
Dolce eröffnet
morgen offiziell
Biergarten-Saison

Bad Nauheim (hds). Sieben lan-
ge Monate musste das Dolce
by Wyndham Bad Nauheim co-
ronabedingt geschlossen blei-
ben. Nun konnte es endlich
wieder losgehen. Am Mitt-
woch eröffnete zunächst mit
dem Biergarten die Außengas-
tronomie. Am 16. Juni nimmt
dann auch das Hotel seinen re-
gulären Betrieb auf und heißt
Übernachtungsgäste wieder
herzlich willkommen.
Dieser Restart wird am mor-

gigen Freitag im Biergarten
unter dem Blätterdach der Pla-
tanen mit Live-Musik gefeiert.
Den Auftakt macht um 15 Uhr
die Bigband der Musikschule
Bad Nauheim »Magic Rhythm«.
Danach begrüßen Hoteldirek-
tor Harald Hock und Bürger-
meister Klaus Kreß die Gäste,
gefolgt vom offiziellen Fass-
anstich.
Die Bigband begleitet an-

schließend musikalisch durch
den Nachmittag. Um 18 Uhr
gehört die Bühne dem Bad
Nauheimer Musiker Wolfgang
Liebert. Sein Repertoire reicht
von Billy Joel über Neil Dia-
mond sowie Lionel Richie bis
zu Elton John. Ab 21 Uhr wird
das EM-Auftaktspiel Italien ge-
gen Türkei übertragen.
Für einen Besuch des Bier-

gartens im Platanenhof ist der-
zeit kein Corona-Negativ-Test
nötig. Allerdings kann das Ge-
lände nur mit medizinischem
Mund-Nase-Schutz betreten
werden. Da die Sitzplätze limi-
tiert sind, wird um eine Reser-
vierung gebeten.
Zur Sicherheit der Gäste in

den Außenbereichen und im
Hotelgebäude hat das Dolce
während der Schließungszeit
ein umfassendes Hygienekon-
zept erarbeitet und entspre-
chend der aktuellen Verord-
nungen umgesetzt.
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Arbeiten am Badehaus 5 starten
Sprudelhof: Neue Räume für die Krankenpflegeakademie

Bad Nauheim (pm). Wer durch
den Sprudelhof geht, merkt es
sofort: Es tut sich etwas in der
einzigartigen Jugendstilanlage:
Die Bauarbeiten im Badehaus
5 haben begonnen. Nach dem
Umbau soll dort als Mieter der
Stiftung Sprudelhof die Kran-
kenpflegeakademie einziehen,
eine gemeinschaftliche Ein-
richtung des Gesundheitszen-
trums Wetterau (GZW) und
der Kerckhoff-Klinik. Der für
die Baumaßnahme zuständige
Landesbetrieb Bau und Immo-
bilien Hessen (LBIH) hat die
ersten Firmen beauftragt, wie
er selbst in einer Pressemittei-
lung informiert. Die Firmen
seien gerade dabei, die Bau-
stelle einzurichten. »Das Bade-
haus 5 und Teile des angren-
zenden Außengeländes wer-
den mit Beginn der Arbeiten
nicht mehr zugänglich sein.«

Früher lagerte
dort Heilwasser

Finanzstaatssekretär Dr.
Martin Worms sagte als Vorsit-
zender des Kuratoriums: »Der
Beginn der Bauarbeiten im Ba-
dehaus 5 bildet den ersten
Meilenstein bei der Umset-
zung des anspruchsvollen Sa-
nierungskonzeptes. Endlich
geht es los! Für alle Beteiligten
ist der Start nicht nur ein
überaus freudiger Moment,
sondern auch das Signal, wei-
ter fest an einem Strang zu
ziehen, damit wir gemeinsam
den Sprudelhof wieder zu ei-
ner Perle für Bad Nauheim
und die Region machen. Denn
genau das haben wir vor. Bei
der Wiederbelebung des Ju-
gendstilensembles stehen wir
mit der Herrichtung des Bade-
hauses am Anfang einer Reihe

anspruchsvoller Bauaufgaben.«
Nun beginnen die Arbeiten

am Badehaus 5: Zuerst wird
der schadstoffbelastete und
nicht denkmalgeschützte Be-
hälterraum abgebrochen. »Frü-
her wurde hier das Heilwasser
gelagert, bevor es in den Bade-
wannen des Sprudelhofes zur
Anwendung kam. Eine Zeit
lang wurden die Behälter auch
für die Sole des Thermalbades
verwendet. Das alles ist vorbei.
Seit Schließung des Thermal-
bades haben die Behälter ihre

Funktion verloren. Nach dem
bevorstehenden Abbruch wer-
den hier moderne Unterrichts-
räume der Akademie entste-
hen«, blickt Frank Thielmann,
Vorstand der Stiftung, voraus.

Radioaktiv belastete
Ablagerungen

»Ich begrüße den Start der
Arbeiten im Badehaus 5 sehr.
Angesichts des bundesweiten
Mangels an Pflegekräften hat
die Theodora-Konitzky-Akade-

mie ihre Ausbildungskapazitä-
ten erheblich ausgeweitet und
platzt an ihrem derzeitigen
Standort quasi aus allen Näh-
ten. Nach dem ersehnten Um-
zug ins Badehaus 5 wird sie
noch weiter wachsen können«,
erklärt GZW-Geschäftsführer
Dr. Dirk M. Fellermann.
»Planer und Baufirmen ste-

hen beim nun beginnenden
Rückbau vor besonderen He-
rausforderungen: Die Arbeiten
finden direkt neben den histo-
rischen Innenfassaden sowie

erhaltenswerten Einbauten
des Industriedenkmals statt.
Das Abbruchmaterial ist mit
unterschiedlichen Schadstof-
fen belastet, die eine besonde-
re Behandlung erfordern«, er-
läutert Thomas Platte, Direk-
tor des LBIH. Gefunden wur-
den im Gebäude sogenannte
polyaromatische Kohlenwas-
serstoffe, kurz PAK, Asbest
und auch radioaktiv belastete
Ablagerungen aus Sole. Tho-
mas Platte: »All das muss im
Vorfeld umfassend beprobt,
aufwendig ausgebaut und
fachgerecht entsprechend der
behördlichen Genehmigung
entsorgt werden.«
Zeitgleich mit dem Rückbau

des Behälterraums werden die
Schadstoffe im Keller von Ba-
dehaus 5 beseitigt. Auch hier
gilt es, vorsichtig und sorgsam
vorzugehen, um einerseits das
historische Gebäude nicht zu
beschädigen und anderseits ei-
ne Belastung der Umwelt mit
Schadstoffen zu vermeiden.
Schließlich beginnt in diesen
Tagen dann auch der Rückbau
der in den 1960er Jahren vor-
genommen Umbauten im Ba-
dehaus. Die Umkleidekabinen
und Duschen werden wieder
entfernt, um für die künftige
Nutzung im Schulbetrieb Platz
zu machen.
Stiftungsvorstand Frank

Thielmann betont: »Alle ge-
planten Arbeiten im Bereich
der wertvollen Bausubstanz er-
folgen in enger Zusammenar-
beit und steter Abstimmung
mit dem Landesamt für Denk-
malpflege. Damit wird der be-
sonderen Bedeutung des Kul-
turdenkmals Sprudelhof Rech-
nung getragen und die zu-
künftige denkmalgerechte
Nutzung sichergestellt.«

Bei der Sanierung des Badehauses 5 muss insbesondere auf den Denkmalschutz und auf das
korrekte Entfernen und Entsorgen von Schadstoffen geachtet werden. FOTO: NICI MERZ

Anzeige

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

38% gespart

0.85

Landliebe
Joghurt
versch. Sorten,
je 500-g-Glas
(1 kg = 1.70)
zzgl. 0.15 Pfand

SensationspreisSensationspreis

beim Kauf von
DR. OETKER PIZZA &
FLAMMKUCHEN
im Gesamtwert von über 2 €

30FACH
PUNKTE

Aktionspreis

Aktionspreis

0.59

3.99

Italien/Türkei/
Griechenland:
Kirschen
Kl. I,
je 100 g

Bio Spargel
weiß/violett
14 mm+, Ursprung:
siehe Etikett, Kl. II,
je 500-g-Bund
(1 kg = 7.98)

Aktionspreis

AktionspreisAktionspreisAktionspreis

38% gespart

Aktionspreis 40% gespart

20% gespart

24% gespart

0.69

1.291.773.33

1.59

0.99 0.88

1.89

6.99

Frau Antje Pikantje
holl. Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Metzgerkochschinken
oder Schinkenspeck
je 100 g

Campofrio
Serrano-Schinken
je 100 g

Frische
Hähnchen-
Minutenschnitzel
SB-verpackt,
je 400-g-Pckg.
(1 kg = 8.33)

Salakis
Schafskäse Natur
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.80)

Storck
Toffifee
je 125-g-Pckg.
(100 g = 0.79)
Einzelpreis 1.49 € je Pckg.
je 125-g-Pckg.
(100 g = 1.19)

oder Party
Clubs Cracker
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.44)

REWE Beste Wahl
Krustibrötchen¹
je 440-g-Pckg.
(1 kg = 4.30)

Bizzl
Apfelschorle
oder Limonade¹
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.58)
zzgl. 3.30 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 13.06.2021 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

25% gespart

0.89

Red Bull
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.36)
zzgl. 0.25 Pfand

ab3
Packungen
je Pckg.

Lorenz
Crunchips Paprika
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.50)

23. Woche. Gültig ab 09.06.2021

Erfahre mehr über unser Engagement
unter rewe.de/fürdenfußball
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rewe.deUnsere aktuellen Öffnungszeiten findest du im Aushang am Markt.
Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

REWE ist Partner der Familienkarte Hessen.
Nur in teilnehmenden Märkten.
Anmelden unter www.familienkarte.hessen.de

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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