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Geschäftsführer Wolfgang Bühring
und „Bademaxx“-Chef Rüdiger Klee-
mann wiesen dabei darauf hin, dass
sich das neue Kombibad ja immerhin
gegen namhafte Konkurrenz in der Re-
gion zu behaupten habe und einiges
an Aktivitäten und Dienstleistungen
notwendig sei, um seine Attraktivität
auf Dauer zu sichern. Bühring: „Wir
glauben, dass wir das richtige Konzept
dafür haben.“

Im Hallenbadbereich wurden seit
Eröffnung knapp über 67.000, im Frei-
bad über 23.000 und in der Sauna
rund 12.000 Kunden gezählt, zusam-
men also mehr als 102.000. Hochge-
rechnet kann sich damit das Jahreser-
gebnis beim Hallenbad auf 134.000

(Soll: 90.000) und bei der Sau-
nalandschaft auf 24.000 (Soll:
25.000) beziffern.

Einen Unsicherheitsfaktor
in der Gesamtrechnung stellt
das Freibad dar, das bisher nur
an 50 von 125 Tagen (das wäre
eine ganze Saison) betrieben
wurde. Hier ergibt eine Hoch-
rechnung 59.000 statt erwarte-
ter 160.000 Wasserfreunde. In

der von Pressesprecherin Sonja Daum
erstellten Statistik wird aber betont,
dass der feuchte Sommer des vergan-
genen Jahres
überall zu „Ein-
brüchen“ ge-
führt habe
und die Vo-
raussage zu

der Freibad-Frequenz auf einem lang-
jährigen Mittel beruhe.

Optimistisch stimmt die Zuständi-
gen auch die Entwicklung der Besu-
cherzahlen in Hallenbad und Sauna.
Tummelten sich in den temperierten
Fluten im Dezember 9820 Badegäste,
so waren es im Januar 13.829. Wäh-
rend im September 1110 gesundheits-
bewussten Bürgern die Schweißperlen
auf der Stirn standen, war dies bei
ständig steigener Tendenz im Januar
bei 3616 der Fall. Fazit von Bühring
und Kleemann: „Es läuft erfreulich.“

Inzwischen wurde auf zahlreiche
Wünsche und Anregungen von Kun-
den reagiert. So hat sich der Eintritts-
preis für die Frühschwimmer redu-
ziert. Außerdem wurde ein Gruppenta-
rif (ab acht Personen) mit einem

20-prozentigen Nachlass und einer wei-
teren Ermäßigung um 20 Prozent bei
Einsatz einer „Wertkarte“ eingeführt.

Zusätzliche Investitionen dienen
der Verbesserung des Zuganges zum
Freibad, um Warteschlangen zu ver-
hindern. Eine Pergola für 180.000
Euro soll künftig Besucher schützen,
weitere Spielgeräte und Sonnenschir-
me kommen den Kindern zu Gute.

Mit großem Kursangebot (Wasser-
Gymnastik, Aqua-Biking, Schwimm-
lehrgänge) und langen Sauna-Nächten
wollen die Stadtwerke zusätzlich Gäs-
te anlocken. Trotzdem: „Auch bei wirt-
schaftlichster Führung wird ein Jah-
res-Defizit von 1,2 Millionen Euro blei-
ben“, so Bühring: „Bei den früheren
Bädern lag der aber noch höher...“
(le/Foto: Lenz)  —Spruch des Tages
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Heute: Jüdische Musik
Heute spielt Franz-Georg Rössler ab
19.30 Uhr in der Heiliggeist-Kirche
Musik jüdischer Komponisten. Der
gestrige Hinweis kam einen Tag zu
früh, wir bitten um Entschuldigung.

þ Das Auto möglichst oft stehen las-
sen und damit den Ausstoß des klima-
schädlichen Treibhausgases Kohlendi-
oxid verringern helfen – dazu rufen
die pfälzische Landeskirche gemein-
sam mit evangelischen und katholi-
schen Kirchen in Rheinland-Pfalz, im
Saarland und in Luxemburg auf. Start
der Aktion „Autofasten“ in der Pfalz
war gestern vor dem Landeskirchen-
rat.
Zum Start der elften Aktion wiesen
zwei von Nabu und BUND entsandte
„Pinguine“ auf dem Domplatz auf die
Bedeutung des „besonderen Umgangs
mit dem eigenen Fahrzeug“ während

der Aktion bis 16. März hin.
Um „Heilsam in Bewegung“ zu

kommen, verwies Umweltbeauftragte
Bärbel Schäfer auf die Unterstützung
des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar
(VRN) mit dem „Entdeckerticket“.
Nach Auskunft von VRN-Sprecherin
Beate Siegel ist die Monatskarte, die
im gesamten VRN-Gebiet von der
Westpfalz bis Würzburg gilt, in die-
sem Jahr für 45,50 Euro zu haben.

Als aktiven Beitrag zum Klima-
schutz, zur bewussten Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Verhalten so-
wie als „Kombination zwischen inne-
rer Einkehr und Umweltschutz“ im ge-

meinsamen Kampf gegen Kohlendi-
oxyd im Verkehrsbereich wollte
BUND-Vertreter Dr. Bernhard Braun
die Aktion verstanden wissen.

Mit insgesamt 1941 angemeldeten
Teilnehmern, davon 492 aus dem
VRN-Gebiet, legte Schäfer „sensatio-
nelle Zahlen“ aus dem vergangenen
Jahr vor. Das Bewusstsein hin zu ei-
nem verantwortungsvollen Umgang
mit Mobilität dauerhaft zu schärfen,
bezeichnete die Umweltbeauftragte
als herausragendes Anliegen.

Das „Bewahren der Schöpfung“
stellte Oberkirchenrat Gottfried Mül-
ler in den Mittelpunkt der aktuellen

Ziele der Evangelischen Kirche. In die-
sem Zusammenhang gelte die Teilnah-
me am „Autofasten“ als „Selbstver-
ständlichkeit“.

Beigeordneter Frank Scheid betonte
die Unterstützung der Aktion durch
die Stadt und bekannte sich als leiden-
schaftlicher Radfahrer, der „95 Pro-
zent“ aller Arbeits- und Privatwege
per Fahrrad bewältige: „Ich habe kein
Problem, das Auto stehen zu lassen“,
erklärte er und fügte hinzu: „Umwelt-
schutz beginnt in der Kommune.“
Grundsätzlich mache ihm der Kohlen-
dioxyd-Ausstoß in Speyer aber weni-
ger Sorgen als der Feinstaub.

Dass das von der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen durchge-
führte Autofasten in der Passionszeit
das Bewusstsein der Menschen verän-
dert habe, glaubt Kirchenpräsident
Eberhard Cherdron. Die zu Beginn
der vom Bistum Trier aus der Taufe
gehobenen Aktion laut gewordenen
„kritischen Stimmen“ seien mittlerwei-
le verstummt. Vielmehr habe sich ein
neues Verständnis im Umgang mit
„notwendiger und richtiger“ Mobilität
entwickelt, betonte der Kirchenpräsi-
dent gestern. (kya)

— Informationen: www.autofasten.de

Der Name war früher
Markenzeichen genug

þ Wie vielen Köpfen er die Haare
schon geschnitten hat – das kann
Karl Wacker (72) nur schätzen. Be-
kannt ist, dass er in einem langen
Arbeitsleben einem guten Dutzend
Lehrlingen den Umgang mit Kamm
und Schere beibrachte. Dabei wollte
er als kleiner Junge durchaus kein
Friseur werden. Doch der Vater, ein
Meister vom alten Schlag, wollte es
anders. So kam es, dass Sohn Karl
mit Ehefrau Karin im Jahre 1969 das
ihnen anvertraute Erbe antraten.

Im väterlichen Geschäft absolvier-
te Karl Wacker die Lehrjahre. Mit 22
machte er die Meisterprüfung in ei-
nem Beruf, in dem keine Coiffeure
sondern gestandene Friseure stehen-
den Fußes ein Handwerk vertraten,
wo die Herren der Schöpfung noch

rasiert wurden, das Messer auf dem
Wasserstein abgezogen und auf dem
Streichriemen geschliffen worden ist.
Individuelle Betreuung und Beratung
waren den Wackers, Ehefrau Karin
wirkte mit ihrem Team im Damensa-
lon, stets ein Anliegen.

Halb Speyer traf sich in den Folge-
jahren beim „Wacker“, wo Wartezei-
ten bedenkenlos in Kauf genommen
wurden. Denn was am nächsten Tag
in der Zeitung stand, machte zuerst
hier die Runde. Auf einen vermeint-
lich werbewirksamen Schriftzug wur-
de verzichtet. Der Name war Marken-
zeichen genug, bedurfte keines schmü-
ckenden Zusatzes.

Der Salon Wacker war eine Instituti-
on. Hier ließen die Oberbürgermeister
Dr. Skopp, Dr. Rosskopf und Werner
Schineller ebenso ihre Haare wie der
Geschäftsmann, der Auszubildende
und der Schüler. Bischof Dr. Anton

Schlembach gehörte ebenso zum Kun-
denkreis wie sein Vorgänger Dr. Fried-
rich Wetter, dem Wacker bei einer Vi-
site der Bayernmetropole seine Auf-
wartung machte und prompt „vor
Ort“ den Kardinal bedienen durfte.
Auch Neustadts Alt-OB Dr. Brix war
ein Wacker-Fan, der eigens zum Haa-
re Schneiden nach Speyer reiste.

1926 eröffnete Karl Wackers Vater
sein Friseurgeschäft in der Bahnhof-
straße. Nach dem Krieg zog er in die
Korngasse und 1948 auf die Hauptstra-
ße gegenüber dem „Ratskeller“. Im
Jahre 1975 bauten Karl und Karin Wa-
cker das Anwesen des damaligen Spei-
seölhändlers Zech in der Korngasse zu
einem florierenden Damen- und Her-
rengeschäft aus und um.

Die Wackers verbrachten viele Jah-
re ihren Urlaub mit den beiden heute
in München lebenden Enkeln in Ita-
lien. Der Brocken im Harz ist ihnen

ebenso vertraut
wie der König-Lud-
wig-Wanderweg in
Füssen. In diesem
Jahr ist eine Schiffs-
reise auf der Rho-
ne angesagt. Bis da-
hin erkunden Karl
und Karin Wacker
die Umgebung von
Speyer mit dem
Rad. Beide sind
Nichtraucher,
schätzen aber ein
oder mehrere Glas
Bier, lieben Pfälzer
Hausmannskost, auf die sie während
ihres Berufslebens oft verzichten
mussten, als sie aus Zeitgründen „aus
der Dose“ lebten.

Im eigenen Haus im Alois-Gruber-
Weg im Vogelgesang sind die Rollen
klar verteilt. Karl ist Einkäufer und

sorgt für alles,
was Ehefrau Ka-
rin im Haushalt,
vor allem aber
zum Kochen
braucht.

In diesem Jahr
feiern die beiden
Fans von 1860
München Golde-
ne Hochzeit. Ken-
nen gelernt hat
Karl Wacker sei-
ne aus dem thü-
ringischen Ilmen-
au stammende

Ehefrau auf einem der in den fünfzi-
ger Jahren äußerst beliebten „Räuber-
bälle“ im alten Stadtsaal. Wacker ist
Gründungsmitglied des VfR Speyer,
Beitragszahler in der Stadtjugendka-
pelle und im Dombauverein.
(bw/Foto: Lenz)

þ Ein halbes Jahr nach seiner Eröffnung
sind sich die Verantwortlichen sicher, dass
das „bademaxx“ in einer Erfolgsbahn
schwimmt. Anlass dazu: Die Besucherzahlen
liegen jetzt schon teilweise über den Progno-
sen, so dass das angesteuerte Jahresziel von
250.000 Gästen kaum noch verfehlt werden
könne. Eine Zwischenbilanz, verbunden mit
einer Reihe von Verbesserungen, wurde ges-
tern „vor Ort“ präsentiert.

„Hilfe, meine Eisscholle schmilzt“: plakativer Hilferuf der „Pinguine“, Mitstreiter der regionalen Klima-Allianz, vor dem Landeskirchenrat am Domplatz.  —FOTO: LENZ
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Früher oft „aus der Dose“ gelebt,
nun Freunde der Hausmannskost:
Karin und Karl Wacker.

Kombi-Bad schwimmt in Erfolgsbahn
Besucherzahlen stimmen Verantwortliche optimistisch – Weitere Investitionen

þ „Fasten ist Verzicht, um das Leben
neu zu gewinnen.“ Darauf hat Weihbi-
schof Otto Georgens gestern im Dom
zum Beginn der 40-tägigen österli-
chen Bußzeit hingewiesen. Beim Fas-
ten gehe es keineswegs darum, über-
flüssige Pfunde los zu werden oder die
Frühjahrsmüdigkeit zu vertreiben.
„Wer fastet, nimmt Abstand von den
eingefahrenen Gleisen, vom Trott des
Alltags, der nur zu oft die Gedanken
besetzt – er wird fähig, mit wachem
Geist sich dem heiligen Gott zuzuwen-
den“, betonte der Weihbischof im
Aschermittwochsgottesdienst.

Während des Gottesdienstes zeich-
nete Georgens die Gläubigen – wie es
seit dem elften Jahrhundert Tradition
ist – mit einem Aschenkreuz. Die aus
geweihten Palmzweigen gewonnene
Asche gilt als äußeres Zeichen für
Trauer und Buße. Das Aschenkreuz
symbolisiert den Beginn der Bußzeit
und zugleich die Hoffnung auf die
Auferstehung. Der Aschermittwoch
ist neben dem Karfreitag der einzige
Tag, der in der katholischen Kirche als
strenger Fastentag gilt.

Die Predigt findet sich im Internet
unter „www.bistum-speyer.de“. (is)

Bistum sammelt für
Erdbebenopfer in Ruanda
Von dem verheerenden Erdbeben,
das am Sonntag den Süden Ruandas
erschüttert hat, war die Speyerer Part-
nerdiözese Cyangugu besonders
schwer betroffen. Mindestens 40
Menschen kamen dabei ums Leben,
mehr als 500 wurden verletzt, tausen-
de sind obdachlos (wir berichteten
gestern). Weihbischof Otto Georgens
hat deshalb die Katholiken des Bis-
tums Speyer um Spenden für die Op-
fer des Bebens gebeten. Aus seinem
Katastrophenfonds stellte das Bistum
bereits 100.000 Euro für die Soforthil-
fe in der Partnerdiözese zur Verfü-
gung. Auch ein Teil der Kollekte, die
am kommenden Sonntag in allen
Pfarreien des Bistums für die Kata-
strophenhilfe des Caritasverbandes
stattfindet, soll zur Linderung der
Not in dem Erdbebengebiet einge-
setzt werden. Spenden für die Opfer
des Erdbebens erbittet das Bistum
auf sein Konto Nr. 50709 bei der Liga
Speyer (BLZ 750 903 00) mit dem
Vermerk „Erdbeben Ruanda“. (red)

Heute Lokal

Politischer Aschermittwoch
bei CDU und SPD —Seite 2

Aus Klambt-Druck wird
ein Lagerhaus  —Wirtschaft

Schwimmkurs bei der
Wasserwacht —Land, Seite 4

Eine lose Klemme und
ein armer Hund —Land, Seite 5

Nach Vögele-Umzug: Folgen
für Metropolregion? —Region

Joe Onohiol spendet wieder
für Kamerun —Sport, Seite 7

Stadtsportverband ehrt
seine Aktiven  —Sport, Seite 8

Termine

„Haus für Kinder“
wird wieder eröffnet
Die Wiedereröffnungsfeier im „Haus
für Kinder“ St. Hedwig beginnt am
Sonntag um 14 Uhr im Gemeindezen-
trum St. Hedwig mit einem Gottes-
dienst, den die Kinder gemeinsam
mit Pfarrer Ehrmantraut gestalten.
Daran schließt sich die Segnung der
neuen Räume an, anschließend gibt‘s
Kaffee und Kuchen. Ein Kickertur-
nier wird von Bürgermeister Brohm,
Axel Wilke sowie den Pfarrern Ehr-
mantraut und Linvers eröffnet. (red)

Blaulicht

Diebstahl mit Folgen

Aus dem Rollator (Gehhilfe) wurde
einer älteren Frau am Dienstag gegen
11.25 Uhr im REWE-Markt in der
Kurt-Schumacher-Straße durch eine
junge Frau die Geldbörse entwendet.
Die Täterin (20-22 Jahre alt, schlanke
Figur, mittelblondes Haar, europäi-
scher Typ, etwa 160 Zentimeter
groß) hob noch am gleichen Tag mit
der im Geldbeutel befindlichen EC-
Karte bei der Hausbank der Geschä-
digten einmal 1500, beim zweiten
Mal 500 Euro ab. (red)

Spruch des Tages

„Keiner hat in Speyer so viele Kleider-
haken gekauft wie wir im letzten hal-
ben Jahr...“

Rüdiger Kleemann, Chef des „bade-
maxx“, im gestrigen Pressegespräch
zur Entwicklung des Kombibades:
Fehlende Kleiderhaken waren nach
der Eröffnung der Einrichtung im Au-
gust vergangenen Jahres immer wie-
der reklamiert worden. (le)

Speyerer Rundschau

Redaktion:

dran denken

persönlich

Wo „halb Speyer“ Haare gelassen hat

Das Auto möglichst oft stehen lassen
Auftaktveranstaltung zur elften Aktion „Autofasten“ auf dem Domplatz — Bewusstsein im Umgang mit Mobilität schärfen

Aschenkreuz als
Verzicht-Zeichen
Beginn der Bußzeit
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