
Stammgästen wird mitunter 
schon im Umkleidebereich eine 
eigentlich kleine, aber wichtige 
Veränderung auffallen: Neue, 
bestens sicht- und lesbare  Hin-
weistafeln lotsen die Gäste 
durch die „Börde-Therme“. 
„Wir haben jetzt so viele Mög-
lichkeiten, neue Saunen, einen 
riesigen Saunagarten, Dutzende 
Plätze und Wege auch rund um 
das Außenbecken des Bades – 
da sollen die Schilder jeden 
Gast zu seinem Lieblingsplatz 
geleiten“, zwinkert Ulrike Wie-
ners. Die Betriebsleiterin freut 
sich, dass die Landschaftsgärt-
ner ihr Werk pünktlich zur war-
men Jahreszeit vollendet haben. 

Und was für eine eindrucks-
volle Anlage haben sie hinter-
lassen: Die „Panoramasauna“, 
die „Siedehütte“, das „Schwe-
bebecken“ oder die einmalig 
originelle Sauna im neu errich-
teten Gradierwerk (die PER-
SPEKTIVE berichtete) – sie alle 
liegen eingebettet in eine Land-
schaft aus etlichen, darunter 
schon ziemlich großen Pflanzen. 
Nie dagewesene, gefällige Sicht-
achsen sind entstanden, die Na-
turstein-Wege führen zu immer 

wieder andersartigen Plätzen, 
stillen Winkeln, schattigen wie 
sonnigen „Ecken“. Harmonisch 
„schwebt“ das warme Solebe-
cken inmitten eines Freiluft-In-
nenhofs, das verglaste Ruhehaus 
bietet unbegrenzte Blicke ins 
Grüne, so dass man selbst in 

einer der dortigen bequemen 
Ruhenischen das Gefühl hat, 
„draußen im Garten“ zu sein.  

Was im Saunagarten gilt, 

setzt sich im Badbereich rund 
um die miteinander durch 
einen Schwimmkanal verbun-
denen, ebenso erneuerten Au-
ßenbecken fort. Niemals zuvor 
gab es hier so herrlich zahlrei-
che und vielfältige Optionen, es 
sich auf einer Liege bequem zu 

machen – in der Sonne oder 
unter großen schattenspenden-
den Schirmen, die zusätzlich 
aufgestellt worden sind. Dabei 
fühlt sich ein Aufenthalt in der 
Anlage an, als wäre all das 
„schon immer“ dagewesen, die 
Einbettung in den ebenso fer-
tiggestellten Kurpark (siehe 
Seite 7) lässt einen beinahe ver-
gessen, dass man „nur“ in 
einem Teil des Areals 
schwimmt, liegt, wandelt. Park-
artig umschließt das „Grün“ 
den Gast allseitig. 

Eine eigene Gastronomie-
Terrasse gehört zu den während 
des Umbaus geschaffenen Er-
rungenschaften: innen wie 
außen ist sie nutzbar, und ge-

rade draußen ist das Motto 
auch dort: „viel Platz“. 

Apropos: Die trotz Wieder-
eröffnung geltenden Corona-
Beschränkungen lassen sich, 
das hebt Ulrike Wieners hervor, 
in der „Börde-Therme“ ausge-
sprochen gut umsetzen. Alle 
nötigen und erdenklichen 
Schutzmaßnahmen werden ge-
boten. Und die enorme Größe 
und Weitläufigkeit der attrakti-
vierten Anlage stellt, innen wie 
außen, sicher, dass jeder mit 
genug Abstand zu anderen 
Gästen den Tag unbeschwert 
genießen kann. (Alle Infos dazu 
wie zu den mitunter geänder-
ten Öffnungszeiten finden sich 
übrigens tagesaktuell auf der 
Homepage www.boerde-
therme.de). 

Selbst die Kur-Gäste oder 
Spaziergänger aus dem Ort wie 
Tagesgäste, die gerade nicht die 
„Börde-Therme“ besuchen, 

können die Café-Situation dort 
genießen: Vom neugestalteten 
Vorplatz aus steht jetzt am öst-
lichen Kurpark-Entree eine ein-
ladende Verweilmöglichkeit, ein 
toller Ort für Pause und Stär-
kung bei Snacks oder einem 
aromatischen Kaffee für jeden 
zur Verfügung. 

Doch zurück „nach drin-
nen“: Sauna-Gäste, die eine Er-
frischung zu sich nehmen oder 
etwas gegen den Hunger tun 
wollen, können das seit neues-
tem direkt am Saunabecken auf 
einer ebenfalls hinzugekomme-
nen Gastro-Terrasse, müssen 
mithin nicht einmal mehr vom 
Freien nach drinnen gehen. 

Eine Event-Fläche neben 

dem Badbereich gehört zu den 
weiteren Erweiterungen, die die 
besagten endlosen Möglichkei-

ten bieten – und abermals herr-
liche Ausblicke, etwa hinüber 
zum Gradierwerk, vor dessen 
Abdrift man sogar thermensei-
tig Platz nehmen kann, so ge-
wünscht! Für Ulrike Wieners ist 
die Event-Fläche beispielsweise 
ideal geeignet, um besondere 
Aktionen dort zu veranstalten. 

Gleichwohl gibt es ebenfalls 
Bewährtes und Gewohntes 
neben den vielen, selbst für 
Stammgäste noch zu entde-
ckenden Erweiterungen. So 
sind die Angebote in Massage, 

Wellness oder Kosmetik inzwi-
schen wie gewohnt buchbar. 
Die Kurse in der „Börde-
Therme“ laufen gleichermaßen 
wieder: „Ja“, bestätigt Ulrike 
Wieners, „die führen wir nach 
der Pause nun fort. Wir haben 
tolle Angebote dabei – sowohl 
‚nass‘ als auch ‚trocken‘“, 
schmunzelt die Betriebsleiterin. 

Die eingangs erwähnten, 
neuen Hinweistafeln, das Leit-
system zu den mannigfaltig 

vorhandenen Attraktionen der 
umgestalteten und erweiterten 
„Börde-Therme“ sind nicht nur 
eine willkommene Orientie-
rungshilfe, eine Unterstützung 
in zeitgemäßem, frischem De-
sign. Sie sind beinahe zugleich 
eine Metapher für den wegwei-
senden Charakter, den die 
„Börde-Therme“ nun zweifels-
ohne hat. Und der zeigt, wie 
man einen ganzen Tag ab-
wechslungsreich, durchströmt 
von immer wieder „frischen“ 
Eindrücken und vor allem mit 
geradezu unbegrenzten Ent-
spannungsmöglichkeiten ge-
nießen kann. 

Uwe Schmalenbach
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Schutz, Schatten und viel Platz
„Börde-Therme“ öffnet wieder für stundenlange Entspannung und Wellness

Endlich! Nach derzeitigem Stand  

öffnet die komplett erneuerte, massiv  

erweiterte „Börde-Therme“ nach der  

coronabedingten Zwangspause ab dem 

30. Mai den Badbereich wieder für alle. 

Und eines sei vorweg geschickt: Der  

Erwerb einer Tageskarte mit unbegrenz-

ter Aufenthaltsdauer, er hat sich noch  

nie zuvor so gelohnt wie jetzt, da fast 

3.000 Quadratmeter an Erlebnis,  

an Möglichkeiten und Platz  

hinzugekommen sind und so für viele 

Stunden am Stück Abwechslung bieten.  

„WIR HABEN TOLLE  
ANGEBOTE – NASS ALS 

AUCH TROCKEN.“

Um die Außenbecken wurden ebenfalls reichlich Plätze zum Verweilen, zum 
Entspannen geschaffen.              Fotos: Schmalenbach

Als wenn die „Siedehütte“ schon immer hier im 
Grünen gelegen hätte, wirkt die Gestaltung.

Das Gastro-Angebot gibt es an vielen neuen Orten 
wie dieser Terrasse, erklärt Ulrike Wieners.

Ein neues Leitsystem führt unkompliziert zu allen 
Lieblingsplätzen.

Die Panoramasauna ist eine der neuen Attraktionen 
im grünen Saunagarten der „Börde-Therme“.

Riesige Sonnenschirme wurden angeschafft und 
spenden bei Bedarf Schatten an Sommertagen.

Die Einbettung in den Kurpark mit seinem Baum-
bestand schafft gefällige Sichtbeziehungen.

Ruhemöglichkeiten gibt es ebenso reichlich, etwa 
hier im Ruheraum „Aquaticus“, in dem sogar Was-
serbetten zur Verfügung stehen.


