
Der letzte Aufguss
Einst war Busses Waldkurbad Vorreiter der Sauna- und Wellnessbranche – nun endet der öffentliche Betrieb

Von Simone Lutz

FREIBURG-WALDSEE. Am Sonntag, 23.
Dezember, um Punkt 11 Uhr soll
Schluss sein: Dann schließt Paul Busse
das Waldkurbad im Stadtteil Waldsee
für die Öffentlichkeit. Nur Gäste des
Campingplatzes und der Hostel- und
Gästezimmer können die in Zukunft
verkleinerte Anlage noch nutzen. Paul
Busse selbst zieht sich aus dem Ge-
schäft zurück, sein Sohn Claus und des-
sen Frau Andrea führen die Übernach-
tungsbetriebe und das Waldcafé weiter.

Das Waldkurbad ist vielen Freiburgerin-
nen und Freiburgern ein Begriff – oder
vielmehr die gesamte Anlage der Familie
Busse am Möslepark. Schon Anfang der
1950er-Jahre bauten Hannelore und Sieg-
fried Busse hier das „Erste Badische Roll-
schuh- und Eislaufstadion“, Ende des
Jahrzehnts wich es einer Minigolfanlage.
1955 eröffneten die Busses außerdem ei-
nen Campingplatz, den es heute noch
gibt.

1977 dann gründete ihr Sohn Paul Bus-
se das „Waldkurbad am Möslepark“ mit
medizinischer Bäderabteilung, einer Ab-
teilung für Massagen und Gymnastik und
einer Saunalandschaft mit Licht- und Luft-
badegarten sowie Freischwimmbecken.
Der Zuspruch war so groß, dass 1979 die
erste Blockhaussauna im Südwesten
Deutschlands dazukam, wenig später die
Frauensaunaanlage.

Mehr als 40 Jahre lang hat Busse den
Betrieb geführt, hat Konkurrenz in Hal-
lenbädern und Fitness-Studios wachsen
sehen, kämpfte mit den Förderrichtlinien
der Krankenkassen, modifizierte sein An-
gebot mit Heil- und Wohlfühlanwendun-
gen, überstand den Einbruch der Besu-
cherzahlen beim Bau der B31-Ost neu
und kämpfte zuletzt gegen, wie er es

nennt, „Verlärmung“ durch das benach-
barte Fußballnachwuchs-Leistungszent-
rum des SC Freiburg. Nun hört er, der sein
Waldkurbad mit Leidenschaft, Herz und
nach eigenen Vorstellungen leitete, auf.
„Es hat sich dazu entwickelt“, sagt der 69-
Jährige. Er geht nicht im Zorn, aber desil-
lusioniert. In den vergangenen 30 Jahren
habe sich vieles zum Nachteil entwickelt,
sagt Paul Busse. Die Branche sei freizeit-
statt gesundheitsorientiert geworden,
was dem staatlich geprüften Masseur und
medizinischen Bademeister nicht gefällt.
Vor allem das „Gängeln, Bevormunden,
die Verwaltungs- und Protokollierpflich-

ten“ seitens des Gesetzgebers empfand er
als zunehmend unerträglich. Dass er sei-
ne Steuererklärung nicht mehr von Hand
machen darf, so etwas erzürnt ihn. Busse:
„Für mich ist Ende mit diesem Staat, ich
möchte wieder atmen können.“ Den letz-
ten Anstoß, seine Berufssituation zu über-
denken, gab ein privater Schicksals-
schlag: Anfang des Jahres starb sein 14
Jahre älterer Bruder. „Da wurde mir die
eigene Sterblichkeit bewusst“, so Busse.

Da sich für das Waldkurbad trotz jahre-
langer Suche kein Pächter fand, wird um-
disponiert. Sohn Claus und Schwieger-
tochter Andrea, die bereits den Camping-

platz, das Waldcafé und die neuerbauten
Gästezimmer managen, übernehmen den
Übernachtungsbereich des Waldkurbads.
Ein Teil der Saunaanlage soll für Gäste des
Hauses erhalten bleiben. Wie genau, das
werde noch erarbeitet, sagt Paul Busse.

Als sich die Nachricht herumsprach,
habe er berührende Briefe von Stammgäs-
ten bekommen, die sich bei ihm bedank-
ten, „das tut gut“. Unternehmer zu sein
und Risiken einzugehen, das habe ihm
Spaß gemacht, sagt Paul Busse. „Das ist
nicht weg, das nehme ich mit.“ Und: „Ich
bin dankbar, dass ich das so lange machen
konnte.“

Das Waldkurbad Busse hat stets das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt. F O T O : M I C H A E L B A M B E R G E R


