich dort
pro Stunde aufhalten.

Holstentherme-Geschäfts-
führer Stefan Hinkeldey
schwärmt von der gewählten
Thematik des neuen Erlebnis-
bades: „Es ist karibisch, aber

modern interpretiert, mit lei-
sen Wasserattraktionen, Pools
und umlaufenden Relaxflä-
chen auf zwei Ebenen.“ Pal-
men und Gastronomie werten
den dauerhaft 33 Grad war-
men Bereich zusätzlich auf.

Die Idee eines Neubaus ent-
wickelte sich aus einem Pro-
blem heraus, erzählte Hinkel-
dey bei der Präsentation des
Großprojekts. Das jetzige Er-
lebnisbad, das Herzstück der
Holstentherme, ist seit der Er-
bauung 1989 nicht mehr sa-
niert oder erneuert worden.

Eine umfangreiche Sanierung
der Becken, von Dachs, Lüf-
tungsanlagen, Statik und
Wassertechnik sei dringend
nötig. „Danach hätten wir
zwar eine schönes neues Er-
lebnisbad, doch das Bad hätte
sechs bis neuen Monaten
schließen müssen.“ Gäste-
schwund und Umsatzeinbu-
ßen im hohen Maß wären die
Folge. Der Aufwärtstrend der
letzten Jahre wäre damit ge-
stoppt.

Die Lösung des Problems:
Der Neubau eines zusätzli-
chen Erlebnisbads. „Der Be-
darf an mehr Fläche ist ohne-
hin da“, so Hinkeldey. An
Spitzentagen kommen schon
mal 3800 Gäste in die Holsten-
therme. Der Betrieb im alten
Erlebnisbad kann ohne Ein-
schränkungen während des
Baus weiterlaufen. Sobald das
neue Bad fertig ist, soll dann
das alte saniert werden. „Da-
für sind wir noch auf der Su-
che nach einem Thema“, sagt

der Geschäftsführer. Ende
2022 sollen dann beide Bäder
komplett nutzbar sein. „Fami-
lien mit Kindern an den Wo-
chenenden und Urlauber, die
relaxen wollen, an den Werk-
tagen sollen das erweiterte
Angebot nutzen können“, so
Hinkeldey.

Erst 2018 wurde die Garde-
roben-Kapazität um 400
Schränke erweitert, ein Jahr
zuvor die koloniale Eingangs-
halle eingeweiht. In der Sau-
nawelt wurde im Dezember

die neue Mexico-Sauna in Be-
trieb genommen. Mittlerweile
sind 150 Angestellte in der
Holstentherme tätig. 

Die Kosten über 7,8 Millio-
nen Euro werden allein von
der Holstentherme getragen.
Hinkeldey: „Der Haushalt der
Stadt Kaltenkirchen wird
nicht belastet.“ Die Wirt-
schaftlichkeit des Projekts sei
durch umfangreiche, externe
Marktanalysen bestätigt wor-
den.

540 000 Gäste besuchten
2019 die Holstentherme. Das
sind zehn Prozent mehr als in
2018. Mit den Besuchern des
Freibads sind es rund 600 000.
„Damit sind wir ein echtes
Schwergewicht im Norden“,
sagt Hinkeldey. Knapp 7,5
Millionen Euro hat die Ther-
me im vergangenen Jahr er-
wirtschaftet, allein 1,3 Millio-
nen Euro mit der Gastrono-
mie. Durch die gleichzeitig
steigenden Kosten erwirt-
schafte das Unternehmen seit
einigen Jahren eine schwarze
Null. Für den Neubau des Er-
lebnisbades muss die Holsten-
therme Kredite aufnehmen. 

Das Paradies kostet 7,8 Millionen Euro
Holstentherme gönnt sich ein neues Erlebnisbad – Baubeginn ist 2021
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Die Holstentherme-Geschäftsführer Torge Pfennigschmidt (links) und Stefan Hinkeldey freuen sich auf das neue Projekt „Paradies-Insel“.
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2 Nach dem Neubau 
wird das alte Bad saniert.
Zusammen sollen beide
ab Ende 2022 nutzbar sein.

So soll der Außenbereich des neuen Erlebnisbads aussehen, mit
Palmen und Pool.

Innen sind viele kleine Pools gepkant, Palmen und stetig 33 Grad
Celsius – paradiesisch eben. VISUALISIERUNGEN: HOLSTENTHERME

Seit der Eröffnung des
Erlebnisbads in Kaltenkir-
chen 1991 haben sich die
Besucherzahlen mehr als
verdreifacht. Im ersten Jahr
kamen rund 160 000 Gäste,
2019 waren es 541 514. Seit
2014 steigern sich die Zah-
len kontinuierlich, einzige
Ausnahme bildet das Jahr
2018 mit dem besonders
heißen Sommer. Von 2018
bis 2019 stiegen die Be-
sucherzahlen um 10,9 Pro-
zent. Mit dem Bau eines
zusätzlichen Erlebnisbads
rechnet die Holstentherme
mit noch mehr Besuchern.

Besucherzahlen

SETH. Trotz der großen Um-
baumaßnahmen an der
Grundschule Seth war das
Neujahrskonzert mit rund 300
Gästen sehr gut besucht.

Das Landesfeuerwehror-
chester Schleswig-Holstein
unter der Leitung des Dirigen-
ten Torsten Stramm eröffnete
das Konzert mit dem Marsch
„König Friedrich des Großen“.
Schwungvoll ging es weiter
mit Filmmusik und einem
Medley mit bekannten ameri-
kanischen Titeln und Solo von
Joscha Steenhagen am Tenor-
saxophon.

Eggert Ruge, Musiker am
Flügelhorn, begeisterte mit
seinem gefühlvollen Solo aus
„Camille“. Zur Überraschung
endete der erste Teil des Kon-
zerts mit einem Klaviervortrag
der 15-jährigen Sophie von Su-
lecki, die großen Beifall er-
hielt.

Nach einem Medley von den
Blues Brothers ging es in die
Pause mit einem Gratis-Berli-
ner der Bäckerei Michely. Lo-
thar Dehnert, Musikfreunde

Seth, dankte Hilde und Reiner
Pump für ihre zehnjährige or-
ganisatorische Mitarbeit für
das Neujahrskonzert. Mit Ge-
schenk und Blumenstrauß
wurden beide mit großem Ap-
plaus verabschiedet.

Nach der Pause spielte das
Orchester Rockmusik wie
„Welcome to the Jungle“ und
„Tiger Rag“. Mit ihren Ge-
sang-Soli von „Angels“, einer
modernen Version des Hilde-

gard-Kneef-Titels „Für mich
soll’s rote Rosen regnen“, und
in der Zugabe mit „Somewhe-
re over the Rainbow“ brillierte
die Moderatorin des Abends,
Daniela Hass.

Das Konzert endete mit dem
traditionellen Radetzky-
Marsch, dirigiert vom Raiffei-
senbank-Vorstandsmitglied
Wolfgang Riesenberg und dem
Marsch „Gruß an Kiel“ sowie
dem Schleswig-Holstein-Lied.

Stimmungsvoller Start ins neue Jahr

Das Feuerwehrorchester Großhansdorf mit Solo-Sängerin und Mo-
deratorin Daniela Hass FOTO: PRIVAT


