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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

da liegt es vor Ihnen: das letzte Stadtblatt des Jahres 2014. Ich 
kann mich noch gut erinnern, welches Thema ich im ersten Heft des 
Jahres 2014 aufgegriffen habe: das 10-jährige Jubiläum unserer 
tollen KissSalis-Therme.  Wenn man dann den weiteren Verlauf des 
Jahres aus kommunalpolitischer Sicht betrachtet, dann stellt man 
im Rückblick fest, dass dieser Anlass, der in anderen Städten wahr-
scheinlich ein ganzes Jahr thematisch geprägt hätte, bei uns fast 
ein wenig untergegangen ist. Ja, in Bad Kissingen ist eben immer 
viel los – politisch, gesellschaftlich, was den Veranstaltungsbereich 
angeht oder auch in der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt. 
Es tut sich so viel, dass die einzelnen wichtigen Themen immer nur 
kurz im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

Alleine wenn wir das jetzige vor Ihnen liegende Stadtblatt anschau-
en, so zeigt sich eine große Bandbreite. Die vielfältigen Veranstal-
tungen zum Beispiel, die einen wichtigen Teil der Lebensqualität in 
unserer Stadt ausmachen oder die sozialen Aspekte, beispielsweise 
beim Roten Kreuz oder den Beiräten, die Infrastrukturentwicklungen 
mit dem Neubau der Radwege oder die Aktionen im Gesundheits- 
oder Wirtschaftsbereich – welche andere Stadt in dieser Größenord-
nung hat eine solche Vielfalt an Maßnahmen und Entwicklungen 
aufzuweisen? Und da sind jetzt die „Dauerbrenner-Themen“ wie 
zum Beispiel Kurhaushotel, Kurhausbad, Luitpoldbad, Rosengar-
ten-Springbrunnen oder die Stege über die Saale noch gar nicht 
dabei. Ich gehe davon aus, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sich über diese Dinge  auch aus der Tagespresse informieren oder 
vielleicht auch einmal die städtische Website www.badkissingen.de  
oder unsere Facebook-Seite besuchen. Mir liegt sehr daran, dass 
die Fakten, Entwicklungen und Hintergründe der Geschehnisse in 
unserer Stadt der Öffentlichkeit bekannt und transparent gemacht 
werden, um sachgerecht zu diskutieren, Meinungen zu bilden und  
damit, was die Stadtpolitik angeht, auch Entscheidungen fundiert 
treffen zu können.

Ich würde mir nur manchmal noch mehr wünschen, dass die 
Grundhaltung dabei eine positiv nach vorne gerichtete, und nicht 
eine destruktiv negative wäre. Ich hoffe, mit diesem Stadtblatt kön-
nen wir vielleicht wieder einen Teil dazu beitragen, dass uns das 
Erstere gelingen möge.

Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles, segensreiches Weihnachts-
fest, frohe Feiertage, einen guten Rutsch und Gottes Segen für das 
Jahr 2015! 

Herzlichst 
Ihr

Kay Blankenburg
Oberbürgermeister
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„2014 war ein erfolgreiches Jahr“
Interview mit Oberbürgermeister Kay Blankenburg

Herr Blankenburg, das Jahr 2014 
ist fast vorüber. Nicht nur die Kom-
munalwahl im Frühjahr hat die 
Stadt  politik geprägt. Es gab viele 
The men, die rege in der Öffentlich-
keit diskutiert wurden – natürlich 
auch das Kurhaushotel und das Kur-
hausbad. Wie ist dazu ihre aktuelle 
Einschätzung?
Vorweg: Ich bedauere es nach 
wie vor, dass das Kurhaushotel 
Ende 2010 geschlossen wurde. 
Aber jetzt schauen wir gemein-
sam nach vorne. Und ich stelle 
fest: Der Freistaat Bayern steht zu 
seiner Verpflichtung. Er nimmt 
viel Geld in die Hand, um das 
Grundstück möglichst attraktiv 
für einen Investor anbieten zu 
können. Ich glaube auch nicht, 
dass jetzt, wie manche befürch-
ten, der Druck auf den Freistaat 
sinkt. Im Gegenteil. Ich glaube, 
dass mit dem Abbruch der Ge-
bäude und insbesondere mit der 
Investition, die dafür notwen-
dig ist, der Druck auf den Frei-
staat Bayern enorm gewachsen 
ist. Wenn der Freistaat schon so 
viel Geld ausgibt, dann muss sich 
das auch in einer erfolgreichen 
Ansiedlung eines Top-Hotels nie-
derschlagen, sonst waren diese 
Aufwendungen vergeblich. Und 
das würde der Freistaat Bayern 
nicht akzeptieren können. Inso-
fern stimmt für mich das Motto: 
dieser Abbruch ist tatsächlich ein 
Aufbruch. 

Und noch ein Wort zum Kur-
hausbad: das Kurhausbad muss-
te wegen der Abbrucharbeiten 
geschlossen werden; ein Weiter-
betrieb funktioniert technisch 
einfach nicht. Das Kurhausbad 
ist ein wundervolles denkmal-
geschütztes Gebäude, identi-
tätsstiftend und bedeutend für 
Bad Kissingen. Deshalb freue 
ich mich, dass der Freistaat so 
viel Geld bereitstellt, um es kom-
plett zu überholen. Es wird, das 
hat der Freistaat Bayern verspro-
chen, umfassend saniert und für 
neue Nutzungen vorbereitet. Ich 
verspreche mir gerade in unse-
rem Kerngeschäft Gesundheit, 
Wellness und medizinische An-
wendungen tolle neue Möglich-
keiten. Ich bin sicher: Wir werden 
in Zukunft gefühlt eher mehr als 
weniger „Kurhausbad“ wahrneh-
men, vielleicht mit neuen Akzen-
ten. Natürlich ist es schade, wenn 

die ursprüngliche Nutzung als 
Badeeinrichtung wegfällt. Immer 
weniger Menschen haben das 
Bad besucht. Die Anforderungen 
sind heute anders. Deshalb ist es 
gut, wenn das Bauwerk eine neue 
Nutzung bekommt. Diese muss 
etwas mit Gesundheit zu tun ha-
ben. Auch wenn es schmerzlich 
ist – die Umnutzung von Denk-
mälern ist oft die einzige Mög-
lichkeit zum Erhalt. Auch nach 
dem Neubau des Hotels macht 
die Wiederinbetriebnahme des 
Kurhausbades in der bisherigen 
Nutzung keinen Sinn. Kein priva-
ter Investor ist bereit, sich auf die 
mit einem denkmalgeschützten 
Gebäude verbundenen Unwäg-
barkeiten einzulassen. Mir war 
sehr wichtig, dass in Bad Kissin-
gen auch künftig Moorbäder, als 
echte Vollbäder, angeboten wer-
den, das gehört einfach zu unse-
rer Stadt. Deshalb habe ich an-
geschoben, dass unsere KissSa-
lis-Therme jetzt auch das Moor-
Angebot hat. Ich bin davon über-
zeugt, dass das Angebot jetzt at-
traktiver ist als vorher.

Noch nicht zu sehr in der öffentli-
chen Diskussion, aber von der Di-
men  sion her ein wichtiges und um -
greifendes Thema ist die geplante 
Me ga-Stromtrasse SuedLink. Die 
Stadt Bad Kissingen wäre mög li cher-
weise bei der Trassenführung sogar 
direkt in der Gemarkung be trof fen, 
bei einigen in der Diskussion be find-
lichen Varianten laufen zu mindest 
die Leitungen in Sichtweite vorbei.
Wir sind uns bei diesem Thema 
mit den anderen Gemeinden und 
dem Landkreis einig. Wir wollen 

diese Trasse nicht. Primär muss 
es erst einmal darum gehen, ob 
die Stromleitung überhaupt be-
nötigt wird. Also die Frage der ge-
nerellen Notwendigkeit muss ge-
klärt werden. Das kann nur auf 
Bundes- und Landesebene ge-
schehen. Falls die Trasse am En-
de tatsächlich kommen sollte, 
geht es um die Frage, wo diese 
genau verlaufen wird. Auch hier 
werden wir natürlich die schüt-
zenswerten Belange des Baye-
rischen Staatsbades Bad Kissin-
gen massiv verteidigen. Das Na-
tur-und Landschaftsbild unseres 
wunderschönen Saaletals trägt 
wesentlich zur Attraktivität der 
Kurstadt Bad Kissingen bei. Jegli-
che Beeinträchtigung verursacht 
beträchtlichen Schaden. Bad Kis-
singen und die Region “Frankens 
Saalestück“, also das Gebiet von 
Bad Kissingen bis Hammelburg, 
leben in erheblichem Maße vom 
Tourismus. Da können wir kein 
Risiko eingehen.

Ein großes Thema ist die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbe-
wer bern in Bad Kissingen. Zwar 
sind die ersten Unterkünfte erst vor 
we nigen Wochen bezogen worden, 
dennoch ist dies ein Thema, das in 
den nächsten Jahren in der Stadtpo-
litik nachhaltig präsent sein wird. 
Ja, die erste Unterkunft in der 
Baptist Hoffmann Straße wur-
de ab 4. Dezember bezogen. Das 
war aber sicherlich nur der An-
fang. Niemand weiß, wie vie-
le Flüchtlinge und Asylbewerber 
noch zu uns kommen werden. 
Ich kann nur immer wieder be-
tonen, dass die Kommunen, al-

so auch die Stadt Bad Kissingen, 
nicht für die Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern 
zu ständig sind. Das ist Aufga-
be des Staates. Das Landratsamt 
Bad Kissingen führt diese staatli-
che Aufgabe aus. Wir lassen uns 
da keinen neuen finan ziellen 
oder rechtlichen Aufgaben-
bereich auf zwingen. 

Andererseits sage ich ganz klar, 
dass sich die Stadt Bad Kissin-
gen längerfristig auf die Men-
schen, die aus Kriegs- und Kri-
sengebieten zu uns kommen, 
einstellen muss. Wir sollten da-
bei auch nicht vergessen, dass es 
sich überwiegend um Menschen 
handelt, die wirklich aus exis-
tenzieller Not, oftmals im Kampf 
ums nackte Überleben, den wei-
ten und gefährlichen Weg zu uns 
auf sich genommen haben. Wir 
sind uns unserer humanitären 
Verpflichtung bewusst und wer-
den sie erfüllen. Dabei ist die eh-
renamtliche Unterstüztung sehr 
wichtig - ohne Helfer geht das 
nicht.

Weg von der großen Politik, hin zu 
den kleinen, kommunalen Themen, 
die aber in der Bevölkerung umso in-
tensiver diskutiert werden, zum Bei-
spiel die Sperrung und der vorgese-
hene Abbruch des alten und neuen 
Reiterstegs.
Ich habe großes Verständnis da-
für, dass es Menschen gibt, die 
die Schließung der beiden Reiter-
stege schmerzt. Natürlich ist es 
schön, an verschiedenen Stellen 
die Saale überqueren zu können. 
Und das alles in der reizvollen 
Au. Auch die Situation des Reiter-
vereins, der jetzt seine wichtigste 
Verbindung in die Au und in den 
Wald verloren hat, kann ich abso-
lut nachvollziehen. 

Herrenmoden

Heimansberg
Am Kurgarten 2 · Bad Kissingen

Samstags von 9 - 16 Uhr geöffnet
www.herrenmoden-heimansberg.de
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Sie die positiven oder die negativen 
Aspekte? Wie geht es 2015 weiter?
Grundsätzlich muss man dazu ja 
einmal sagen, dass in Bad Kissin-
gen generell die positiven Aspek-
te überwiegen. Wenn wir in Bad 
Kissingen uns beklagen, dann 
findet das immer auf höchstem 
Niveau statt. Verglichen mit an-
deren Städten geht es uns, was 
die kommunalen Einrichtungen, 
die städtischen Angebote, allge-
mein die Infrastruktur zum Le-
ben angeht, oder auch Dinge wie 
das Veranstaltungs- und Freizeit-
angebot oder generell das wich-
tige Thema Sicherheit, ganz her-
vorragend. Die wirtschaftlichen 
Daten sind gut, mehr Gewerbe-
anmeldungen als Abmeldungen, 
viele Menschen stehen in Be-
schäftigung. Dennoch bin auch 
ich der Meinung, dass es immer 
noch Verbesserungsmöglichkei-
ten gibt und dass es auch Dinge 
gibt, die wirklich dringend ver-
besserungswürdig sind. 

Wenn Sie mich nach Maßnah-
men fragen, die die positive Dy-

Aber man muss sich den Realitä-
ten stellen. Und die lauten nun 
mal, dass das Geld, das die Stadt 
für Unterhalts- und Investitions-
maßnahmen ausgeben kann, lei-
der sehr begrenzt ist. Und wenn 
man den Zustand unserer Stra-
ßen und Kanäle, Brücken und 
Stege, Gebäude und technischen 
Einrichtungen ansieht, dann 
stellt man fest, dass es defini-
tiv wichtigere Dinge gibt, als viel 
Geld in die Sanierung der bei-
den Stege zu stecken, so bedau-
erlich das auch ist. Ich bin über-
zeugt davon, dass der Stadtrat 
hier richtig entschieden hat, als 
er zum Beispiel dem Brunnen 
im Rosengarten hier Vorrang vor 
den Saale-Stegen in der Au gege-
ben hat. Dennoch wünsche ich 
mir mittelfristig eine Lösung, die 
das Überqueren der Saale wieder 
an diesen Stellen möglich macht, 
nicht zuletzt, weil mich sehr be-
eindruckt hat, wie intensiv sich 
Viele für den Erhalt des alten Rei-
tersteges stark gemacht haben. 
Nicht nur mit Worten, sondern 
auch durch das Sammeln von 
Geld. Da ist ja wirklich eine res-
pektable Summe zusammen ge-
kommen. 

Seit Jahren ein Thema ist die Fra-
ge, wie es mit dem Projekt „Neue 
Alt   stadt“, der Erneuerung der Fuß-
gängerzone, weitergeht. Wie ist das 
weitere Vorgehen der Stadt?
Diese tiefgehenden und umfas-
senden Infrastrukturmaßnah-
men im Herzen unserer Stadt 
sind äußerst komplex. Da stel-
len sich ganz viele technische 
und planerische Detailfragen. 
Wie verhält sich der Untergrund 
durch die Bauarbeiten und Be-
lastungen? Wie sind die Funda-
mente der Gebäude gesichert? 
Wie und wo laufen die unzähli-

gen Leitungen und Kanäle? Wie 
schützt man das Heilwasser? Wie 
sichert man Versorgung und Zu-
gänglichkeit der Gebäude wäh-
rend der Bauphase? 

Deswegen ist die konkrete Frage, 
wann die Bagger anrücken, nicht 
so leicht zu beantworten, wie 
man sich das wünscht. Ich bin in 
die ser Hinsicht selbst recht unge-
dul dig. Dass dieses Mega-Pro-
jekt aber inhaltlich bis ins Letz-
te gut vorgeplant sein muss, das 
ver stehe und akzeptiere ich. Die 
Ver waltung, die Techniker und 
In ge nieure arbeiten intensiv an 
der Planung. Unser Zeitplan sieht 
vor, dass wir im Laufe des Jahres 
2016 so weit kommen, dass die 
Bau arbeiten beginnen können. 
Ganz wichtig ist es, dass wir die 
Be teiligten möglichst frühzeitig 
über die konkreten Maßnahmen 
in formieren. Und das werden wir 
auch tun.

Wie bewerten Sie jetzt das kommu-
nalpolitische Jahr 2014 für Bad Kis-
singen insgesamt? Überwiegen für 

namik in Bad Kissingen doku-
mentieren, so muss man natür-
lich das Luitpoldbad nennen, wo 
der Freistaat Bayern rund 35 Mil-
lionen E investiert. Zusammen 
mit der Baumaßnahme Kurhaus-
hotel sind wir aktuell schon bei 
fast 70 Millionen E an Mitteln des 
Freistaats Bayern für Bad Kissin-
gen. Soviel zu dem Thema, man 
müsse in München nur mal bes-
ser verhandeln. 

Aber nicht nur staatliche Maß-
nahmen sind in Bad Kissingen zu 
sehen, sondern auch allenthal-
ben private Investitionsmaßnah-
men. Diese zeigen noch mehr, 
dass es Menschen gibt, die an 
die erfolgreiche Zukunft von Bad 
Kissingen glauben. 

Schauen Sie sich um, an vielen 
anderen Stellen der Stadt wird 
gebaut und in die Zukunft in-
vestiert. Zum Beispiel auch von 
der Firma Schaible in der ehe-
maligen Housing-Area, ein Be-
reich, der uns ja auch schon als 
Problemfeld vorausgesagt wur-
de. Das Gegenteil ist eingetreten. 
Es ist hier ein wundervoller neu-
er Stadtbereich zum Wohnen für 
alle Generationen entstanden. 
Oder das neue Hotel Cup Vitalis. 
Und, um auch dieses Thema an-
zusprechen: Ja, auch beim Hotel 
Fürstenhof wird es im Jahr 2015 
etwas zu sehen geben. Ich weiß 
zwar, dass ich das schon öfters 
angekündigt habe, die aktuellen 
Aussagen der Investoren geben 
mir jetzt aber wirklich berechtig-
te Hoffnung. 

Ja, 2014 war ein erfolgreiches Jahr 
und auch 2015 wird ein erfolgrei-
ches Jahr für die Stadt Bad Kissin-
gen werden. Davon bin ich fest 
überzeugt.

Silvester-Gala
ab 19:30 Uhr Begrüßungssekt 

Galabuffet 
 Musikalische Reise 

durch Wien mit Sängern und einem 
Musiker-Ensemble aus Wien unter Leitung von Elena Iossifova

Nach Mitternacht Unterhaltung 
& Tanz mit Entertainer Peter Roth

Kursaal Bad Bocklet

Preis € 89 all inclusive 

(außer Flaschensekt und Spirituosen)
Tourist-Info Kurhausstr. 2 · Bad Bocklet · Tel. 09708 707030

Restaurant  Laudensack Von-Hutten-Str. 37 · Bad Bocklet

www.badbocklet.de

Themen des Jahres: Kurhaushotel und Kurhausbad
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Vollmoorbäder - gesund, wohltuend
› Seit Ende Oktober bietet 

die KissSalis Therme ihren 
Gästen neben diversen anderen 
Mooranwendungen auch Voll-
moorbäder an. Nach Schließung 
des traditionsreichen Kurhaus-
bades in Bad Kissingen – einst 
das modernste und großzügigs-
te Kurbad Europas – ist die klas-
sische Mooranwendung als me-
dizinische Therapie in die Ther-
me gewandert. 

Mooranwendungen sind in der 
KissSalis Therme an sich kein 
neues Thema: Bereits seit Eröff-
nung 2004 gibt es einen – eigens 
für die KissSalis Therme kon-
zipierten – Moorraum, der die 
wertvolle Wirkung des Moors 
mit der Entspannung einer mo-
dernen Wohlfühlbehandlung 
kombiniert. Dabei trägt der Gast 
das warme Naturmoor, das völ-
lig frei von chemischen Zusät-
zen ist, selbst auf den Körper 
auf, ehe er auf warmen Stein-
liegen und unter wohltuendem 
Infrarotlicht entspannt.

Anders bei der neuen Moorwan-
ne. Bei einem klassischen Voll-
moorbad liegt man für ca. 15 
Minuten in einer Wanne, die 
vollständig mit rund 42 °C hei-
ßem Naturmoor gefüllt ist und 
ruht anschließend nach. Dank 
des modern gestalteten neuen 
Moorraumes genießt man über 
ein virtuelles Fenster verschie-
dene Naturpanoramen, die zum 

Abschalten und Entspannen 
bei  tragen. Meist werden bei 
einer Moortherapie mehrere 
Moor  bäder in Folge verordnet, 
oft im Rahmen einer Kur oder 
als Prä  ventionsmaßnahme. 

Bereits in der Antike und in den 
Thermen des Römischen Rei-
ches wurde Moor gezielt und 
erfolgreich zur Gesundheitsvor-
sorge und als Wärmebehand-
lung eingesetzt. Die im Bade-
torf enthaltenen Mineralstoffe 
und Huminsäuren sind wahre 
Wärmespeicher, die ihre Wirk-
stoffe langsam an den Körper 

abgeben. Die Körpertempera-
tur wird dabei konstant um ca. 
2 °C erhöht, Stoffwechsel und 
Durchblutung werden angeregt 
und das Immunsystem wird ge-
stärkt.

Durch die Wärme werden Mus-
ku latur und Gelenke gelockert 
und vor allem bei Gelenker-
krankungen wie Rheuma oder 
Arthro se werden Schmerzen ge-
lindert.

Der Preis für ein Vollmoorbad 
beträgt für Privatzahler E 45, 
natürlich werden auch ent-

sprechende Rezepte eingelöst. 
Weitere Informationen und Ter-
mine für die Moorbäder und 
-packungen gibt es beim Bera-
tungsteam der KissSalis Therme 
unter 0971 826-621 oder -622, 
täglich von 9 bis 18 Uhr.

Ansprechend: das Ambiente für Vollmoorbäder in der KissSalis Therme

Bioklima & Luftqualität
Messungen in Bad Kissingen

› Der Deutsche Wetterdienst 
hat im Jahr 2004 auf der Ba-

sis von Messergebnissen aus den 
Jahren 2003/2004 die Luftquali-
tät im Heilbad Bad Kissingen be-
urteilt. Im Jahr 2010/2011 wur-
de eine Überprüfung ohne neue 
Messungen durchgeführt. Für 
das Jahr 2014/2015 sollen nun 
die Messungen nach zehn Jahren 
wiederholt werden und daraus 
ein Gutachten erstellt werden. 

Die Bewertung richtet sich nach 
den Begriffsbestimmungen und 
Qualitätsstandards für die Prädi-
katisierung von Kurorten, Erho-
lungsorten und Heilbrunnen, die 

der Deutsche Tourismusverband 
und der Deutsche Heilbäderver-
band aufgestellt haben. Nach die-
sen Begriffsbestimmungen sind 
für ein „Heilbad“ die bioklimati-
schen Verhältnisse alle zehn Jah-
re zu überprüfen.

Ende November wurden die 
Messgeräte an vier verschiede-
nen Standorten in der Stadt auf-
gestellt. Die Standorte befinden 
sich an der Amtsgerichtskreu-
zung, in der Nähe des Hauses 
St. Elisabeth, auf dem Altenberg 
und in der Nähe des Gradierbaus. 
Die Messungen werden bis No-
vember 2015 jeweils wöchentlich 

durchgeführt, sodass über einen 
gesamten Jahresverlauf die Belas-
tungen ersichtlich sind.

Wir bitten alle Bürger und Bür-
gerinnen der Stadt Bad Kissingen 
die Messgeräte nicht zu berüh-
ren, da hierdurch die Messreihen 
verfälscht werden. Weiterhin bit-
ten wir um Mitteilung bei etwa-
igen Beschädigungen.

Ansprechpartner für die Messun-
gen ist das Stadtplanungsamt der 
Stadt Bad Kissingen, Wolfgang 
Russ, stadtplanung@badkissin-
gen.de oder unter Telefon 0971 
807-3200.

 
Wer bis 28. Februar 2015 ein 
Moorvollbad in der KissSa-
lis Therme nimmt, erhält einen 
Gutschein für einen zweistün-
digen Aufenthalt in der KissSalis 
Therme geschenkt.
Termine: 0971 826-621 oder -622

Geschenk zum Kennenlernen

Hier wird gemessen
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50 Jahre Hallenschwimmbad
› Das Hallenschwimmbad 

der Stadt Bad Kissingen 
feiert 50. Geburtstag. Ein schö-
ner Grund zum Feiern! Die Stadt 
Bad Kissingen bietet ihren Gäs-
ten zu diesem Anlass im Hallen-
schwimmbad den ganzen Tag 
freien Eintritt, einige Überra-
schungen und die Möglichkeit, 
das Bad einmal von einer ande-
ren Seite kennenzulernen.

Freier Eintritt am 21. Dezember

Wenn sich am 21. Dezember, 
dem vierten Advent, in Bad Kis-
singen Jede und Jeder eigentlich 
auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest einstimmt, dann gibt 
es in der Kurstadt auch ein wich-
tiges Jubiläum zu feiern: Das 
Hallenschwimmbad feiert sein 
fünfzigstes Bestehen. Die Stadt 
Bad Kissingen lädt deshalb ab 
9.00 Uhr alle Bürgerinnen und 
Bürger bei freiem Eintritt in das 
Hallenschwimmbad ein. 

Geplant sind ab 10.00 Uhr eine 
kleine Feierstunde mit Ober-
bürgermeister Kay Blankenburg. 
Am Jubiläumstag können Gäste 
das Hallenschwimmbad von ei-
ner ganz anderen Seite kennen-
lernen – Führungen durch den 
technischen Bereich, den man 
sonst nie zu sehen bekommt, 
und durch die Wasseraufberei-
tung sind geplant. Von 12.00 bis 
13.00 Uhr werden Wasserwacht 
und DLRG eine Wasserrettungs-
übung zeigen, es gibt Kaffee und 
Kuchen und andere Leckereien.

Zeitsprung

Es war der 22. Dezember 1964, 
als das Hallenschwimmbad of-
fiziell eingeweiht wurde. Mit 

den Worten: „Die Eröffnung des 
neuen Hallenschwimmbades ist 
ein weiterer Meilenstein in der 
Entwicklung Bad Kissingens“, 
zitierte damals die Saale Zei-
tung aus der Rede von Oberbür-
germeister Dr. Hans Weiß. Und 
die Liste der illustren Gäste war 
lang, u.a. waren Staatssekretär 
MdB Alex Hösl, MdL Erwin Lau-
erbach, Offiziere der US-Armee, 
der Bundeswehr und des Bun-
desgrenzschutzes anwesend. 
Nicht verwunderlich, bedenkt 
man, dass das Hallenschwimm-
bad Bad Kissingens damals als 
das Nonplusultra für ein kom-
munales Hallenbad galt.

Auch der Volkspark- und Sport-
ausschuss des Bamberger Stadt-
rats war 1964 nach Bad Kissin-
gen gekommen, weil „über den 
Bau eines Hallenbades in Bad 
Kissingen […] so viel erstaunli-

Badespaß seit 50 Jahren: das städtische Hallenschwimmbad
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erhältlich
 

an 30 

Verkaufs
stellen

Elektro Pfülb · Dummentaler Weg 2 · Bad Kissingen
Tel. 0971 64870 · Kostenloses Parken vor der Tür

ElEktro

Hausgeräte
Elektroinstallation
kundendienstkundendienst

schnell & zuverlässig

IHR FACHGESCHÄFT
SEIT ÜBER 30 JAHREN 
GRÖSSEN A-F · 70-100

TEL/FAX 0971 5500

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2015 wünschen

che Dinge“ bekannt geworden 
waren, wie die Bamberger Lo-
kalzeitung „Fränkischer Tag“ 
damals schrieb. Die Bamberger 
holten sich in Bad Kissingen also 
Ideen für den Bau ihres eigenen 
Hallenbades. Die vergleichswei-
se geringen Baukosten und die 
Personalstärke von gerade fünf 
Personen im Bad galten als bei-
spielhaft.

Von der Planung bis zur Über-
gabe

Am 10. Juli 1962 wurde erst-
mals über den Bau eines Hal-
lenschwimmbades im Bad Kis-
singer Stadtrat gesprochen. Am 
3. Dezember 1962 wurden von 
drei Kissinger Architekten ein-
gereichte Entwürfe begutachtet 
und grundsätzlich festgelegt, 
dass das Hallenschwimmbad 
neben dem Tattersall Platz fin-

den sollte. Dann ging alles recht 
schnell. Im November 1963 be-
gann der Erdaushub. Um die 
Tragfähigkeit des Untergrundes 
herzustellen, wurden rund 150 
Stahlträger in den Boden ge-
rammt, auf welchen das Gebäu-
de bis heute ruht. Am 15. Juli 1964 
wurde Richtfest gefeiert und am 
22. Dezember 1964 war Einwei-
hung, bei der das ebenfalls 1964 
gegründete Jugendmusikkorps 
der Stadt Bad Kissingen auftrat. 
„Ich war damals 10 Jahre alt und 
wir waren stolz, bei diesem An-
lass dabei sein zu dürfen“, erin-
nert sich Ludwig Büchner, der 
damals in seiner JMK-Uniform 
im Hallenschwimmbad stand. 
„Wir hatten beim Sprungbrett 
Aufstellung genommen. Ich 
weiß noch, dass uns die Reden 
sehr lange vorkamen und in 
unseren Uniformen haben wir 
fürch ter lich geschwitzt.“
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Stimmung und tolles Programm in der Eishalle 
› In den Weihnachtsferien 

bietet die Stadt Bad Kissin-
gen in der Eissporthalle ein bun-
tes Programm, damit keine Lan-
geweile aufkommt. Zusätzlich 
können Kinder und Jugendliche 
zu bestimmten Zeiten sogar kos-
tenlos Schlittschuh fahren. Dazu 
gibt es noch eine Eisdisco und im 
Januar Ballett auf dem Eis.

Die Schülerinnen und Schüler 
Bad Kissingens freuen sich da-
rauf, endlich Ferien zu haben. 
Doch während der Feiertage und 
dazwischen ist meist relativ we-
nig geboten. Aber es gibt Abhilfe! 
Die Stadt Bad Kissingen hat in der 
Eishalle ein tolles Programm auf-
gelegt. Los geht es bereits am 20. 
Dezember.

Die Teams der Eissporthalle und 
des Jugend- und Kulturzentrums 
organisieren eine Eisdisco – die 
zweite in diesem Jahr. Für Jun-
ge und Junggebliebene sorgt ein 
DJ für tolle Stimmung. Gespielt 
wird alles was „in“ und was ge-
wünscht ist. Damit das richtig 
gut klingt, wird eine zusätzliche 
Musik an lage aufgebaut. Die Eis-
disco am Samstag, 20. Dezember 

beginnt um 18.00 Uhr und dauert 
bis 22.00 Uhr. 

Während der Weihnachtsferi-
en wird es noch den beliebten 
Moonlightlauf geben, der in die-
ser Saison einen neuen Platz ge-
funden hat. „Nachdem die Kis-
singer Wölfe in der Regel freitags 
um 20.00 Uhr ihre Heimspiele 
bestreiten, haben wir den Moon-
lightlauf auf den Samstag ver-
legt“, erklärt Betriebsleiter Ro-
land Bühner. Die Eishalle wird 
dafür in eine besondere Atmos-
phäre getaucht – mit einer far-
big angestrahlten Eisfläche. Zu-

sätzlich wird der Umlauf normal 
ausgeleuchtet, damit die Gäste si-
cher zur Eisfläche kommen. 

Ein besonderes Highlight sind 
die kostenlosen Laufzeiten für 
Kinder und Jugendliche aus der 
gesamten Region während der 
Weihnachtsferien. 

Am 10. und 11. Januar 2015 gibt 
es dann klassisches Ballett in 
der Eishalle. Das St. Petersbur-
ger Staatsballett führt mit „Nuss-
knacker On Ice“ und „Schwanen-
see On Ice“ jeweils um 20.00 Uhr 
Ballett auf dem Bad Kissinger Eis 

auf. Ausrichter sind die Kissinger 
Wölfe. „Wir sind stolz, dass diese 
Shows in einer so kleinen Halle 
wie in Bad Kissingen gezeigt wer-
den. Üblicherweise gibt es so et-
was nur in Großstädten“, so Büh-
ner. 

Während des Sommers wur-
den Unterhalts- und Ausbesse-
rungsarbeiten in der Eissporthal-
le durchgeführt. So wurde bei-
spielsweise die Musikanlage ver-
bessert. Im Bereich der Kühlan-
lage liefen Instandhaltungsmaß-
nahmen und die Korrosionsan-
striche wurden erneuert.

Hauptstraße 42
97729 Ramsthal

Telefon 09704 1595
www.baldaufwein.de

Optik Köllmer
Grabengasse 4 · 97688 Bad Kissingen
Tel. 0971 2301 · www.Köllmer.de

SICHER GUT SEHEN ParkWohnStift 
bad kiSSingen 

Seniorenresidenz Parkwohnstift Bad Kissingen
Heinrich-von-Kleist-Str. 2 | 97688 Bad Kissingen 

Telefon 0971 8030 | www.parkwohnstift.de

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2015 wünschen

Laufzeiten und Sonderöffnungszeiten während der Winterferien 
Mo

22.12.
2014

Di
23.12.
2014

Mi
24.12.
2014

Do
25.12.
2014

Fr
26.12.
2014

Sa
27.12.
2014

So
28.12.
2014

Mo
29.12.
2014

Di
30.12.
2014

Mi
31.12.
2014

Do
1.1.

2015

Fr
2.1.

2015

Sa
3.1.

2015

So
4.1.

2015

Mo
5.1.

2015

Di
6.1.

2015

9:30 -
11:30 Uhr ✔* ✔* ✔ ✔ ✔ ✔* ✔* ✔* ✔ ✔ ✔* ✔

14:30 - 
16:30 Uhr ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

17:00 - 
19:00 Uhr ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20:00 - 
22:00 Uhr ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

* kostenloser Eintritt in die Eissporthalle für Schüler und Jugendliche
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Winterfreuden: die städtische Eissporthalle ist für Klein und Groß eine Attraktion
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› Am 19. Dezember starte-
te der 16. Kissinger Winter-

zauber. Noch bis zum 10. Janu-
ar sorgen Klassik, Jazz, Pop und 
Crossover für besondere Erleb-
nisse. 

Stille und Behaglichkeit hat 
sich Singer Pur in der Vorweih-
nachtszeit auf die Fahnen ge-
schrieben. Das preisgekrönte 
Vokalensemble hat am Dienstag, 
23. Dezember, eine Auswahl aus 
den Program men „O du stille 
Zeit – Lieder aus dem Singer Pur 
Adventskalen der“ und „Fields 
of Gold – Welt li che Vokalmusik 
durch die Jahr hunderte“ auf dem 
Programm. Den Echo Klassik er-
hielt das Ensemble bereits drei 
Mal: 2005 für die CD mit zeit-
genössischen Kompositionen, 
2007 für die Einspielung neu ar-
rangierter deutscher Volkslieder 
sowie 2011 zusammen mit dem 
Klarinettisten David Orlowsky 
für „Jeremiah“. 

Auch für Kammermusikfans 
wird es spannend: quattrocelli 
führt am Samstag, 27. Dezem-
ber mit „the quattrocelli scenes“ 
durch die berühmtesten Film-
Soundtracks. Szenische und vi-
suelle Elemente entwickeln sich 
in freier Interpretation durch 
„Mission Impossible“, „Pirates of 
the Caribbean“, „Star Wars“ oder 
„Pulp Fiction“. Unter dem Titel 
„Easy Listening – Tough Playing“ 
geht es einen Tag später in au-
ßergewöhnlicher Instrumenten-
kombination weiter. Drei Echo 
Klassik Awards, zwei charmante 
Damen, eine Geige von Antonio 
Stradivari, ein Flügel und ein 
Baritonsaxophon – das ist die 
erfrischende Rezeptur von Mar-
garita Oganesjan, Rebekka Hart-
mann und Markus Maier. Welche 
klanglichen Möglichkeiten hinter 
dieser Besetzung stecken, prä-
sentieren sie in ihrer Fassung von 
George Gershwins „Rhapsody in 
Blue“.

Pop gibt es am Montag, 29. De-
zember mit Intergalactic Lovers. 
Nach Charterfolgen, Radiohits 
und ausverkauften Shows in ih-
rer Heimat Belgien präsentiert 
die sympathische Band ihren 
ausgereiften und tiefgründigen 
Neuling „Little Heavy Burdens“. 
Das Spektrum reicht von Folk bis 
zu sphärischem Rock, getragen 
von der bezaubernden Stimme 
der Frontfrau Lara Chedraoui. 

Der 3. Januar ist mit dem Velvets 
Theater Wiesbaden der Familie 
gewidmet. Wer kennt nicht die 

Geschichte von Schneewittchen, 
ihrer neidischen Stiefmutter, die 
ihr nach dem Leben trachtet, 
den lustigen sieben Zwergen und 
dem Prinzen, der dem Ruf seines 
Herzens folgend nach Schnee-
wittchen sucht und es mit seiner 
Liebe im letzten Augenblick vor 
dem Tod bewahrt? Die Geschich-
te hinter den sieben Bergen wird 
durch das Zusammenspiel von 
Mensch und Puppe, mit Musik 
und Effekten in farbenfroher Aus-
stattung auf die Bühne gebracht. 
Die Vorstellung ist für Kinder ab 
fünf Jahre geeignet. 

Für Freunde der Unplugged-Mu-
sik wird es am Sonntag, 4. Januar 
spannend, wenn die Bananafish-
bones ins Kurtheater kommen. 
Im Musikgedächtnis der 90er 
Jahre sind sie fest verwurzelt, 
denn fast jeder kennt „Come to 
Sin“, diesen Song mit der eingän-
gi gen Glöckchenmelodie, der als 
Unter malung eines Wer be spots 
den Bananafishbones 1998 zum 
Durchbruch verhalf. Seitdem 
sind sie auf Rockfestivals und mit 
ihrer „live & unplugged“-Show 
unterwegs, steuern Musik zu Ki-
nofilmen, Hörbüchern und The-
aterstücken bei. Seit 1999 haben 
die Musiker über 1.000 Konzerte 
in ganz Deutschland, Österreich, 
Spanien, Italien und der Schweiz 
gegeben. Da soll nochmal einer 
fragen, was die Bananafishbones 
eigentlich so machen…

Wie schon in den Jahren zuvor 
steht auch das Abschlusskonzert 
des 16. Kissinger Winterzaubers 
wieder ganz im Zeichen des re -
nom mierten Dirigenten Gerd 
Schal ler. Zusammen mit dem 
Sym pho  nieorchester des Natio -
nal  thea ters Prag gibt Schaller 
am Samstag, 10. Januar, Werke 
von Smetana, Tschaikowsky und 
Dvořák zum Besten. Für Tschai-
kowskys Violinkonzert konnte 
Schaller die amerikanische Vio-
li  nis tin Tai Murray für sich ge-
win nen. Geschätzt für ihre Ele-
ganz und ihr müheloses Können 
schafft Murray eine besondere 
Bindung zu ihren Zuhörern. Als 
Solistin ist sie in den Metropo-
len der Welt wie Berlin, Chicago, 
Hamburg, London, New York 
und Washington D.C. unterwegs. 

Das Festival zur 
vierten Jahreszeit hat 

begonnen

Programm & Tickets
Tourist-Informationen Arkaden-
bau und Altes Rathaus 
Ticket-Tel. 0971 8048-444
kissingen-ticket@badkissingen.de
www.kissingerwinterzauber.de

Easy Listening - Tough Playing

Intergalactic Lovers

Tay Murray

Singer Pur
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Begehrte Geschenke: Kissinger Sommer-Karten

› Die Mitglieder des Förder-
vereins KISSINGER SOM-

MER haben seit dem 3. Novem-
ber ihre Kartenwünsche äußern 
können und zügig die begehrten 
Tickets erhalten. Ende November 
begann der allgemeine Karten-
verkauf und vermutlich haben 
die ersten Besteller Weihnachts-
wünsche erfüllt bekommen. 

Der KISSINGER SOMMER – einst 
vom Bundestagsabgeordneten 
Eduard Lindner initiiert – mit 
dem damaligen Oberbürgermeis-
ter Georg Straus, vom Opposi-
tionsführer Christian Zoll unter-
stützt, mit dem Ehepaar Martha 
und Bernd Müller, Prof. Dr. Rein-
hold Kreile und Kultusminister 
Hans Maier ins Leben gerufen, 
ist eine Erfolgsgeschichte, die eu-
ropaweit ausstrahlt. 

ten; die Klavier-Elite der Zukunft: 
Martin Helmchen, Igor Levit, Da-
niil Trifonov, Nikolai Tokarev, Kit 
Armstrong, Martin Stadtfeld,  die 
jungen Geigenvirtuosen Lisa Ba-
tiashvili, Ning Feng, Chad Hoo-
pes, Valery Sokolov und Iskan  dar 
Wid jaja, die Cellokollegen Ma-
rie-Elisabeth Hecker und Daniel 
Müller-Schott. Ludwig Güttler 
feiert mit uns Geburtstag und 
Christoph Eschenbach, Andris 
Nel sons, Sakari Oramo, Jirí Be-
lohlávek und Valery Gergiev ge-
ben auf der Bühne die Einsätze. 

Wer sich für Zeitgenössisches 
inte  ressiert hat die einmalige 
Ge  legenheit, zwei Konzerte der 
Kis singer LiederWerkstatt zu be-
suchen. Während einer einwö-
chigen Probenphase erarbeiten 
sieben Komponisten (Rihm, Rei-

Durch die akustisch wie optisch 
herausragenden historischen 
Kon zertsäle der Wittelsbacher 
Könige, das sommerliche Flair 
der idyllischen Kurstadt und die 
internationalen Verbindungen 
der Intendantin gelang es inner-
halb weniger Jahre, den KISSIN-
GER SOMMER als attraktives Ziel 
für in- und ausländische Musik-
fans zu etablieren. 

Im Juni und Juli 2015 feiert Bad 
Kissingen nun den 30. Festival-
sommer mit Orchestern und 
Künstlern aus den europäischen 
Nachbarländern und mit den Ar-
tists in Residence Igor Levit, Ning 
Feng, Dmitry Korchak und Da-
niel Kotlinski. 

Den Startschuss des Jubiläums-
sommers geben die Meister-

cellistin Sol Gabetta und das 
Deutsche Symphonie-Orchester 
Berlin mit Saint-Saëns‘ romanti-
schem ersten Cellokonzert am 
19. Juni. Am letzten Festivaltag 
spielt die Wiener Akademie Beet-
hovens beliebtes Tripelkonzert 
und Schuberts große C-Dur Sin -
fo nie, ein exklusives Solistentrio  
– Giuliano Carmignola, Melvyn 
Tan und Jan Vogler – sind die In-
terpreten. 

In den dazwischenliegenden vier 
Wochen begrüßen wir Weltstars 
wie Cecilia Bartoli, Sabine Meyer, 
Waltraud Meier, Christine Schä-
fer, Vesselina Kasarova, Simone 
Kermes, Midori, Alisa Weilerstein, 
Grigory Sokolov, Arcadi Volodos, 
Fazil Say, Frank Peter Zimmer-
mann und Khatia Buniatishvili.                                                                                                                                   
Die Jugend ist zahlreich vertre-

Cecilia Bartoli Christoph Eschenbach Waltraud Meier
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vhs-Weiterbildung mit  
Anspruch und Spaß 

mann, Trojahn, Redmann, Nem-
t sov, Schleiermacher und Brass) 
neue Lieder mit vier Sängern 
und drei Pianisten. Diese Urauf-
führungen werden klassisch-
romantischen Komponisten ge-
genübergestellt. 
 
Erstmals präsentiert sich in die-
sem Jahr die größte Nachwuchs-
schmiede der Welt, The Chamber 
Music Society of Lincoln Center 
New York mit zwei Konzerten. 
Auch die Akademie der Moskau -
er Bolschoi Oper reist mit fünf 
ihrer besten jungen Sänger an. 
Die Sankt Petersburger Hoch-
begabtenschule ist mit dem 
14-jährigen  Akkordeonvirtuosen 
Stepan  Armasar  und der 8-jäh-
rigen Pianistin Uliana Degtiare-
va vertreten. Aus der Akademie 
der Mailänder Scala ist Ludmilla 

Bauerfeldt zu bewundern, aus 
der Fürstlichen Liechtensteiner 
Akademie sind sieben Talente zu 
hören; die Zusammenarbeit mit 
den wichtigsten europäischen  
Nachwuchs-Institutionen wird 
weiter ausgebaut. 

Auch die leichte Muse findet 
beim KISSINGER SOMMER statt, 
es gibt zwei Late Night Concerts 
und mit der Barrelhouse Jazz-
band und Joe Wulfs Gentlemen of 
Swing wird am Vormittag gejazzt.  

Dipl. Betriebswirt (FH)

Marco Waider
WP/StB

Dipl. Kaufmann

Peter Müller
WP/StB

Bad Neustadt · Berliner Str. 9 
Telefon (09771) 62 77 - 0

Bad Kissingen · Maxstraße 25
Telefon (0971) 699 007- 0

   Wir wünschen allen unseren Mandanten und Geschäftspartnern 

fröhliche weihnachten
                                       und alles Gute für das neue Jahr!✶ ✶

✶

❄ ❄
❄

Programm & Tickets
KISSINGER SOMMER
Ticket-Tel. 0971 8048-444
Mo – Fr 8:30 – 20:00 Uhr, 
Sa/So 10:00 – 14:00 Uhr
kissingen-ticket@badkissingen.de
kissingersommer@stadt.badkissingen.de

www.kissingersommer.de

› Ein neues Jahr beginnt und 
auch die Städtische Volks-

hochschule Bad Kissingen bietet 
ab Januar für das Frühjahr/Som-
mer-Semester wieder neue, inte-
ressante Kurse an. Auf dem EDV-
Sektor gibt es neben 
einem Aufbaukurs 
für Excel die Mög-
lichkeit, ein Foto-
buch selbst zu er-
stellen oder sich 
mit Facebook, 
Twitter und Co. 
zu befassen. Kre-
ative lernen das 
Mundharmo ni-
kaspielen oder 
peppen in der 
„etwas ande-
ren Änderungs-
s c h n e i d e re i “ 
ihre Gardero-
be auf. 

Indische Küche – einfach 
und schnell, leckere selbst ge-
machte Kuchen, kalt gepresste 
Öle und das perfekte Rumpsteak 
stehen im Kalender der Kochkur-
se. Ordnung im Büro und auch 
im Leben, das ist ein perfekter 
Einstieg in ein neues Jahr; auch 
dafür gibt es Angebote.
Unbedingt vormerken sollte man 

sich den 15. Januar, denn dann 
erscheint das neue Programm 
der Städtischen Volkshochschule 
Bad Kissingen für Frühjahr/Som-
mer 2015. 

Es wird wieder ein abwechs-
l u n g s r e i -
ches, inte-
r e s s a n t e s 
Programm-
angebot in 
den bekann-
ten Sparten 
S p r a c h e n , 
G e  s u n d h e i t , 
Be ruf und 
Kar riere mit 
S c h w e r p u n k t 
C o m  p u  t e r -
schulun  gen, so-
wie Kultur und 
Gestalten anbie-
ten. Anmel dun-
gen sind dann 
sofort nach Er-

s c h e i  n e n des Programms 
möglich.

Nähere Auskunft und An-
meldungen sind im vhs-Bü-
ro möglich, Rathausplatz 4, 
Telefon 0971 807-1210 oder 
online unter www.vhs-bad 
kissingen.de

Städtische VolkshochschuleBad Kissingen 

Programm
Frühjahr / Sommer 2015

Außenstellen
Bad Bocklet
Burkardroth
Nüdlingen
Oberthulba
Oerlenbach
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› Die Seniorenuniversität 
Bad Kissingen schaut wie-

der auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rück  und wartet 2015 mit inte-
ressanten neuen Themen auf.

Eröffnet wird der Reigen am 23. 
Januar von Dr. des. Eva Lange, 
die ihre Zuhörer mitnimmt auf 
eine Reise durch die berühm-
ten Königsnekropolen des Al-
ten Ägypten. Mit Blick auf legen-
däre Entdeckungen und neues-
te wissenschaftliche Ergebnisse 
liegt das Augenmerk auf den gro-
ßen Bestattungsplätzen altägyp-
tischer Herrscher und den archi-
tektonischen Umsetzungen des 
königlichen Grabgedankens.

„Die Suche nach 
dem Unteilba-
ren. Woraus be-
steht unsere 
Welt?“ Dieser 
Fra  ge geht Prof. 
Dr. Max Camen -
zind im Feb-
ruar nach und 
setzt sich mit 
der Quanten-
welt der Ato -
me auseinan-
der.

Wie spricht 
die Literatur 
des 20. Jahrhunderts vom Tod, 
wenn sie die Unsterblichkeits-
hoffnung nicht mehr teilt? Und 
wie von der Liebe, wenn die Psy-
choanalyse die Triebnatur der 
Menschen entblättert hat? Da-
mit beschäftigen sich die Vorle-
sungen von Prof. Dr. Wolfgang 
Riedel „Liebe und Tod in der mo-
dernen Literatur“. Erörtert wer-
den Autoren wie Schnitzler, Mu-
sil, Thomas Mann, Rilke, Benn.

Im April ist eine Vorlesung mit 
PD Dr. Hans-Peter Baum ge-
plant, die sich mit dem Luftkrieg 
über Unterfranken und der Er-
oberung Unterfrankens durch 
die Amerikaner im April 1945 be-
schäftigt.

Nach der Sommerpause geht es 
im September (17., 21. und 24.) 
weiter mit dem Thema „Barock 
in Franken“ von Prof. Dr. Stefan 
Kummer.  Die Vorlesungen wer-
den die historischen Vorausset-
zungen der Barockkunst in Fran-

ken, ihre Entfaltung und ihren 
Kulminationspunkt anhand aus-
gewählter Werke der Baukunst, 
der Plastik und der Malerei be-
leuchten.

„Das späte Mittelalter – eine Kri-
senzeit?“ fragt am 14., 17. und 21. 
Oktober Prof. Dr. Rainer Leng.  
Die Vorlesungsreihe hinterfragt 
diese Sichtweise. Neben heraus-
ragenden Herrscherpersönlich-
keiten werden auch das Kons-
tanzer Konzil, die Pestepidemie 
oder die Entwicklung der spät-
mittelalterlichen Ingenieurs-
kunst untersucht.

Prof. Dr. Guido Fuchs wird im 
November über Martin von 

Tours, Elisabeth 
von Thüringen 
und Nikolaus 
von Myra referie-
ren und die Wahr-
heit hinter der Le-
gende suchen.

Alle Vorlesungen 
finden von 16.00 
bis 17.30 Uhr im Pa-
villon der Sparkasse 
statt. Angesprochen 
sind Interessierte 
aus Stadt und Regi-
on, aber auch Gäste, 
die unsere Stadt auch 
als Kultur- und Bil-

dungsstandort erleben möchten.

Wer nicht nur zuhören, sondern 
sich in kleiner Runde aktiv mit 
einem Thema auseinanderset-
zen und sein erworbenes Wis-
sen unter professioneller Anlei-
tung vertiefen möchte, hat dazu 
wieder in einem Seminar un-
ter Leitung von Prof. Dr. Rainer 
Leng Gelegenheit. Das Seminar 
„Karl der Große – Pater Europae“ 
am 6., 13. und 20. März beschäf-
tigt sich intensiv mit Karl dem 
Großen als Schöpfer des ersten 
nach  antiken westeuropäischen 
Großreichs und als Gestalter ei-
nes westeuropäisch-christlichen 
Kulturverbandes, dessen inte-
grative Kraft bis heute nachwirkt. 

Das Programm für 2015 ist er-
hältlich unter www.seniorenuni-
versitaet-kg.de oder unter Tel. 
0971 807-1210. Dort erfolgt auch 
die Anmeldung zu allen Veran-
staltungen.

› Nicht nur in Bad Kissingen 
fanden im Frühjahr Kom-

munalwahlen statt. Auch in der 
Partnerstadt Vernon sitzen seit 
Mai ein neuer Stadtrat und ein 
neuer Bürgermeister im Rathaus. 
Sébastien Lecornu besuchte mit 
einer kleinen Delegation Bad Kis-
singen. Oberbürgermeister Kay 
Blankenburg freute sich, dass 
sein Kollege so kurz nach seinem 
Amts   antritt nach Bad Kissingen 
kam und war überrascht, dass 
die neuen Amtsinhaber so jung 
an Jahren sind.
 
Sébastien Lecornu ist mit seinen 
28 Jahren der jüngste Bürger-
meister Frankreichs für Städte ab 
20.000 Einwohner. Begleitet wur-
de er von Nathalie Roger, Stadt-
ratsbeauftragte für Städtepart-
nerschaften, Alexandre Huau Ar-
mani, 23 Jahre, Stellv. Bürger-
meister für Kultur, Tourismus 
und digitale Stadt, Johan Auvray, 
34 Jahre, stellv. Bürgermeister für 
Handel und Veranstaltungswe-
sen und Michel Guibout, Präsi-
dent des Städtepartnerschafts-
komitees und jahrzehntelanger 
Freund Bad Kissingens.

Es war ein unbefangenes Ken-
nen lernen mit Besuch des 
Herbst   konzertes im Regenten-
bau, Stadtrundgang und Besich-
tigung der Kuranlagen, Führung 
durch den Wild-Park Klaushof 
und das Museum Obere Saline. 
Eine Weinprobe bot Gelegenheit, 
den Saalewein kennen zu lernen, 
beim Ausflug nach Würzburg 
wurde unter anderem die Resi-
denz besichtigt. Nach diesen vie-
len Eindrücken tat Erholung in 
der KissSalis Therme gut.

In Gesprächen mit Helena Scharf, 
Präsidentin des Städtepartner-
schaftkomitees, und Kulturrefe-
rent Peter Weidisch wurden Mög-
lichkeiten ventiliert und Pläne 
geschmiedet zur Zusammenar-
beit der beiden Partnerstädte in 
den nächsten Jahren. Und dabei 
stehen Jugend, Kultur, Soziales 
und vor allem die Freundschaft 
im Vordergrund. 

Alles in allem, die Gäste erleb-
ten Tage voller schöner Eindrü-
cke, die sie bestärkten, die Städ-
tefreundschaft mit Bad Kissingen 
weiter intensiv zu pflegen. Bei-
de Stadtoberhäupter verstanden 
sich von der ersten Minute und 
sprechen „eine Sprache“. Die Zu-
sage, beim kommenden Rako-
czyfest auch mit dabei zu sein, 
nehmen die Gastgeber als Be-
stätigung für ein gelungenes Wo-
chenende.

Seniorenuniversität: 
Themen in 2015

Zu Gast bei Freunden: 
Besuch aus Vernon
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Heiße Liebe zu heißer Luft 
Ausstellung über Dampfspielzeuge im Museum Obere Saline
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› Die Ausstellung bietet alles 
andere als heiße Luft. Die 

Dampfmaschinen des Industrie-
zeitalters sind die Vorbilder – sie 
brachten der beginnenden Mo-
derne einen enormen Innovati-
onsschub. Auch in Bad Kissingen 
gibt es noch alte Dampfmaschinen 
– original und in Originalgröße.

Bereits im ausgehenden 19. Jahr-
hundert boten diverse Firmen 
Miniaturmaschinen an. Vor allem 
die Spielzeughersteller in Nürn-
berg waren hier Marktführer. Ob 
Pionier Ernst Plank, die Gebrüder 
Bing, Jean Schoenner, Georges 
Carette & Co., Josef Falk oder Doll 
& Co. und viele weitere Betrie-
be – sie alle waren in Nürnberg 
angesiedelt und konnten trotz 
dichtem Konkurrenzkampf hier 
den Industriezweig zu erstaun-
lich hoher Blüte bringen. Ob in 
Nürnberg oder anderswo produ-
ziert, diese Spielzeuge hatten pä-
dagogischen Anspruch und wa-
ren sogleich ein Verkaufsschla-
ger. Sie konnten bereits um 1900 
aus Spielzeugkatalogen in ganz 
Europa bezogen werden. In der 
Ausstellung werden zwei dieser 
alten Kataloge eines Wiener Ver-
sandhauses von 1899 und 1902 
gezeigt. Liegende und stehen-
de Dampfmaschinen, Heiß-
luft- oder Gasmotoren, Balan-
cier- oder Schiffsdampfmaschi-
nen, dampfbetriebene Lokomo-
tiven oder sog. Lokomobile, aber 
auch Dampfturbinen sind zu se-
hen. Ein besonderes Highlight ist 
eine funktionierende Buchdruck-

maschine im Originalkarton mit 
Zubehör und losen Lettern. Ein 
Kuriosum dürfte eine Butterma-
schine sein. Faszinierend war es, 
wenn es brodelte, zischte und 
pfiff und eine Vielzahl von Ma-
schinen über Transmissionen in 
Gang gesetzt wurden. Kinderau-
gen leuchteten, wenn Feuer auf 
Wasser traf und der Dampf seine 
Kraft entfaltete. Reines Kinder-
spielzeug waren diese Modelle je-
doch nie, denn wo Feuer im Spiel 
war, bargen diese Wunderwerke 
auch Gefahren. So musste der Va-
ter ein wachendes Auge haben, 
wenn die Söhne die Miniaturma-
schinen in Betrieb nahmen.

In Bad Kissingen gibt es zwei in-
teressante Kollektionen, die ge-
meinsam im Museum Obere Sa-
line präsentiert werden. Die 
Sammlung von Manfred Schüt-
ze wird in der Spielzeugwelt im 
Dachgeschoss präsentiert, wäh-
rend die zweite aus dem Kissin-
ger Spielwarenhaus Ahlert vier 
Ausstellungsräume im Erdge-
schoss einnimmt.

Manfred Schütze, Bruder der 
Spielzeugsammlerin Hilla Schüt-
ze, war, wie seine Schwester, 
Samm ler. Er absolvierte bei der 
Preh in Bad Neustadt von 1956 
bis 1959 eine Lehre zum Elektro-
me chaniker. Die Preh-Werke 
stell ten u.a. auch Spielzeuge her, 
die in der Spielzeugwelt zu se-
hen sind. Schützes herausragen-
de Begabung führte zu mehre-
ren Pa tentanmeldungen. Ein Stu-

Heiße Liebe  
zu heißer Luft 

Ausstellung mit Dampfspielzeug 
im Museum Obere Saline

dium lag ihm fern, ihn interes-
sierte mehr der kreative Umgang 
mit Elektrotechnik, Mechanik 
und den physikalischen Prozes-
sen. Ab 1966 trat er in die Firma 
Ther mostat- und Schaltgeräte-
bau Bad Kissingen ein und leitete 
dort bis zu seinem Ruhestand das 
Entwicklungslabor. Sein Haupt-
augenmerk galt den technischen 
und elektrischen Gerätschaften. 
Neben Radios, Schalltrichtern, 
Antennen, Morse- und Faxgerä-
ten oder seltenen Phonographen, 
die er alle reparieren konnte, fes-
selten ihn auch Dampfmaschi-
nen und Heißluftmotoren. Er fer-
tigte auch diverse Dampfmaschi-
nen in großer Akkuratesse, wovon 
seine Fachbiblio  thek Zeugnis ab-
gibt. Glanzstück ist ein Modell ei-
ner englischen Balancier-Dampf-
maschine, die nicht nur sein Wis-
sen, sondern auch seine techni-
sche Kunstfertigkeit zum Aus-
druck bringt. Selbst den Kissin-
ger Physik-Nobelpreisträger Jack 
Steinberger konnte er zum Stau-
nen bringen, als dieser ihn in sei-
nem Haus besuchte. Manfred und 
Hilla Schütze setzten sich auch 
für Industriedenkmale in Bad Kis-
singen ein, wie etwa die Dampf-
maschine in der Unteren Saline.

Die zweite Sammlung kommt 
aus dem Besitz des Spielwaren-
hauses Ahlert. Der Firmengrün-
der Richard Ahlert begann sein 
Geschäft kurz nach der Wäh-
rungsreform um 1950, mittler-
weile führen es seine beiden Söh-
ne. Vater wie Söhne sind glei-

chermaßen von der Leidenschaft 
»Dampfspielzeug« erfasst. Wah-
re Kostbarkeiten sind hier ver-
gleichend ausgebreitet. Selten ist 
eine Spezialsammlung in solch 
einer Dichte in einer Ausstellung 
gezeigt worden. Der Seniorchef 
baute zudem für die Ausstellung 
eigens eine historische, funktio-
nierende Eisenbahnlandschaft 
auf. Nicht mit Dampf – das ist zu 
gefährlich für ein Museumsge-
bäude – sondern elektrisch zieht 
die Lokomotive per Knopfdruck 
für zwei Monate ihre Runden.  
Vornehmlich fränkisches Spiel-
zeug wird somit in Franken zu se-
hen sein als Zeugnis der einsti-
gen Bedeutung dieser Region auf 
dem Sektor der Spielzeugwaren.

Heiße Liebe zu heißer Luft
bis 01.02.2015
Museum Obere Saline 
Mi - So 14.00 - 17.00 Uhr
www.museum-obere-saline.de



Geschenke mit Wohlfühl-Garantie 
› „Die Hände reichen dar, 

aber das Herz schenkt.“ 
Wenn man dieses alte Sprich-
wort interpretiert, kommen si-
cher viele zum gleichen Schluss: 
Es kommt wirklich nicht auf das 
Budget und die Größe an, son-
dern viel mehr auf die Gedanken, 
die wir uns machen, wenn wir 
Weihnachtsgeschenke suchen. 
Eine kleine Auszeit vom Alltag 
ist immer eine schöne Idee. Ob 
dies in Form von Eintrittsgut-
scheinen, Wertgutscheinen oder 
speziellen Wellnesspackages ge-
schieht, kann ganz individuell 
gewählt werden. Wer den Tag ger-
ne mit einem ausgiebigen Früh-
stück beginnt, liegt zum Beispiel 

mit einem Gutschein für Therme, 
Sauna & Frühstück genau richtig 
(ab 20,50 E für Frühstück und 
KissSalis-Aufenthalt). 

Mit den Relax-Arrangements 
der KissSalis Therme wird „Zeit 
zu zweit“ verschenkt und damit 
eine Zeit, die im Alltag oft zu 
kurz kommt. Das Verwöhnpa-
ket „Relax for 2“ beinhaltet zum 
Beispiel 2 Tageskarten für Ther-
menLandschaft und SaunaPark, 
eine 25-minütige entspannende 
Anti-Stress-Massage für beide, 
eine gemeinsame Auszeit auf 
unserer Sonneninsel sowie pro 
Person einen Früchte-Smoothie 
und einen knackigen Salatteller 

Damit Weihnachten 
nicht ins 

Wasser fällt ....

KissSalis Betriebsgesellschaft mbH 
Heiligenfelder Allee 16 · 97688 Bad Kissingen

Telefon (0971) 826 600 · www.kisssalis.de

Gutscheine bequem 

zuhause ausdrucken unter 

www.kisssalis.de/shop

im ThermenRestaurant (für 2 
Pers. 124 E). Weitere Geschen-
kideen findet man unter www.
kisssalis.de/shop. Hier kann 
rund um die Uhr aus dem Kom-
plettangebot ausgewählt und 
der gewünschte Gutschein so-
fort ausdruckt werden. Sogar ein 
ganz individueller Gutschein ist 
möglich – mit einem persönli-
chen Foto. So fällt das Schenken 
ganz leicht.

Wer nicht weiß, was das richtige 
sein könnte, wird telefonisch ger-
ne beraten, täglich 9 bis 18 Uhr 
unter 0971 826-621 oder -622 
und am Heiligabend von 9 bis 13 
Uhr.
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Gutscheinverkauf
24. Dezember 9.00 - 13.00 Uhr
Therme
24. + 25. Dezember geschlossen
26. Dezember 9.00 - 24.00 Uhr
31. Dezember 9.00 - 17.00 Uhr 
1. Januar 11.00 - 22.00 Uhr 

An allen anderen Tagen gelten 
die regulären Öffnungszeiten:
täglich von 9.00 bis 22.00 Uhr
freitags + samstags bis 24.00 Uhr

Öffnungszeiten KissSalis Therme

Am 24.12. und 31.12.2014 ist die 
Stadtverwaltung einschließlich 
der Außenstellen und Betriebe 
geschlossen. Zwischen den Fei-
ertagen am 22.12., 23.12., 29.12., 
30.12.2014, 2.1. und 5.1.2015 ist 
das Rathaus zu den üblichen 
Dienstzeiten ge öff  net.

Sonderregelungen:
• Wertstoffhof: 24.12. und 
31.12.2014 - 8.00 bis 12.00 Uhr.
• Archiv: geschlossen 22.12.2014 
bis einschließlich 2.1.2015.
• Stadtbücherei: geschlossen 
21.12.2014 bis 6.1.2015 inkl..
• Volkshochschule, Musikschule: 
ge schlossen 24.12.2014 bis ein-
schließlich 6.1.2015.
• Eissporthalle: geschlossen 
24.12., 31.12.2014 und 1.1.2015. 
Ansonsten gelten die gesondert 
veröffentlichten Zeiten.
• Hallenschwimmbad: geschlos-
sen 24.12., 25.12., 31.12.2014 
und 1.1.2015. Es gelten die ge-
son  dert veröffentlichten Öff-
nungs  zeiten.
JuKuZ: ge schlossen 19.12.2014 
bis einschließlich 6.1.2015.

Öffnungszeiten Stadtverwaltung

Die Jüngsten kommen zu ihrem Recht
› Schon lange bestand der 

Wunsch, einen Spielplatz 
für die jüngsten Besucher des 
Dr.-Hans-Weiß-Sportparks an-
zulegen. Nach einer Anfrage des 
FC 06 Bad Kissingen war letzt-
endlich eine Lösung möglich. 
Die Mitglieder des Vereins stell-
ten sich uneigennützig zur Ver-
fügung, das Spielareal zu erstel-
len, in Zukunft zu unterhalten 
und die Kosten zu übernehmen. 

Ein in Eigenbau erstellter 3 x 3 m 
großer Sandkasten mit einer Ein-
fassung aus Rundhölzern und 
ein zusätzlicher Balancierbal-
ken fanden ihren Platz auf städ-
tischem Grund. Das Holz stellte 
die Stadt Bad Kissingen zur Ver-
fügung. Eine vom Sportverein fi-
nanzierte Schaukel vervollstän-
digt die Anlage. Die regelmäßi-
gen Kontrollen auf Verkehrssi-
cherheit und Funktion liegen in 

den Händen des Service-Mana-
ge ments im Servicebetrieb der 
Stadt Bad Kissingen. Der Spiel-
platz wird bereits seit dem Som-
mer von den Kindern gut ange-
nommen. So ist dank des En-
gagements des FC 06 Bad Kis-
singen Langeweile auch für die 
kleinsten Sportplatzbesucher ein 
Fremdwort und sie können mit 
viel Spaß nach Herzenslust ihren 
Spieldrang ausleben. 
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Wo Kultur und  
Kulinarik die 

Sinne streicheln
Bad Kissinger 
Genuss-Welten 2015

› Wenn zum 200. Geburts-
tag von Otto Fürst von Bis-

marck ein Geburtstagsmenü 
kredenzt wird. Wenn Kleinkunst 
Varietézauber über ein Menü 
legt. Wenn zwischen Vorspeise 
und Nachspeise ein Kriminalfall 
gelöst wird. Und wenn dazu die 
Schönheiten und Besonderhei-
ten der Region das Essen zu ei-
nem Erlebnis für alle Sinne ma-
chen, dann ist das die Zeit der 
Bad Kissinger Genuss-Welten.

Im nunmehr 11. Jahr präsentiert 
der Projektleiter der kulinarisch-
kulturellen Entdeckungsreisen, 
Bad Kissingens Kulturreferent 
Peter Weidisch, die Bad Kissinger 
Genuss-Welten. Rechtzeitig zum 
Advent ist das neue Programm 
der einzigartigen Genussreihe 
für Gaumen, Auge, Geist und 
Seele für 2015 erschienen und 
die Buchungen laufen sehr gut. 
„Wir haben auch in diesem Jahr 
wieder leistungsstarke Genuss-
Partner dabei. Es ist für alle eine 
super Sache, dass so viele Kul-
tur-Genuss-Karten unter dem 
Weihnachtsbaum Freude schen-
ken werden. Dies ist auch ein 
Zeichen, dass wir gemeinsam 
in den letzten Jahren in Sachen 
Genuss einiges erreicht haben“, 
resümiert Peter Weidisch.

Gleich zwei neue Partner der Bad 
Kissinger Genuss-Welten bieten 
ein ganz besonderes Zusam-
menspiel der Geschichte Bad 
Kissingens und des Genusses 
mit dem bekanntesten Kurort 
Deutschlands von heute: „Wir 
freuen uns, zum 200. Geburtstag 
von Otto Fürst von Bismarck am 
1. April – kein Aprilscherz – im 
Hotel Wyndham Garden Bristol 
das ‚Happy Birthday. Ein Ge-
burtstagsmenü für Otto von Bis-
marck‘ anbieten zu können“, so 
Peter Weidisch. Bad Kissingen ist 
überhaupt für dieses Geburts-
tagsjubiläum die perfekte Kulis-

se. Nicht verwunderlich, ist doch 
die Kurstadt auch die Stadt im 
Bundesgebiet, welche mit dem 
Bismarck-Museum das einzige 
Museum an einem historischen 
„Wohnort“ des 
ers  ten Kanzlers 
des deutschen 
Kai ser  reichs in-
ne hat. „Der „Ei -
ser  ne Kanzler“ 
kur  te 15 Mal bei 
uns. Hier wirk-
te er, traf Ent -
s c h e i   d u n   g e n 
von weltpoliti -
scher Bedeu-
tung, wie das 
„ K i s s i n g e r 
Diktat“ von 
1877“, so 
Kul   tur   re  fe  -
rent Peter 
We i   d i s c h , 
der auch 
das Bis -
m a r c k -
M u   s e u m 
lei tet.

In der-
s e l b e n 
Lo cation 
und zusam men mit dem zwei -
ten neu en Part  ner, www.wein-
genuss-aus-ungarn.de stoßen 

Sie unter dem Motto „König der 
Weine, Wein der Könige“ mit gol-
de nem Tokajer an. Ein Wein mit 
einer langen Tradition, wie Sie 
von Dr. Martin Kornek erfahren 

werden. Gleichzeitig hat der 
ungarische 
Wein eine 
Querverbin-
dung zu Bad 
K i s s i n g e n . 
War es doch 
der Namens-
geber der Ra-
koczy-Quelle 
Fürst Ferenc II. 
Rákóczi, wel  -
cher den To ka-
jer Wein in eine 
wahrhaft könig-
liche Glanz  zeit 
führte. Zu die-
sem ge schmack -
li chen Hoch ge-
nuss zeigt der 
un ver gleichliche 
Rund blick von 
der Dach  ter ras  se 
des Ho tel Wynd-
ham Gar  den Bristol 
das Bad Kissingen 
von heu te. An zwei 
Terminen ist die ser 
Genuss er  leb bar: am 

6. März und am 12. De zem ber 
2015.

Zum ersten Mal laden Bad Kis-
singens Ehe- und Familienseel-
sorger Bernd Keller und das 
Kurgarten Cafe gemeinsam zu 
einem kulinarischen und – im 
wahrsten Sinne des Wortes – 
besinnlichen Abend ein. Denn 
neben dem Sinn für Kulina-
rik werden auch alle anderen 
menschlichen Sinne, die im Be-
ziehungsalltag zu oft „auf der 
Strecke“ bleiben, angesprochen. 
Das „Romantische Candle Light 
Dinner“ findet am 21. Februar 
2015 statt. Und so geht es weiter 
durchs Jahr. Schauen Sie hinein 
in den Genießer-Kalender 2015.

„2015 bieten die Bad Kissinger 
Genuss-Welten erstmals Hotel-
pakete an. Unsere Gäste kön-
nen sich so Sonderkonditionen 
für Übernachtungen in unseren 
Partner-Hotels sichern“, freut 
sich Oberbürgermeister Kay 
Blankenburg. Partnerhotels sind 
Residence von Dapper, Hotel 
Wyndham Garden Bristol und 
das Hotel Schloss Saaleck in 
Ham melburg.

Zahlreiche regionale Künstler 
begeistern und streicheln mit 
beeindruckenden Auftritten die 
Sinne der Gäste. Besondere Wei-
ne, Menüs und – im übertrage-
nen Sinne – Führungen durch 
den Genuss, schmeicheln dem 
Gaumen. Über 50 Veranstaltun-
gen sorgen für ein Feuerwerk der 
Kultur und Kulinarik. 

Karten für die Veranstaltungen 
der Bad Kissinger Genuss-Wel-
ten gibt es nur im Vorverkauf. 

GENIESSERKALENDER

2015

Am Kurgarten 8 · 97688 Bad Kissingen
www.kurgarten-cafe.de · Tel. 0971 785 79 890

Wellness für 
die Atemwege...

Nahezu 365 Tage geöffnet · www.meditrina-salzheilstollen.de
Marktplatz 13 · 97688 Bad Kissingen · Tel. 0971 / 785 69 77

Die Gesundheits- und Wellnessoase in Bad Kissingen

Wellness für 
die Atemwege...die Atemwege...
...gesund und entspannt durchs neue Jahr

Würzburger Straße 15
97688 Bad Kissingen
Tel. 0971 699199-0

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2015 wünschen

Bad Kissinger Genuss-Welten
Karten, Programm, Informati-
onen gibt es im Alten Rathaus, 
in der Tourist-Info Arkadenbau 
und über die Genuss-Hotline 
0971 807-4545.
www.genuss-welten.de
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Personalien

Dorfwaage Poppenroth 
Herzlichen Dank Gerhilde Pfrang

› Sabine Volk verstärkt das 
Team des Tiefbaus und 

des technischen Umweltschut-
zes. Seit 1.10.2014 unterstützt sie 
das Projekt „Neue Altstadt/Fuß-
gängerzone“. Ihre Kontaktdaten 
sind: Tel. 807-3010 bzw. Fax 807-
3019, svolk@stadt.badkissingen.
de, Maxstraße 23, Zimmer 101.

› Auch Detlef Jäger ist in das 
Projekt „Neue Altstadt“ ein-

gebunden. Seit dem 1.12.2014 ar-
beitet er für die Bauverwaltung. 
Der Bauingenieur in der Fach-
richtung Bauwesen war zuletzt in 
einem Ingenieurbüro tätig. Sei-
ne Kontaktdaten sind: Tel. 807-
3012 bzw. Fax 807-3019, djaeger@
stadt.badkissingen.de. Sein Büro: 
Maxstraße 23, Zimmer 102.

› Seit 1964 betreute Gerhilde 
Pfrang die Poppenrother 

Dorfwaage. Nun, nach 50 Jahren, 
ist die Waage in Poppenroth seit 
Mitte September außer Betrieb. 

In diesen fünf Jahrzehnten wur-
de so einiges gewogen: Kühe, 
Eber, Wohnwagen, Schulkinder 
und eine Gruppe Jugendlicher. 
Normalerweise wog sie die mit 
Getreide beladenen Anhänger 
der Landwirte aus der Poppen-
rother Umgebung. Ungefähr 100 
Wägungen kamen binnen eines 
Jahres zusammen. Jeden Tag hat-
te die Waage geöffnet – auch am 
Wochenende. 

Die Kunden der Waage konnten 
sich immer darauf verlassen, 
dass Gerhilde Pfrang schnell zur 
Stelle war, da sie direkt neben der 
Waage einen Lebensmittella-
den betrieb und gleich nebenan 
wohnte. Aus Altersgründen hat 
Gerhilde Pfrang nun die Betreu-

ung der Dorfwaage aufgegeben. 
Künftig kann bei Bedarf entwe-
der im Servicebetrieb der Stadt 
Bad Kissingen oder bei einer pri-
vaten Firma im Gewerbegebiet 
Albertshausen gewogen werden.
Oberbürgermeister Kay Blan-

Neues aus der Stadtbücherei
› Die erste Vorlesestunde des 

Jahres mit Ginetta beginnt 
am Freitag, 30. Januar 2015 um 
15.00 Uhr. Diesmal wird das Bil-
derbuch „Die Schluckauf-Prin-
zessin“ für Kinder ab 4 Jahren er-
zählt.

Die Prinzessin soll doch schla-
fen, aber oh nein! Sie hat einen 
Schluckauf und an Schlaf ist 
nicht zu denken. Hicks, hicks! 
Der ganze Palast steht Kopf und 
die Kronleuchter wackeln. Alle 
Bewohner sind auf den Beinen 
und geben gute Ratschläge, wie 
man den Schluckauf vertreiben 
kann.

Ein fröhlich-turbulentes Schluck -
auf-Vertreibungs aben teuer nicht 
nur für kleine Prinzessinnen.

Da es nicht mehr lange bis zur 
Faschingswoche ist, dürfen die 
Kinder gerne auch verkleidet 
kommen.

Am 27. Februar 2015, wie immer 
um 15.00 Uhr erzählt Ginetta die 

Geschichte: „Hallo, ich bin auch 
noch da!“
Jeden Tag hofft das kleine Cha-
mäleon aufs Neue, 
dass es endlich 
jemand aus der 
Zoohandlung mit-
nimmt. Aber es 
wird immer wie-
der übersehen!  Als 
es ausreißt, gibt es 
in der großen Stadt 
jede Menge Aben-
teuer und Gefahren 
zu überstehen. Doch 
dann findet es ein 
kleines Mädchen und 
die beiden werden un-
zertrennliche Freunde.

Aus Platzgründen ist zu 
den Erzähl- und Vorle-
sestunden dringend eine 
Anmeldung erforderlich 
die persönlich in der Bü-
cherei oder telefonisch un-
ter 0971/807-1221 erfolgen 
kann. Der Eintritt ist frei.

Die Stadtbücherei ist vom 

21.12.2014 bis einschließlich 
6.1.2015 geschlossen. Ab Mitt-
woch, 7. Januar ist das Team wie-
der gerne für Sie da. Die Leser 
werden gebeten sich rechtzeitig 
– bis spätestens zum letzten Öff-
nungstag am Samstag, 20. De-
zember – mit ausreichenden Me-
dien einzudecken. Es besteht na-
türlich auch zwischen den Feier-
tagen die Möglichkeit, e-medien 
auszuleihen. Das ist rund um die 
Uhr mit aktueller Lesekarte mög-
lich. Ausführliche Informatio-
nen erhalten Sie im Flyer, der in 
der Bücherei ausliegt, oder unter 
www.e-medien-franken.de.

ken  burg sprach am 29. Okto-
ber Gerhilde Pfrang persönlich 
Dank und An er kennung für fünf 
Jahrzehnte zuverlässige Betreu-
ung der Waage aus und zeigte 
er sich mit einem Blumenstrauß 
erkenntlich.

Ein Dankeschön zum Abschied: Oberbürgermeister Kay Blanken-
burg dankte Gerhilde Pfrang (links Stadtrat Klaus Bollwein, Mitte 
Herbert Pfrang)
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Sicherheit für Bad Kissingens Erstklässler 
› Das Expertenboard des 

„Gesunde Städte-Netz-
werks Bad Kissingen“ hat sich die 
Förderung der Gesundheit in der 
Stadt Bad Kissingen und insbe-
sondere die Sicherheit von Kin-
dern auf die Fahne geschrieben. 
Zusammen mit Oberbürgermeis-
ter Kay Blankenburg haben des-
halb Mitglieder dieses Gremiums 
allen Erstklässlern der Kurstadt 
Fahrradhelme geschenkt.

Der erste Schultag ist für die 
meisten Kinder unvergesslich. In 
Bad Kissingen werden sich Erst-
klässler künftig immer dann an 
ihre Einschulung erinnern, wenn 
sie sich den Fahrradhelm auf-
setzen. Denn diesen haben die 
Kleinen am ersten Schultag ge-
schenkt bekommen, von Ober-
bürgermeister Kay Blankenburg 
und Mitgliedern des Experten-
boards des „Gesunde Städte-
Netzwerks Bad Kissingen“. 

Als die Schülerinnen und Schü-
ler das erste Mal den vielzitier-
ten „Ernst des Lebens“ erlebten, 
stellte Oberbürgermeister Kay 
Blankenburg das Projekt „Fahr-
radhelme für alle ABC-Schützen“ 
in allen Grundschulen der Stadt 
vor. Im Anschluss waren es Ste-
phanie Voll (Stadt Bad Kissingen) 
und Susanne Stäblein (RSG Bad 
Kissingen) vom Expertenboard 
des „Gesunde Städte-Netzwerks 
Bad Kissingen“, welche die Köp-
fe der Kinder genau vermaßen. 
„Warum? Weil ein Fahrradhelm 
nur dann sicher ist, wenn er ge-
nau passt“, erklärte Oberbürger-
meister Kay Blankenburg, selbst 
begeisterter Fahrradfahrer, als 
er den Erstklässlern des Sonder-
pädagogischen Förderzentrums 
Saaletal-Schule einen der Test-
sieger unter den Fahrradhelmen 
in der richtigen Größe überreich-
te. Er selbst habe ebenfalls da rauf 
geachtet, dass sein Fahrradhelm, 
den er beim Radfahren immer 

trägt, perfekt passt.

„Es ist eine Freude Euch etwas 
zu schenken“, erklärte Ober-
bürgermeister Kay Blankenburg 
und bedankte sich für den war-
men Empfang der Kinder. Die-
se hatten nämlich vor der Helm-
übergabe ihrerseits eine Überra-
schung für den Oberbürgermeis-
ter und sein Team vorbereitet. 
Sie führten einen Tanz zu dem 
Lied „Der Körperteil Blues“ auf. 
Damit lernen die Schülerinnen 
und Schüler spielerisch den Kör-
per und seine Funktionen ken-
nen.

Stephanie Voll und Susanne Stäb-
lein hatten die Übergabe der Hel-
me vorbereitet. Vor allem die Fi-
nanzierung der Aktion bedurfte 
intensiver Vorarbeiten. „Sie ha-
ben bei unseren Sponsoren, Kli-
nik Bavaria, perma-tec, Heiligen-

feld GmbH, Helios mit dem St. 
Elisabeth Krankenhaus Bad Kis-
singen, Sparkasse Bad Kissingen, 
Stadtwerke Bad Kissingen, FPI – 
Frank’s Paintball Indoor, future-
vehicle, Hotel Sonnenhügel, Hö-
chemer Bürotechnik und das Ho-
tel Wyndham Garden Bad Kissin-
gen Geld für die Helme gesam-
melt“, so Oberbürgermeister Kay 
Blankenburg. Nach der Überga-
be bat Rektor Norbert Paul den 
Oberbürgermeister den Dank 
der Kinder und der Schulleitung 
auch an die Sponsoren weiterzu-
geben, „damit aus dieser Helm-
übergabe vielleicht eine Art Tra-
dition werden könnte“. 

„Die Helme schützen die Ge-
sundheit, jedoch nicht nur beim 
Fahrradfahren, deshalb bitte 
tragt sie auch beim Rollerfahren, 
Eislaufen und Skaten“, bat Ober-
bürgermeister Kay Blankenburg 

abschließend die Jungen und 
Mädchen.

Ein Gremium des „Gesunde 
Städte-Netzwerks Bad Kissin-
gen“ trifft sich in regelmäßigen 
Ab  ständen, um die Themen Ge-
sundheitsförderung, Gesund-
heits    angebote und deren Vernet-
zung in Bad Kissingen weiter vo-
ran zu bringen. Im Fokus des Ex -
per   tenboards stehen beim ersten 
Schritt vor allem die Kinder und 
Jugendlichen. Durch das Tra gen 
eines Helmes kann laut Statis-
tik die Kopfverletzung als Haupt-
todesursache bei Fahrradun -
fällen von Kindern um 69 % re-
du   ziert werden. Vor diesem Hin-
ter grund hat sich das Experten-
board die Sicherheit der Bad Kis-
sin  ger Kinder auf die Fahne ge-
schrie ben, um damit auch ein 
Sig nal für eine „gesunde Stadt“ 
zu setzen. 

Oberbürgermeister Kay Blankenburg (l.), vom Gesunde Städte-Netzwerk Stephanie Voll (2.v.l.) und 
Susanne Stäblein (2.v.r.) übergaben den Erstklässlern des Sonderpädagogischen Förderzentrums 
Saaletal-Schule im Beisein von Rektor Norbert Paul (r.) jedem einen Fahrradhelm, der Sicherheit 
für die Kinder bringen soll.
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Ohne Barrieren

ten. Nach einer Ortsbegehung 
mit Bernhard Schlereth, dem Be-
hindertenbeauftragten der Stadt 
Bad Kissingen, der selbst als Be-
troffener im Rollstuhl sitzt, sowie 
Karl Depner und Erika Mühltha-
ler vom Bayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbund, wur-
den die kritischen Stellen in der 
Stadt näher untersucht und we-
sentliche Beziehungsachsen fest-
gelegt. Bei einer Veranstaltung 
mit interessierten Bürgern und 
Betroffenen wurden am 21. Okto-
ber wichtige Hinweise gesammelt 
und Schwerpunkte für die weite-
ren Maßnahmen festgelegt. Cir-
ca 60 Personen folgten der Einla-
dung von Oberbürgermeister Kay 
Blankenburg in den Sitzungssaal 
des Rathauses. Bei der Öffentlich-
keitsbeteiligung erläuterte Danie-
la Kircher von der Regierung von 
Unterfranken das Projekt Bay-
ern Barrierefrei 2023. Der Behin-
dertenbeauftragte der Stadt Bad 
Kissingen sowie Thomas Wieden 
vom Planungsbüro Dr. Holl führ-
ten in das Thema ein. In vier Ar-
beitsgruppen wurden anschlie-

ßend die vorab erarbeiteten The-
menfelder intensiv untersucht.

Dabei wurde auch deutlich, dass 
bei der Betrachtung sowohl die 
Belange der mobilitätseinge-
schränk ten, als auch der sinnes-
beeinträchtigten Personen be-
ach tet werden müssen. Auch 
geis  tige und psychische Be  hin -
derun  gen spielen eine Rolle. In 
Bad Kissingen sind vor allem 
temporär von einer Beeinträch-
ti gung Betroffene, insbesondere 
die Patienten in den verschiede-
nen Reha-Einrichtungen, zu be-
rücksichtigen.

In der laufenden Erhebungspha-
se werden exemplarische Kon-
zepte zur Umsetzung der Barrie-
refreiheit im Öffentlichen Raum, 
im Öffentlichen Personennahver-
kehr und für öffentlich zugäng-
liche Einrichtungen erarbeitet. 
Auf diesem Weg soll der Bedarf in 
den bayerischen Kommunen ab-
geschätzt und Erkenntnisse für 
ein späteres Vorgehen gewonnen 
werden. Aus den Ergebnissen 

der Modellphase soll ein Leitfa-
den entwickelt werden, der allen 
baye rischen Kommunen bei der 
Um setzung als Hilfestellung die-
nen kann.

Dieses Konzept hilft der Stadt da-
bei, Schwerpunkte zu setzen und 
bei anstehenden Projekten die 
notwendigen Maßnahmen in Be-
zug auf die Barrierefreiheit zu be-
rücksichtigen.

„Bayern wird in zehn Jahren be-
darfsgerecht barrierefrei“. Das 
hat Ministerpräsident Horst See-
hofer in seiner Regierungserklä-
rung im Herbst 2013 als Ziel vor-
gegeben. Im November 2014 wur-
de nun auf einem Kommunal-
gipfel der Bayerischen Staatsre-
gierung beschlossen, dass sich 
der Freistaat auf die drei Hand-
lungsfelder Mobilität, Bildung 
und staatliche Gebäude konzen-
trieren wird. An mehr Geld für 
die Kommunen, in Form von Zu-
schüssen, damit sie den öffent-
lichen Raum barrierefrei gestal-
ten können, ist derzeit aber noch 
nicht gedacht. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Finanzierung der 
Umsetzung der oben beschriebe-
nen Maßnahmen ungeklärt. Aus-
schließlich von den Kommunen 
können die Projekte jedenfalls 
nicht finanziert werden, das ist 
heute schon klar.

Die 16 Modellkommunen sind 
derzeit dabei, gemeinsam ei-
ne Resolution an die Staatsregie-
rung zu formulieren, um ihr An-
liegen, dass zumindest die Mo-
dellkommunen – die ja gerade im 
Hinblick auf die zukünftige För-
derung für die Teilnahme an der 
Modellphase geworben wurden – 
eine Förderung erhalten.

Beteiligungsveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses Im Vorfeld wurde die Innenstadt fachkundig besichtigt

› Ministerpräsident Horst 
See  hofer hat in seiner Re-

gierungserklärung im Herbst 
2013 das Ziel vorgegeben, Bay-
ern bis 2023 im öffentlichen 
Raum be  darfsgerecht barrierefrei 
zu machen. Immerhin ist jeder 
Zehnte in irgendeiner Art von Be-
hinderung betroffen. In Verbin-
dung mit temporärer Behinde-
rung, die gerade in Bad Kissingen 
aufgrund der vielen Kliniken von 
Bedeutung ist, steigt diese Zahl 
um das Drei- bis Vierfache. 

Die Städte und Gemeinden sollen 
so gestaltet werden, dass sie allen 
Bürgerinnen und Bürgern unab-
hängig von Lebensalter oder kör-
perlicher Beeinträchtigung eine 
selbstbestimmte Teilhabe am öf-
fentlichen Leben ermöglichen. 
Barrierefreiheit sollte insbeson-
dere dort herrschen, wo hohe Fre-
quenzen und fehlende Möglich-
keiten zur Nutzung anderer An-
gebote vorliegen und der Abbau 
von Barrieren zur Erfüllung all-
täglicher Bedürfnisse zwingend 
erforderlich ist. Ziel ist die Ent-
wicklung einer „bedarfsgerech-
ten barrierefreien Kommune“.

Bad Kissingen ist neben 15 an-
deren Kommunen, unter ande-
rem aufgrund der Alters struktur 
seiner Bevölkerung, als Modell-
kommune im Rahmen des Hand-
lungsfelds „Die barrierefreie 
Kommune“ ausgewählt worden. 
Durch das Planungsbüro Dr. Holl 
aus Würzburg wurde mittels Be-
standsaufnahme, Ortsbegehung 
und Bürgerbeteiligung ein Ak-
tionsplan mit Maßnahmen er-
arbeitet. Für einzelne Gebäu-
de wurden Steckbriefe erstellt, 
die die Grundlage für einen „Be-
stands- und Mängelplan“ bilde-

Maxstraße 21
97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 7191-0
Telefax: 0971 7191-20

Internet:
www.flessabank.de

E-Mail:
info@flessabank.de

Wir wünschen Ihnen ein
zauberhaftes Weihnachtsfest.



denn Aufbrecher? Kann man Auf-
brecher werden?

Zunächst ist anzumerken, dass 
Aufbrecher ein regionales Pro-
jekt ist. Es geht also um Men-
schen aus Stadt und Landkreis 
Bad Kissingen, im Speziellen um 
Menschen, die etwas bewegen, in 
dem sie sich trauen, hierfür auch 
etwas zu tun und damit auch 
Stadt und Landkreis unterstüt-
zen. Menschen, die Vorbildfunk-
tion haben, mit dem was sie tun, 
um gleichzeitig auf diesem Wege 
auch anderen Menschen Mut zu 
machen. Mut, ihre Ideen und Vi-
sionen anzugehen und umzuset-
zen. Egal ob man es ihnen nicht 
zutraut, ihnen abrät oder ihnen 
sogar Steine in den Weg legt. Da-
bei liegt der Fokus nicht (nur) auf 
der Wirtschaft. Aufbrecher gibt es 
in sozialen Einrichtungen eben-
so, wie in Verwaltungen, Bildung 
oder Kultur. 

Der Titel Aufbrecher spiegelt 
auch den Wunsch wieder, alther-
gebrachte Denkmuster und Dog-
men aufzubrechen, neue Denk-
muster zuzulassen und ihnen 
Raum zur Entfaltung zu geben. 
Ein zentrales Element ist dabei 
immer der Ansatz der Nachhal-
tigkeit. Aufbrechern geht es nicht 
um den kurzfristigen Erfolg, son-
dern um die Langfristigkeit, die 
nicht nur positive Effekte für sie 
selbst, sondern allen daran Betei-
ligten zu Gute kommen lässt. Es 
geht darum, Erfolg ganzheitlich 

zu definieren. Hierzu gehört eben 
auch, den Standort Bad Kissingen 
und den Landkreis zu stärken. 

Genau dies leben die aktuellen 
Aufbrecher Christine Seger, Ni-
kola Renner, Sebastian Dresbach, 
Martin Kuchler, Frank Sterr-
mann, Armin Warmuth, Gerd 
Kleinhenz, Michael Wehner und 
Matthias Schäfer. Ziel des Pro-
jektes ist es, diesen Menschen ei-
ne Plattform zu bieten, sich und 
ihre Leistung darzustellen, um 
den Fokus einmal genau auf die-
se Leistungen zu legen, die letzt-
endlich häufig in der Öffentlich-
keit kaum wahrgenommen wer-
den. Darüber soll dieses Pro-
jekt dazu beitragen, eine positi-
ve Grundstimmung zu schaffen, 
welche unabdingbar dafür ist, 
dass Bad Kissingen und seine Re-
gion auch in der Zukunft über-
regional positiv wahrgenommen 
wird – nicht nur als der bekann-
teste Kurort Deutschlands. 

Um dies zu erreichen, wurde das 
Projekt und die Marke Aufbre-
cher entwickelt, über die nun 
weitere Aktivitäten wie Podiums-
diskussionen, Sonderbeilagen, 
Website, Veranstaltungen etc. 
durchgeführt werden. Mit der 
Kick-Off Veranstaltung ist das 
Projekt nicht beendet. Jetzt erst 
geht die Arbeit los. 

Damit das Projekt seine Ziele er-
reichen kann, benötigen wir auch 
Ihre Unterstützung. Kennen Sie 

› „Es wird alles schlech-
ter“, „Mit Bad Kissingen 

geht es bergab…“ – die Varian-
ten sind vielfältig, die Intention 
ist immer die gleiche: den Fo-
kus lenken, auf das was (angeb-
lich) fehlt, um davon abzulen-
ken, was sich in den letzten Mo-
naten und Jahren in Bad Kissin-
gen getan hat. Wegfall wird per 
se als Verlust dargestellt, statt 
auch eine Chance darin zu se-
hen. Denn Neues kann nur ent-
stehen, wo Altes geht. Dinge, 
die sich positiv verändern, ha-
ben es in der Regel schwerer, 
sich Gehör zu verschaffen, als 
vermeintlich negative Botschaf-
ten. Dies gilt weltweit auch für 
die Berichterstattung in Medi-
en. Um dies zu ändern, habe 
ich bereits im April 2013 das Ge-
spräch mit dem Geschäftsfüh-
rer der Saale-Zeitung, Alexan-
der Subat, gesucht, um die Idee 
einer „Good News“-Kolumne zu 
besprechen. Eine Plattform, auf 
der über Unternehmer Innen be-
richtet werden sollte, die z.B. 
wieder nach Bad Kissingen zu-
rückgekehrt sind, um hier ihre 
eigene Existenz zu gründen. 

In diesem gemeinsamen Ge-
spräch wurde letztendlich die 
Grundlage für das Projekt Auf-
brecher gelegt und ich bin Herrn 
Subat für seine Begeisterung von 
Anfang an, mit der er dieses Pro-
jekt vorangetrieben hat, sehr 
dankbar. Es bedurfte keiner gro-
ßen Überzeugungskünste, um 
den Landkreis Bad Kissingen und 
die Bayer. Staatsbad Bad Kissin-
gen GmbH mit ins Boot zu holen. 

In umgerechnet zusammen na-
hezu 1.000 Arbeitsstunden hat 
das Kernteam, inzwischen auch 
erweitert um die Bad Kissinger 
Agentur „Pulsis Media“, das Kon-
zept für Aufbrecher gestrickt. 
Am 3.11.2014 wurde das Projekt 
dann der Öffentlichkeit in einer 
Kick-Off Veranstaltung mitten in 
der Baustelle des Luitpoldbades 
präsentiert. Wo konnte man Auf-
bruchsstimmung besser aufkom-
men lassen, als in einer histori-
schen Baustelle?

Was genau verbirgt sich hinter 
„Aufbrecher“? Wer und was sind 

Menschen, die in Ihren Augen 
Aufbrecher sind? Sind Sie der 
Meinung, dass Sie selbst ein Auf-
brecher sind? Dann informieren 
Sie uns. Unter www.aufbrecher.
de finden Sie alle Informationen, 
sowie ein Online-Formular.

Aufbrecher zu werden, fängt im 
Herzen an. Es beginnt damit, 
sich auf Themen einzulassen, 
die einen selbst bewegen. Wi-
derstände sollten einen wachsen 
lassen, nicht abschrecken. Ich 
wünsche mir, dass wir mit die-
sem Projekt eine Bewegung in 
Gang setzen, die andere genauso 
begeistert wie uns. Denn Begeis-
terung ist ein Motor, der keinen 
Sprit braucht. Es ist wie bei der 
bekannten Diskussion um das 
halb volle oder halb leere Glas. 
Wir sind es, die es in der Hand 
haben, ob das Glas halb voll oder 
halb leer ist!

Der Aufbruch in das Jahr 2015 
ist ein perfekter Zeitpunkt, um 
mit Dingen anzufangen, die man 
schon immer tun wollte und da-
rauf mit einem vollen Glas anzu-
stoßen. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen motivieren-
den Jahreswechsel im Kreise de-
rer, die Ihnen wichtig sind!

Michael Wieden
Wirtschaftsförderung  
der Stadt Bad Kissingen

Bad Kissingen hat Potenzial: die Akteure bei der Aufbrecher-Auftaktveranstaltung (v.l.n.r.):  
Jürgen Metz, Michael Wieden, Frank Bernhard, Frank Oette, Alexander Subat, Sebastian Mitter,  
Dr. Matthias Wagner
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Das Zukunftsprojekt
Ein Plädoyer für mehr Optimismus



sierten Veranstaltung“, so Muller.
Das Parkhotel CUP VITALIS 
nimmt auch am Arbeitskreis 
„Nachhaltig Tagen in Bad Kissin-
gen“ teil und sucht nach Mög-
lichkeiten mit den Kollegen vor 
Ort, dieses Thema sinnvoll zu in-
tegrieren. Jeder Partner hat be-
reits in seinem Betrieb Maßnah-
men eingeführt, die dazu die-
nen sollen, Umwelt und Ressour-
cen zu schonen. So möchte das 
Parkhotel CUP VITALIS auch da-
zu beitragen, die Stadt Bad Kis-
singen als interessanten Tagungs- 
Standort zu etablieren.

schicht und zuletzt der Unter-
grund. Neue und gereinigte Flä-
chen leiten die Niederschläge an 
den Untergrund ab. Durch ei-
nen stark verschmutzten Belag 
ist die Ableitung des Wassers ge-
stört und es bilden sich Wasser-
ansammlungen zwischen den 
Schichten. Es besteht die Gefahr, 
dass bei Frost die Elastikschicht 
geschädigt wird und so ein Auf-
brechen der Oberfläche möglich 
ist. Die aufgebrochenen und ab-
gelösten Stellen füllen sich dann 
mit Schmutzteilchen und wer-
den zunehmend uneben. Durch 
die Reinigung ist diese Gefahr ge-
bannt. 

„Jetzt sind die Sportanlagen wie-
der sauber und es macht Spaß 
Sport zu treiben. Gleichzeitig 
wird durch diese Maßnahme die 
Nutzungsdauer verlängert“, er-
klärt Peter Borst, Leiter des Ser-
vice-Managements im Servicebe-
trieb der Stadt Bad Kissingen.

Vorhang auf für modernste Tagungsräume

Werterhaltung und Sicherheit

kann hier auch Geschicklich-
keits parcours aufbauen, um den 
Teamgeist zu fördern.

Hier finden dann Präzisionsflü-
ge mit dem ferngesteuerten Heli-
kop ter oder ein Zeitrennen mit 
dem ferngesteuerten Geländewa-
gen statt. In den Pausen stehen 
kleine Tischtennisplatten zur Ver-
fügung oder eine Wii Spielkonso-
le, um sich aktiv zu lockern. Nach 
dem Seminar kann ein Aufenthalt 
in der Trockensalz-Oase organi-
siert werden, zum Durchatmen 
und Entspannen. Schwimmbad, 

Saunen und Fitnessraum stehen 
Jedem zur Verfügung. Für kleine 
Gruppen bis 15 Teilnehmer kann 
sogar in dem dafür gebauten 
„Kochstudio“ ein Abendevent der 
besonderen Art organisiert wer-
den: die Seminarteilnehmer, un-
ter Anleitung des Küchenchefs, 
kochen ihr eigenes Abendessen.

„Und wer im ersten Halbjahr bei 
uns seine Tagung bucht, erhält als 
Bonbon unser Eröffnungsange-
bot: Wir übernehmen für die Ta-
gungsteilnehmer die Zahlung der 
Kurtaxe im Rahmen der organi-

ge, um die 6.000 m² gründlich 
mit einer Spe zialmaschine zu rei-
nigen. Die Kosten betrugen ca. 
4.500 €. Wasser wurde mit 230 
bar über rotierende Düsen auf-
gespritzt. Die moderne Tech-
nik saugt das Schmutzwasser di-
rekt wieder ab, filtert es und ver-
wendet es mehrfach je nach Ver-
schmutzungsgrad. Die Reinigung 
musste noch vor dem Winterein-

bruch stattfinden, da bei starker 
Kälte die meisten Schäden durch 
Auffrieren des nassen Kunststoff-
gewebes entstehen. 

Der Kunststoffbelag setzt sich aus 
einer gebundenen oberen und 
unteren Elastikschicht zusam-
men. Darunter befinden sich ei-
ne gebundene Tragschicht, da-
nach eine ungebundene Filter-

› Seit Mitte Oktober können 
im Parkhotel CUP VITALIS 

Tagungsräume gebucht werden. 
Nach dreimonatiger Bauphase 
und einer Investition von 1 Mio. 
E stehen Tagungsplanern Konfe-
renzräume für bis zu 80 Personen 
zur Verfügung. Ein weiterer Veran-
staltungsraum für bis zu 230 Teil-
nehmer wird noch vor Weihnach-
ten eingeweiht. Somit kann man 
bald ausprobieren, ob das Motto 
„wer hart arbeitet, kann auch hart 
feiern“ tatsächlich zutrifft.

Der Operations-Manager Pascal 
Muller hat sich viele Gedanken 
gemacht, um mit seinem Ange-
bot ein ganz besonderes Allein-
stellungsmerkmal zu schaffen: 
„Schöne, mit Tageslicht durch-
flutete Räume, moderne Tech-
nik, komfortable Möbel oder kos-
tenlose Parkplätze bieten auch 
meine Kollegen. Was uns unter-
scheidet sind die Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung, das heißt 
die hauseigenen Entspannungs- 
bzw. Aktivprogramme, die wir zu-
sammengestellt haben.“ So kann 
zum Beispiel die Sporthalle nicht 
nur für Basketball-, Fußball-, 
Bad  minton- oder Volleyballtur -
nie re genutzt werden, nein man 

› Noch vor der kalten Jah-
reszeit wurden die Kunst-

stoffflächen am Dr.-Hans-Weiß-
Sportpark, der Bayernhalle und 
der Sinnberggrundschule gerei-
nigt. Die rote Deckschicht des 
Dr.-Hans-Weiß-Sportparks wur-
de vor 10 Jahren neu aufgespritzt 
und liniert. 

Durch Regen, Wind und sons-
tige Umweltbelastungen lagert 
sich Schmutz in die Struktur des 
Kunststoffbodens ein. Dadurch 
nimmt die Elastizität des Bodens 
ab und die Wasserdurchlässigkeit 
wird verringert. Das fördert den 
Algen- und Moosbewuchs und 
birgt so eine Rutsch- und Verlet-
zungsgefahr für Sportler. Mit re-
gelmäßigem Säubern ist es mög-
lich, Risiken einzudämmen und 
gleichzeitig eine bessere Optik zu 
schaffen. 

Die beauftragte Firma Poly clean 
aus München benötigte drei Ta-
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Tagungsmöglichkeiten vom Feinsten: neue Räume im Parkhotel Cup Vitalis

Läuft: die Laufbahn wurde mit einer Spezialmaschine gereinigt



auch negativen Stress. Bekannt-
lich gibt es viele Brautpaare, die 
die Vorfreude auf ihren großen 
Tag genießen und sich nicht um 
die vielen, teils lästigen Dinge 
kümmern möchten. Denen bie-
te ich meine Unterstützung an. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
auch bei der Stadt Bad Kissingen 
und der Staatsbad GmbH bedan-
ken. Das Ziel, die Stadt als Hoch-
zeitsstandort auch überregional 
zu etablieren verfolgen wir ge-
meinsam. Auch die Standesamts-
zeiten an den Samstagen werden 
erweitert und flexibilisiert.“

Welche Leistungen bieten Sie 
an?

Nicole Fischer: „Ich biete vom 
unverbindlichen Beratungsge-
spräch bis zur all inklusiv Betreu-
ung auch noch viele weitere Leis-
tungen an. Last minute coaching, 
Locationsuche, Konzepterstel-
lung, Budgetplan, Design & De-
koration, sweet table/candybar, 
Kutschen und Limousinenser-
vice und einiges mehr…“ Weite-
re Informationen finden sich auf 
www.wedding-kiss.de 

› Bad Kissingen soll nicht 
nur der bekannteste Kurort 

Deutschlands sein, sondern auch 
bekanntestes Hochzeitsparadies 
werden. Das Unternehmen Wed-
dingKiss will dies ermöglichen 
und eine neue Plattform schaf-
fen, sich jünger zu vermarkten.

Hinter dem Projekt steht eine en-
gagierte Ur-Kissingerin, Nicole 
Fischer, deren Heimatstadt ihr 
sehr am Herzen liegt. Sie sieht 
ein ungenutztes Potential, den 
Hochzeitsstandort Bad Kissingen 
Brautpaaren näher zu bringen, 
die das Besondere lieben.

Mit viel Sinn für Stil und Liebe 
zum Detail soll die Hochzeit zu 
einem ganz außergewöhnlichen 
und exklusiven Ereignis werden, 
das dem Brautpaar und der ge-
samten Hochzeitsgesellschaft 
lange in Erinnerung bleiben wird!
Nach Nicole Fischers Ansicht 

sind die Voraussetzungen und 
Locations in Bad Kissingen ideal 
für Hochzeiten jeglicher Größe. 
Im Besonderen die Säle des Re-
gentenbaus bieten einen außer-
gewöhnlichen Rahmen. Standes -
amtliche Trauung im Weißen 
Saal oder Hochzeitsfeier im Ros-
sini- oder Max-Littmann-Saal, 
alles ist durchführbar. Auch der 
Schmuckhof bietet sich an, Tat-
tersall und Obere Saline mit 
Oran   ge  rie sind weitere Möglich-
keiten.

Nicole Fischer: „Die Liste könn-
te man fast endlos weiterführen. 
Open-Air im Luitpoldpark oder 
Reiterhochzeit in der Oberen Sa-
line. Alle Orte haben ihren eige-
nen Reiz.“

Frau Fischer, wo sehen Sie die 
Vorteile Bad Kissingens als 
Hochzeitsstadt?
Nicole Fischer: „Es sind die be-

reits erwähnten Locations, mit 
der Besonderheit, dass alles sehr 
nah beieinander liegt. Standes-
amt, Kirche und Hochzeitssaal 
sind zu Fuß erreichbar. Für ein 
Fotoshooting bieten sich mit 
dem Kurgarten, dem Rosengar-
ten, der Saale usw. schier un-
erschöpfliche Motive an. Bei 
schlechtem Wetter kann u.a. die 
Wandelhalle genutzt werden. 
Auch die führenden Hotels sind 
in der Nähe.“

Was hat Sie bewogen, sich 
dem Thema Hochzeitsplanung 
zu widmen?

Nicole Fischer: „Durch mei-
ne Tätigkeit als Sängerin durfte 
ich viele Events mitorganisieren 
und mitgestalten. Ich freue mich 
stets auf neue Aufgabenstellun-
gen. Ich selbst hatte eine wun-
derschöne Hochzeit mit dem da-
mit verbundenen positiven, aber 
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Wach- & Schließinstitut Weingärtner
Inh. Armin Henz

Klieglplatz 1 · 97688 Bad Kissingen
Tel. 0971 / 67875 · Fax 0971 / 6992149

24-Stunden-Service 
www.w-s-weingaertner.de

Streifen- und Kurierdienst in Stadt und Landkreis · Parkhauskomplettservice  
Vermittlung von Alarm- und Brandmeldeanlagen · Hausnotrufsysteme  

Handwerker- und Pflegedienst-Notruf · Industriewerkschutz · Bewachung aller Art  
Messen und Veranstaltungsschutz · 24-Stunden-Notrufserviceleitstelle

24-Stunden-Telefon 0971 / 67875  ... denn sicher ist sicher

Der schönste Tag im Leben 
Heiraten in Bad Kissingen

Perfektes Ambiente: Bad Kissingen bietet sich als Hochzeitsstandort an Wedding Planner Nicole Fischer



ab“, so Valentini. „Denn erst 
durch eine individuelle Ge-
staltung und die zielgruppen-
genaue Ansprache entstehen 
aus guten Ideen überzeugende 
Marken und Produkte.“

Das Projekt Bad Kissingen 
liegt der Geschäftsführerin Ti-
na Müller besonders am Her-
zen, da sie selbst hier geboren 
und aufgewachsen ist: „Mich 
für meine Heimat einzusetzen 
und diese modern zu reprä-
sentieren, sehe ich als persönli-
che Herausforderung. Bad Kis-
singen bedeutet für mich Ru-
he und Rückzugsort. Nach wie 
vor finde ich hier die besten Vo-
raussetzungen, die Großstadt-
hektik hinter mir zu lassen und 
neue Kraft und Kreativität zu 
schöpfen.“
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Auftritt für die Gemeinde Hö-
chenschwand oder entwickel-
ten eine Imagekampagne für 
das Kultursekretariat NRW. Für 
die Kliniken St. Blasien und die 
MEDIAN Kliniken realisieren 
sie von der Kampagne bis zur 
Landing-Page den Außenauf-
tritt über alle Kanäle. „Wir spre-
chen die Sprache unserer Kun-
den.“

Ob Corporate Design oder 
Branding, Printprodukte oder 
Webdesign – MüllerValentini 
arbeiten für Unternehmen und 
Branchen mit hohem Quali-
tätsanspruch. Dabei betrachtet 
das Team um Tina Müller und 
Miriam Valentini jede Aufgabe 
als einzigartig. „Wir stimmen 
unsere Designlösungen auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden 

Alles aus einem Guss
Einheitliches Erscheinungsbild für Bad Kissingen

› Die Bayerische Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH, die 

Stadt Bad Kissingen, die tou-
ristischen Akteure in der Stadt 
und die Einwohner der Stadt 
sind gemeinsam gefragt, wenn 
es darum geht, die touristi-
sche Zukunft Bad Kissingens 
bewusst zu gestalten. Ein ers-
ter Schritt ist die Analyse des 
Vorhandenen. Und die zeigt 
schnell: ein Tourismusmarke-
ting der Staatsbad GmbH, ein 
Stadtmarketing der Stadt, ei-
ne Veranstaltungsabteilung der 
Staatsbad GmbH, ein Veran-
staltungsreferat und ein Kul-
turreferat der Stadt, ein Touris-
muslogo mit Slogan, ein Stadt-
wappen, ein Firmenlogo der 
Staatsbad GmbH und eine Viel-
zahl an weiteren Einzellogos – 
viel zu viele Erscheinungsfor-
men und Signets für im Grunde 
genommen ein einziges Pro-
dukt – Bad Kissingen. 

„Bad Kissingen verdient einen 
Mercedes-Stern, aber hat der-
zeit viele kleine Sternchen“, 
beschreibt der Justiziar der 
Stadt Bad Kissingen, Joachim 
Kohn, das derzeitige Erschei-
nungsbild. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bekam im Sommer 
die Berliner Agentur Müller-
Valentini den Auftrag, ein ge-
meinsames Erscheinungsbild 
für Stadt und Bayer. Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH zu erar-
beiten.

Das Berliner Designbüro Mül-
lerValentini, von Tina Müller 
und Miriam Valentini gegrün-
det, konzipiert und gestaltet 
schwerpunktmäßig für Kunden 
aus dem Gesundheitswesen, 
aus Tourismus und Kultur. Die 
beiden Kommunikationsdesig-
nerinnen und ihr Team aus De-
signern, Strategen, Marketing-
experten, Textern und Fotogra-
fen entwickeln Corporate De-
signs, Imagekampagnen und 
sorgen medienübergreifend 
für deren konsequente Umset-
zung. 

So befassten sie sich in der 
Vergangenheit bereits inten-
siv mit der Tourismusregion 
Schwarzwald, entwarfen einen 

Tina Müller 
studierte Kommunikationsde-
sign in Wuppertal. Während-
dessen arbeitete sie bei Werner 
Jeker in Lausanne und war für 
diverse Design büros wie In-
corporate Berlin, De signhotels, 
Jagdfeld Design Berlin oder 
Interone Köln tätig. Vor der 
Grün  dung von MüllerValenti ni 
war sie drei Jahre in New York 
bei supermetric und dbox an-
ge stellt. Durch ihre lang jäh-
rige interdisziplinä re Zu   sam-
menarbeit mit Ar chi  tek ten hat 
Müller ein besonde res Gespür 
für die Gestaltung im Raum.

Vielfalt oder Verwirrung: in Bad Kissingen gibt es eine Vielzahl von Logos

Vielfalt oder einfach nur Viel-
zahl? In Bad Kissingen sind 
viele offizielle Logos in Verwen-
dung. Jetzt soll eine einheit-
liche Gestaltunglinie für das 
Marketing gefunden werden.

Miriam Valentini 
ist im Schwarz wald aufge -
wachsen. Nach ihrem Kommu-
ni ka tions de sign studium an 
der Universität Wuppertal war 
sie zunächst für Designbüros 
wie Meta Design, Carin Gold-
berg und Swiss Miss in New 
York tätig und hat Kunden wie 
AIGA, Siemens, Audi und die 
Deutsche Bank betreut. Ihre 
Stärke und Leidenschaft ist die 
Entwicklung von Corporate 
Identities.

Das Kreativ-Duo: Tina Müller und Miriam Valentini

Museum Obere Saline 
Bad Kissingen 

Bismarck-Museum
Weltbad

Salz und Heilquellen
Spielzeugwelt



Stadt und Bayer. Staatsbad GmbH
wachsen weiter zusammen

Winter- 
dienst

› Stadt und Bayer. Staats-
bad Bad Kissingen GmbH 

wachsen mit der räumlichen Zu-
sammenlegung der beiden Ver-
anstaltungsabteilungen sowie 
des Büros Kissinger Sommer 
noch mehr zusammen. Durch Sy-
nergieeffekte soll die Arbeit effi-
zienter gemacht und Kosten ge-
spart werden.

Die Stadt und die Bayer. Staats-
bad Bad Kissingen GmbH gehen 
gemeinsam neue Wege. Dadurch, 
dass die Bayer. Staatsbad Bad Kis-
singen GmbH ohnehin wegen 
des Abbruchs des Kurgastzent-
rums und des ehemaligen Stei-
genberger Hotels neue Büroräu-
me bezogen hat, bot es sich an, 
die beiden Veranstaltungsabtei-
lungen im ehemaligen Telekom-
gebäude in der  Münchner Straße 
5 zusammenzulegen. 

„Die Arbeitsbereiche beider Ab-
teilungen liegen thematisch sehr 
nahe beieinander. Und für den 
Kunden macht es überhaupt kei-
nen Unterschied, wer der Veran-
stalter von Konzerten oder Festi-
vitäten ist. Alles kommt im End-
effekt aus einer Hand. Und so ar-
beiten wir nun enger zusammen, 
weil wir wissen, dass wir so effi-
zienter arbeiten können“, fass-
te Oberbürgermeister Kay Blan-
kenburg die Vorteile zusammen. 
Durch die räumliche Nähe wird 
auch die Kommunikation leich-
ter, zumal die Räume direkt ne-
beneinander liegen und „wir uns 
Informationen auch ohne Tele-
fon gegenseitig schnell zukom-
men lassen können“, erläutert 
Thomas Lutz, Leiter des Referats 
Stadtmarketing und Kissinger 
Sommer bei der Stadt Bad Kissin-
gen. 

Vorbereitungen auf den Zusam-
menzug waren bereits im Laufe 
dieses Jahres getroffen worden. 
„Wir haben ein gemeinsames Ti-
cketing-System eingeführt“, er-
klärt Thomas Lutz. Hierdurch sei 
es möglich, dass das Ticketing 
bspw. für den KISSINGER SOM-
MER über die Touristinfos Altes 
Rathaus und Arkadenbau mitlau-
fen kann. Das war in der Vergan-
genheit nicht der Fall, Veranstal-
tungen von Stadt und Staatsbad 
GmbH wurden an getrennten 

› Durch den Servicebetrieb 
der Stadt Bad Kissingen 

wird auf den verkehrswichtigen 
Straßen (Regelung wie bisher) die 
Verkehrssicherung zu folgenden 
Zeiten sichergestellt:

•  Werktags: 7.00 bis 20.00 Uhr 
Einsatzzeit ab 4.00 Uhr

•  Samstags: 8.00 bis 20.00 Uhr 
Einsatzzeit ab 5.00 Uhr

•  Sonn- und feiertags: 
9.00 bis 20.00 Uhr 
Einsatzzeit ab 6.00 Uhr

Diese Einsatzzeiten entsprechen 
den gesetzlichen Vorgaben. Die 
Winterdienst-Mannschaft rückt 
entsprechend früher aus, um bis 
zum einsetzenden Berufsverkehr 
eine größtmögliche Verkehrssi-
cherheit herzustellen. Außerhalb 
dieser Zeiten erfolgt in der Regel 
kein Winterdienst.

Diese Regelung entspricht de-
nen der vergangenen Jahre – es 
sind also für die Bürgerinnen und 
Bürger damit keine neuen Ein-
schränkungen verbunden.
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Stellen verkauft. Zudem schaff-
te man damit jetzt die Vorausset-
zungen für einen  Online-Ticket-
shop, der unter www.tickets.bad-
kissingen.de/eventim.webshop 
zur Verfügung steht. Das Büro des 
KISSINGER SOMMER wurde in 
der Konsequenz intern umstruk-
turiert, ein direkter Kartenverkauf 
findet hier nicht mehr statt.

„Wir haben auch unseren Kun-
denstamm zusammengeführt. 
Der Vorteil für unsere Kunden ist, 
dass sie jetzt aus einer Hand In-
formationen zu unseren Veran-
staltungen bekommen“, erklärt 
Bruno Heynen, Leiter der Ver-
anstaltungsabteilung der Bayer. 
Staatsbad Bad Kissingen GmbH. 
Zusätzlich könne man den Kun-
denstamm leichter aktuell halten, 
weil Änderungen nun nur noch 
einmal zentral eingegeben wer-
den müssten – vorher habe das 

jede Abteilung für sich machen 
müssen, erklärt Bruno Heynen.

„Die Zusammenarbeit war schon 
bisher sehr gut. Durch die räum-
liche Nähe ist sie aber intensi-
viert worden“, freut sich Thomas 
Lutz. Er wird künftig auch an den 
Abteilungsleiterbesprechungen 
der Bayer. Staatsbad Bad Kissin-
gen GmbH teilnehmen. Das trägt 
auch dazu bei, die Zusammenar-
beit noch einfacher und enger zu 
machen.

Der Geschäftsführer der Bayer. 
Staatsbad Bad Kissingen GmbH, 
Kurdirektor Frank Oette blickt zu-
versichtlich in die Zukunft: „Ich 
haben die Bitte an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beider 
Abteilungen weiter gegeben, sich 
als echte Kollegen zu sehen. Un-
ser Ziel ist, dass es letztlich nur 
noch eine reine Formalie ist, wer 

Traumhafte GeschenkideenTraumhafte GeschenkideenTraumhafte Geschenkideen
Sicher finden auch Sie das passende Geschenk!

TIPP
Beliebt sind 
unsere edlen 
Geschenk-
gutscheine

Bad Kissingen

Fußgängerzone Bad Kissingen
Telefon 0971 2100

www.fb.com/mode.ludewig

www.mode-ludewig.de

welchen Arbeitgeber hat – ob nun 
Bayer. Staatsbad Bad Kissingen 
GmbH oder Stadt Bad Kissingen.“ 
Zudem sei es überaus positiv zu 
bewerten, dass die Stadt Bad Kis-
singen bereit war, mit ihrer Ver-
anstaltungsabteilung gleich zwei-
mal einen Umzug mit der Bayer. 
Staatsbad Bad Kissingen GmbH 
mitzumachen. Einmal jetzt in die 
Münchner Straße 5 und dann, im 
Jahre 2017, in das neugestaltete 
Behördenzentrum im Luitpold-
bad, wo die Bayerische Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH dann ihren 
endgültigen Sitz für die Zukunft 
finden soll. 

Freuen sich auf noch engere Zusammenarbeit: Thomas Lutz,  
Frank Oette, Oberbürgermeister Kay Blankenburg und Bruno Heynen
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Der Oberbürgermeister Der staDt baD Kissingen

Informationen zur Wahl des Seniorenbeirates

Liebe Seniorinnen und Senioren,

wie Sie sicherlich schon aus der Tagespresse erfahren haben, wird der Seniorenbeirat der Stadt Bad Kissingen neu ge-

wählt. Da es zur Neuwahl des Gremiums eine wesentliche Neuerung gibt, möchte ich Ihnen diese wie folgt darlegen und 

über das geplante Verfahren informieren. Zur Neuerung: Der zukünftige Seniorenbeirat soll sich in erster Linie aus gewähl-

ten Bürger/innen der großen Kreisstadt zusammensetzen. Bisher haben verschiedene Institutionen eine Vertretung ins 

Gremium delegiert. Zukünftig wird der Seniorenbeirat durch Wahl zusammengesetzt. Alle Bürger/innen, welche das 60. 

Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Bad Kissingen haben, können somit ins Gremium gewählt werden.

Wahlverfahren in drei Schritten:

1. Interessenbekundung

Als erstes wird im Rathaus Bad Kissingen vom 05.01 bis einschließlich 14.01.2015 an der Infotheke eine Liste ausgelegt, 

auf der alle passiv wahlberechtigten Bürger/innen im oben genannten Zeitraum ihr eigenes Interesse an einer Kandidatur 

bekunden oder Kandidaten/innen benennen können. Die Kandidaten/innen müssen das 60. Lebensjahr erreicht und ihren 

Hauptwohnsitz in der Stadt Bad Kissingen haben. Für jene Bürger/innen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, haben wir 

ein Servicetelefon eingerichtet. Im genannten Zeitraum nehmen wir von 08.00 bis 12.00 Uhr unter der 0971 (807-1302) ihr 

Interesse an einer Kandidatur oder Vorschläge entgegen. 

2. Erstellung und Veröffentlichung der Liste

Nach erfolgter Prüfung der Wählbarkeit (des passiven Wahlrechts), wird schließlich von den an einer Kandidatur interes-

sierten Bürgern/innen eine schriftliche Bestätigung eingeholt. In einem zweiten Schritt wird dann die Kandidatenliste erstellt. 

Diese wird sodann vom 26.01. bis einschließlich 30.01.2015 im Rathaus ausgehängt sowie im Internet und der Tagespresse 

veröffentlicht. Alle interessierten Bürger/innen können sich hier über die Kandidaten/innen informieren.

3. Wahlveranstaltung

Am 07.02.2015 ist dann von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr im Stadtsaal im Rahmen einer öffentlichen Wahlveranstaltung die 

Stimmabgabe möglich. In einem eigens dafür eingerichteten Wahlbüro können alle Bürger/innen der großen Kreisstadt, 

welche das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihre Stimme abgeben. Die Prominentenband Bad Königshofen sorgt an diesem 

Tag zu bestimmten Zeiten  für ein musikalisches Rahmenprogramm.Als besonderen Service besucht unser mobiles Wahl-

büro alle Stadtteile, sowie verschiedene Senioreneinrichtungen, um auch den nicht so mobilen Mitbürgern/innen die Mög-

lichkeit der Stimmabgabe zu geben.

Wir sind vor Ort:

Donnerstag, 29.01. 10.00 - 11.30 Uhr Burkardus Wohnpark | 12.30 bis 13.30 Uhr - Wohnanlage „Rosenhof“

Freitag, 30.01.  9.30 – 10.30 Uhr Seniorenheim St. Elisabeth 

Montag, 02.02. 10.00 – 11.30 Uhr Parkwohnstift

Dienstag, 03.02. 11.00 – 13.00 Uhr Seniorenheim St. Gertrudis

Mittwoch, 04.02. 10.00 – 12.00 Uhr  Albertshausen – Feuerwehrhaus, Sauerbreystr. 7 

Arnshausen – Lollbachhalle, Unterer Zollweg 22 

Garitz – Turnhalle Garitz, Baptist-Hoffmann-Str. 14 

Reiterswiesen – Feuerwehrhaus, Gößleswiesen 3 

Winkels – Feuerwehrhaus, Dahlienstr. 2

 
14.00 – 16.00 Uhr  Hausen – Feuerwehrgerätehaus, Hausener Str. 35 

Kleinbrach – Feuerwehrhaus, Kleinbracher Str. 2 

Poppenroth – Feuerwehrgerätehaus, Männerholz 2

Die konstituierende Sitzung findet am 26.02.2015 im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Abschließend möchte ich mich auf diesem Wege noch beim amtierenden Seniorenbeirat für seine zielführende Arbeit in den 

zurückliegenden Jahren herzlich bedanken. Viele Anregungen und Anträge haben die besonderen Interessen und Belange 

der älter werdenden und älteren Menschen im gesamten Stadtgebiet aufgegriffen und ins Bewusstsein gebracht.

Kay Blankenburg
Oberbürgermeister

Dezember 2014

staDt baD Kissingen · rathausplatz 1 · 97688 baD Kissingen · 

telefOn 0971 807-1000 · telefax 0971 807-2009 · www.baDKissingen.De · Ob@staDt.baDKissingen.De
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Erfolgreiche Arbeit 
Der Seniorenbeirat berichtet über die Wahlperiode 2008 – 2014

› Satzungsgemäß wurden 
viermal jährlich Plenums-

sitzungen durchgeführt. Im Lau-
fe des Jahres wurden drei bis vier 
Vorträge aus verschiedenen Ge-
bieten angeboten. Die ‚alternati-
ve‘ Stadtrundfahrt wurde einmal 
jährlich durchgeführt. Zuerst 
stell   ten sich noch zwei Stadt-
teile mit ihren Besonderheiten 
vor, inzwischen werden städti-
sche Einrichtungen besucht und 
erklärt. Die Durchführung der 
Adventsfeier für die Senioren in 
der Kernstadt wurde dem Senio-
renbeirat übertragen. Sie ist seit 
2011 im Kurgarten Cafe behei-
matet und findet stets großen 
Zuspruch. Geplant war, alle zwei 

Jahre Kontakt zu Seniorengrup-
pen der Partnerstädte aufzu-
nehmen. Es begann mit einem 
Besuch in Eisenstadt. zwei Jahre 
später stand Vernon an – die Rei-
se musste jedoch wegen zu ge-
ringer Beteiligung abgesagt wer-
den. Ein Besuch in Massa wurde 
nicht geplant.

Bayerische Försterinnen und 
Förs   ter kamen mehrere Jahre zu 
einem Seminar nach Bad Kissin-
gen und boten Waldführungen 
an, die vom Seniorenbeirat (SBR) 
mit beworben wurden und sehr 
interessant waren.

Einladungen an den SBR wurden 
vom Vorstand und den Mitglie-
dern nach Möglichkeit wahrge-
nommen – so gab es Treffen mit 
anderen Beiräten der Stadt, die  
Spielewoche und Interkulturelle 
Woche wurden stets besucht. Im 
März 2013 wurde in Bad Kissin-
gen im Rahmen der Kampag ne 
„ganz jung, ganz alt, ganz ohr“ 
im Rahmen der Kissinger Gene-
rationenwoche ein „Fest der Ge-
nerationen“ gefeiert. Bei deren 
Vorbereitung war der SBR mit 
eingebunden, u.a. mit dem Vor-
schlag, den ukrainischen Chor 
der Spätaussiedler auftreten zu 
lassen. Sozialministerin Chris-
tine Haderthauer, die zur Er-
öffnungsfeier gekommen war, 
stellte die Stadt Bad Kissingen als 
bayernweites Vorbild für die Ge-
nerationenarbeit heraus.
  
Anträge wurden an den Oberbür-
germeister und den Stadtrat ge-
stellt, die allerdings nicht immer 

Erfolg hatten. (Öffnungszeiten 
öffentlicher Toiletten)
Installiert wurde ein Telefon am 
Bahnhof, um Fahrgästen auch 
nach Schließen des Bahnhofs die 
Möglichkeit zu geben, ein Taxi zu 
rufen.
Verbesserungen an den Fußgän-
gerüberwegen und Zebrastreifen 
wurden erreicht.
Preise bei den Besucherkarten 
der Bayer. Staatsbad Bad Kissin-
gen GmbH wurden bemängelt 
und zum Teil wieder geändert
.
Die Schließung des Lesesaals 
fand keinen Anklang genau wie 
die Verlagerung der Infostelle der 
Kurverwaltung (Kur- und Touris-

mus-Info). Jetzt befindet sie sich 
aber wieder im Foyer des Lese-
saals.

Der SBR Bad Kissingen ist auch 
Mitglied in der LandesSenioren-
Vertretung Bayern (LSVB). Hans 
Peter Kreutzberg, der Vorsitzen-
de des hiesigen Seniorenbeirats, 
wurde als Sprecher für Unter-
franken in die Führung gewählt. 
Mehrere Berichte aus Bad Kissin-
gen wurden in der Informations-
zeitung des LSVB veröffentlicht, 
u.a. der Bericht über den Flyer 
zum „Enkeltrick“ sowie über das 
20-jährige Bestehen.

Einige besondere Erfolge:
Einführung des Projekts  „Senio-
ren helfen Senioren – 2009/2010
Infostand in der Fußgängerzone 
– 2010
Erstellung einer „Notfallmappe“ 
für Senioren – 2011

Der Seniorenbeirat auf Erkundungstour

Feier aus Anlass „20 Jahre Senio-
renbeirat Bad Kissingen“ in der 
Gaststätte Wittelsbacher Turm – 
2011.

Erarbeitung und Bereitstellung 
des Flyers zum Thema „Enkel-
trick“ in russischer und deut-
scher Sprache 2013, weil vor al-
lem Aussiedler betroffen waren.

Auf Anregung einer Seniorin wird 
eine neue Bushaltestelle in der 
Münnerstädter Straße in deren 
Beisein eröffnet (2013). 

Außer dem im Rathausdurch-
gang  befindlichen Schaukasten 
wurde ein zweiter Kasten an der 
Ecke Badgasse/Marktplatz ins-
talliert. 
In allen Jahren gab es eine wun-
derbare Zusammenarbeit mit der 
Stadtratsbeauftragten für Senio-

ren, Dr. Brigitte Albert. Sie beriet 
den SBR, klärte viele Fragen im 
Stadtrat ab, gab Anträge an die 
Stadt weiter und brachte manche 
neue Idee ein. Dafür gebührt ihr 
herzlicher Dank. 

Für die neue Wahlperiode 2014 
bis 2020 wurde Karin Renner als 
neue Seniorenbeauftragte vom 
Stadtrat bestimmt. 

Nach den Wahlen zum Stadt-
rat im März 2014 muss der SBR 
satzungsgemäß noch bis zur 
Neuwahl des Gremiums im Amt 
bleiben. Turnusmäßige Sitzun-
gen von Vorstand und Plenum 
fanden statt und werden auch bis 
zum Wechsel – wahrscheinlich 
im Februar 2015 – durchgeführt. 
Es gab Vorträge, die alternative 
Stadtrundfahrt, Besuch bei der 
Spiele- und Integrationswoche 
sowie beim Treffen aller Beirä-
te. Auch die Adventsfeier wird 
es 2014 wieder geben und am 
Beginn des Jahres 2015 eine Vor-
stands- sowie eine Plenumssit-
zung. Evtl. wird auch noch ein 
Vortrag angeboten. Vom Stadtrat 
wurde eine Neufassung der Sat-
zung mit wichtigen Änderungen 
beschlossen, die im neuen Jahr 
zum Tragen kommt. In einem 
„Interessenbekundungsverfah-
ren“ kann sich jede/r Bürger/in 
zur Mitarbeit melden, es folgt die 
Wahl von 11 Beisitzern/innen. 
Die konstituierende Sitzung ist 
für den 26.2.2015 geplant. Erst 
dann endet die Amtszeit des bis-
herigen, jetzt noch kommissa-
risch arbeitenden Seniorenbei-
rats.Stögerstr. 7 (oberhalb der Polizei) · 97688 Bad Kissingen · Tel. (0971) 4674

n Funk-Alarmanlagen
n Mechan. & elektron. Schließsysteme
n Video-Überwachungssysteme
n Rauch- und Hitzewarnmelder
n Einbruchsschutz
Beratung · Verkauf · Montage · Wartung

www.amrhein-schliesstechnik.de

Wir schützen, was wertvoll ist
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Integrationsbeirat – wichtiges Bindeglied

Die amtierende Sprecherin des Integrationsbeirats Ana Maria Benevi des 
Werner eröffnete das Abschlussfest der 5. Interkulturellen Woche

› Zum zweiten Mal nach 2009 wurde ein neuer Integrationsbei-
rat gewählt. Diesmal jedoch mit einer ganz neuen Zusammen-

stellung. Am 23.07.2014 hatte der Stadtrat eine geänderte Satzung mit 
vielen Neuerungen verabschiedet. In dieser neuen Fassung ist der 
Oberbürgermeister nicht mehr automatisch der Vorsitzende. Dieser, 
sein Stellvertreter und ein Schriftführer, also die Vorstandschaft des 
Beirates, werden aus den eigenen Reihen gewählt.

Geblieben ist: Interessierte Migranten/innen aus Bad Kissingen kön-
nen sich in Bekundungslisten eintragen oder sich vorschlagen lassen. 
Im Anschluss findet eine geheime schriftliche Wahl statt. 

So war es auch in diesem Jahr: Eintragungsmöglichkeiten auf die In-
teressenbekundungslisten gab es in der Zeit vom 06. – 18.10.2014 im 
Rathaus, im Mehrgenerationenhaus und in der Russisch-Orthodoxen 
Kirche. Stolz konnten wir am Ende der Frist auf 37 Eintragungen bli-
cken, von denen nur einige wenige bis zur Stimmabgabe ihr Mandat 
zurückgezogen haben. 

In der Zeit vom 03. bis 15.11.2014 war es dann möglich, seine Stim-
me für den Integrationsbeirat abzugeben. Ein Wahlbüro befand sich 
während den Öffnungszeiten im Rathaus bzw. beim Abschlussfest der 
Interkulturellen Woche 2014.

19 Bewerber/innen mit Migrationshintergrund haben sich am Ende 
bereit erklärt, für dieses Ehrenamt zu kandidieren und standen auf 
dem Wahlzettel. Nach Auszählung wird folgendes Ergebnis festge-
stellt: 75 Personen haben an der Wahl teilgenommen, davon waren 
alle Stimmzettel gültig. 11 Beiratssitze sind zu vergeben. 

Folgende Gewählte sind Mitglieder des Integrationsbeirates: Die Rei-
henfolge bestimmt sich nach den gültigen Stimmen.

Stimmen

Benevides Werner  
Ana Maria

Neulandstr. 35 · Bad Kissingen 60

Baranov Tatjana Bahnhofstr. 6 · Bad Kissingen 47

Denisiuk Natalie Bahnhofstr. 6 · Bad Kissingen 30

Hasenkampf Anna Pfalzstr. 17a · Bad Kissingen 29

Magutova Anna Prinzengraben 16 · Bad Kissingen 27

Okunyev Yevgen Pfalzstr. 20 · Bad Kissingen 26

Okunyeva Ganna Pfalzstr. 20 · Bad Kissingen 25

Hernandez Morales Kolpingstr. 23 · Bad Kissingen 24

Kirmsse Hafida Schönbornstr. 32 · Bad Kissingen 24

Treutlein Melike Münchner Str. 6 · Bad Kissingen 24

Kleinhenz-Domin-
guez Enma

Frühlingstr. 3 · Bad Kissingen 21

Diese Kandidaten sind in dieser Reihenfolge Listennachfolger.

Stimmen

Hack Maria Von-Hessing-Str. 2 · Bad Kissin-
gen

21

Buttitta Jorgelina Brunnengasse 6 · Bad Kissingen 18

Loske Katarzyna Albertshausenerstr. 26  
Bad Kissingen

17

Lickel Hans Anton-Bruckner-Str. 1  
Bad Kissingen

16

Pacco Cjuno Haydee Kurhausstr. 23b · Bad Kissingen 16

Schünzel Inn-Suk Kurhausstr. 25 · Bad Kissingen 16

Singh Sukupal Kissingerstr. 64 · Bad Kissingen 15

Mushtaha Basma Kardinal-Döpfner-Str. 27 
Bad Kissingen

13

Per Losentscheid wurde der elfte Platz durch Enma Kleinhenz-Do-
minguez besetzt. Der Grund: Sie hatte, wie auch Maria Hack, nach der 
Auszählung 21 gültige Stimmen. Da Anna Hasenkampf ihre Wahl nicht 
annahm, rückte Maria Hack sofort als aktives Mitglied in den Integra-
tionsbeirat.

Als nächstes findet am Montag, 19. Januar 2015 um 17.00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses die konstituierende Sitzung statt. Hier wird 
die/der Vorsitzende, deren Stellvertreter und die/der Schriftführer/in 
gewählt. 

Wir wünschen den neu gewählten Beiratsmitgliedern für ihre neue 
Aufgabe viel Erfolg und viel Freude bei der Arbeit.

Wer in diesem Land leben will, muss auch die Bereitschaft zur Integra-
tion zeigen, ohne dabei zu vergessen, wo er herkommt.
 Dragoslav Stephanovic

Weitere Informationen bei:
Referat Jugend, Familie und Soziales
David Rybak, Dipl. Sozialpädagoge (FH) oder Karin Reitelbach
Rathausplatz 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 807-1301 
E-Mail: kreitelbach@stadt.badkissingen.de
www.Inbei-badkissingen.de
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Stark für den neu gewählten Jugendbeirat
› In Bad Kissingen gibt es 

einen neuen Jugendbeirat. 
Es ist gelungen, wieder Jugendli-
che für das Ehrenamt zu gewin-
nen.

Wahlvorbereitung und Wahl

Auftakt waren die Infoveranstal-
tungen im Oktober an den Bad 
Kissinger Schulen. Das JuKuZ-
Team rührte zusammen mit 
dem amtierenden Jugendbeirat 
die Werbetrommel. Flyer wur-
den verteilt, Informationen über 
Presse und Internet weitergege-
ben. 

Leider blieb in diesem Jahr der 
erwartete Erfolg aus. Auf den 
Ein tragungslisten standen 15 
Kan didaten, die sich aktiv in das 
Stadt leben einbringen möchten. 

Vom 10. bis 23.11.2014 wurden 
die endgültigen Kandidatenlis-
ten in den Schulen, im Jugend- 
und Kulturzentrum, im Rathaus, 
sowie auf der städtischen Home-
page veröffentlicht. In dieser Zeit 
war es auch möglich zu wählen. 
Wieder gab es eine Online-Wahl. 
In den Schulen wurden Wahl-
briefe mit entsprechender Tans 
ausgegeben. Jeder Jugendliche 

zwischen 12 und 24 Jahren, der 
in Bad Kissingen wohnt, zur 
Schule geht oder in einem Verein 
ist, war berechtigt, seine Stim-
me abzugeben. Jede/r Wähler/in 
hatte drei Stimmen, wobei ein/e 
Kandidat/in nicht mehr als eine 
Stimme erhalten konnte. 

Das Ergebnis:

Insgesamt haben 192 Jugendli-
che ihre Stimmen abgegeben. 
Sie wählten:
Benkert Laila, 13 Jahre, 
Anton Kliegl-Mittelschule

Bonegart Kevin, 13 Jahre, 
Jugend- und Kulturzentrum
Brettschneider Jan, 16 Jahre,
Jack-Steinberger-Gymnasium
Brettschneider Lea, 14 Jahre,
Jack-Steinberger-Gymnaisum
Chidescheli Maja,13 Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule
Czelustek Stefan, 16 Jahre, Verein
Deppisch Timo, 17 Jahre, 
Berufsschule
Dercho Eugenia, 13 Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule
Hemmerich Jan, 20 Jahre, 
Berufsschule
Kiesel Philipp, 18 Jahre, Verein

Der neu gewählte Jugendbeirat und seine Sprecher: Nicolette Walczak, Kevin Bonegart und Maja Chideschili

Resch Diana, 13, Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule
Schulteis Artur, 13 Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule
Schulteis Nicole, 14 Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule
Walczak Nicolette, 14 Jahre, 
Anton-Kliegl-Mittelschule

In der konstituierenden Sitzung 
am Montag, den 8. Dezember 
2014 wurden die Sprecher ge-
wählt. Wir wünschen den neu 
ge  wählten Beiratsmitgliedern 
für ihre neue Aufgabe viel Erfolg 
und viel Freude an der Arbeit.

Neues Tragkraftspritzenfahrzeug für die 
Feuerwehr Albertshausen
› „Guter Wille reicht für Hil-

fe in Notsituationen nicht 
aus. Dafür bedarf es einer gu-
ten Ausbildung und einer guten 
Ausrüstung“, mit diesen Worten 
übergab Bad Kissingens Ober-
bürgermeister Kay Blankenburg 
das neue Tragkraftspritzenfahr-
zeug offiziell an die Feuerwehr 
Albertshausen. Für die Ausrüs-
tung ihrer Wehren zuständig, in-
vestiere die Stadt Bad Kissingen 
gerne in deren Einsatzfähigkeit. 
Rund 143.000 E hat das neue 
Lösch  fahrzeug gekostet und war 
damit rund 40.000 E billiger, als 
ursprünglich im Haushalt an-
gesetzt. Gut 34.300 E flossen an 
Fördergeldern durch den Staat. 
Der Kauf war eine gemeinsa-
me Beschaffung von vier „Trag-
kraftspritzenfahrzeugen Wasser“ 
unter Federführung der Stadt 
Bad Kissingen mit den Gemein-

den Burkardroth und Rimpar.
Eine Staffel Feuerwehrleute fin-
det mit sechs Personen Platz in 
„Florian Albertshausen 46/1“. 
Zur Ausstattung des 7,49 Tonnen 
schweren Fahrzeugs gehören 
unter anderem Atemschutz für 
die gesamte Staffel, Notstrom-
aggregat und Lichtmast. Der 
Kommandant der Albertshäu-
ser Feuerwehr Ralf Faulhammer 
und seine Mannschaft können 
nun zudem bis zu 600 Liter Was-
ser an Bord transportieren. Eine 
mitgeführte Pumpe bringt es auf 
die Leistung von 1.000 Litern pro 
Minute. Das Fahrzeug steht auf 
einem Fahrgestell von MAN.

Vor der offiziellen Schlüssel-
übergabe war das Fahrzeug 
schon zum Einsatz ausgerückt. 
Allerdings handelte es sich bei 
dem Einsatz im Gewerbegebiet 

Alberts hausen um einen Feh-
lalarm. „Florian Albertshausen 
46/1“ soll am 9. Mai gesegnet 
werden. „Ich wünsche mir, dass 
ihr allezeit mit allen Feuerwehr-

leuten heimkommt, die zum 
Einsatz mitgefahren sind“, gab 
Oberbürgermeister Kay Blan-
kenburg der Albertshäuser Feu-
erwehr mit auf den Weg. 

Tolles Gerät: Oberbürgermeister Kay Blankenburg und Kommandant 
Ralf Faulhammer
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Neue Radwege im Bau
› Wer mit dem Rad zur Ar-

beit fährt hat den Vorteil, 
dass er quasi „nebenbei“ Sport 
an der frischen Luft machen 
kann. Bisher war das nicht von 
allen Stadtteilen Richtung Kern-
stadt komfortabel zu machen. 
Das wird sich ändern. Neue 
Radwege werden Arnshausen 
und Albertshausen künftig mit 
Bad Kissingen verbinden. „Ich 
bin froh, dass wir auch die Si-
cherheit Radfahrer erhöhen 
können“, erklärte Oberbürger-

meister Kay Blankenburg, der 
selbst leidenschaftlicher Radler 
ist. Zudem erlebe man derzeit 
einen Boom beim Fahrradtou-
rismus. Diesem könne sich Bad 
Kissingen als Gesundheitsstadt 
nicht entziehen. „Mit den bei-
den Fahrradwegen tun wir also 
zusätzlich auch etwas für unsere 
Gäste und die Entwicklung des 
Tourismus in Bad Kissingen“, 
so das Stadtoberhaupt. Derzeit 
laufen die Bauarbeiten an bei-
den Projekten auf Hochtouren.

In einer Gemeinschaftsmaßnah-
me von Stadt Bad Kissingen und 
Staatlichem Bauamt Schwein-
furt wird der Radweg zwischen 
Garitz und Albertshausen ge-
baut. Er umfasst vier Abschnitte, 
wovon zwei neu gebaut werden. 
Beispielsweise wird der Forst-
weg ab Albertshausen punk-
tuell ausgebessert und an die 
Nutzung durch Fahrradfahrer 
angepasst. Zwei Kilometer wer-
den neu angelegt. Ab Oktober 
wurden die Rodungsarbeiten 
auf der gesamten Trasse durch-
geführt. Dies musste vor dem 
Winter abgeschlossen sein. Das 
hat einen „tierischen“ Grund. 

Denn in diesem Bereich hat die 
Haselmaus Vorfahrt. Hätte diese 
ihr Winterquartier bereits bezo-
gen gehabt, so hätten die Arbei-
ten aus naturschutzrechtlichen 
Gründen erst im April 2015 be-
gonnen werden dürfen. Die Ha-
selmaus sucht sich nun an an-
derer Stelle eine Behausung für 
den Winter.

Bis Ende des Jahres werden sich 
die Arbeiten auf den Bereich 
unter der Brücke der B 286 be-

schränken. Der benötigte Ober-
flächenwasserkanal und die 
Stützwand können wetterunab-
hängig gebaut werden. Im Falle 
eines Wintereinbruchs werden 
die Arbeiten kurzfristig abge-
brochen. 

Im Frühjahr 2015 wird die Un-
terführung unter der Spange in 
Richtung Poppenroth erstellt. 
An dieser Einmündung kön-
nen Fahrzeuge von Poppenroth 
kommend auf die B 286 oder die 
Staatsstraße 2291 abbiegen. Für 
die Bauzeit wird sie so umge-
baut, dass der Verkehr von Bad 
Kissingen kommend in Rich-
tung Poppenroth fahren kann. 
Anschließend wird die Spange 
für ca. sechs Wochen gesperrt. 

Während dieser Zeit wird die 
Unterführung unter der Spange 
errichtet. Der anfallende Aus-
hub wird in der Richtung Bad 
Kissingen führenden Trasse ein-
gebaut. Danach wird erst der 
Radweg in Richtung Bad Kissin-
gen fertiggestellt. Anschließend 
kommt das Stück von der Rad-
wegunterführung in Richtung 
Albertshausen.

Der Zeitplan enthält derzeit 
noch Unwägbarkeiten, da die 
Erdarbeiten witterungsabhän-
gig sind. Dennoch können sich 
die Radfahrer freuen, noch vor 
dem nächsten Sommer auf ei-
nem sicheren Radweg zwischen 
Albertshausen und Bad Kissin-
gen fahren zu können. Die Kos-
ten für die Maßnahme liegen 
bei 1,1 Millionen E. Auf die Stadt 
Bad Kissingen kommen nach 
Abzug aller Förderungen ca. 
zwischen 50.000 bis 60.000 E zu. 

Das beauftragte Unternehmen 
ist die Firma Stolz aus Hammel-
burg. Die ingenieurtechnische 
Betreuung liegt beim Ingenieur-
büro Braun, Würzburg/Gerolz-
hofen.

Ein bisschen länger wird es dau-
ern, bis zwischen Arnshausen 
und Bad Kissingen die Radler 
den Fahrradweg nutzen können. 
Doch auch hier soll 2015 der ers-
te Radler auf die Strecke gehen 
können – wenn auch nicht zur 
Hauptsaison. Es handelt sich 
um eine Gemeinschaftsmaß-
nahme des Staatlichen Bauamts 
Schweinfurt, der Stadt und der 
Stadtwerke Bad Kissingen, die 
die Gelegenheit nutzen, um 
Gas-, Wasser- und Stromleitun-
gen zu verlegen. Ein Leerrohr für 
die Breitband-Technologie wird 
zusätzlich eingebracht. Zudem 
wird auf dieser Strecke auch ein 
Gehweg errichtet.

Im ersten Abschnitt wird der 
Radweg bis zum Bahndamm 
gebaut – hier fehlt nur noch 
die Deckschicht. Ein spannen-
der Teil ist die Unterführung 
durch den Bahndamm. Hierfür 

Es tut sich was: Baustellen in Arnshausen und Richtung Oberthulba künden vom Radwegebau

wird ein Brückenbauwerk be-
nötigt. Dieses wird neben dem 
Bahndamm gebaut. Im Juni des 
nächsten Jahres wird ein Stück 
des Bahndamms entfernt und 
das Brückenbauwerk eingescho-
ben. Auch hierfür werden bereits 
Vorbereitungen getroffen. 

Der Boden musste ausgetauscht 
werden, damit er die Last tra-
gen kann. Darauf kommt eine 
Betondecke. Zusätzlich müssen 
zwei Verschubbahnen einge-
baut werden. Diese kann man 
sich ähnlich wie Bahnschienen 
vorstellen, auf welchen im Juni 
2015 das Brückenbauwerk ein-
geschoben wird. Für die Deut-

sche Bahn bedeutet das in die-
sem Bereich eine einwöchige 
Vollsperrung.  

Die Fahrbahn der B286 wird sa-
niert und eine Linksabbiegespur 
zur Alten Kissinger Straße einge-
baut. Die Arbeiten dafür wurden 
wegen der widrigen Witterungs-
verhältnisse ins nächste Jahr 
verschoben. Aus diesem Grund 
wird sich an dieser Stelle auch 
die Verkehrsführung im Früh-
jahr 2015 für die Bauzeit ändern 
müssen. In Richtung Arnshau-
sen wird der Verkehr über die 
B286 mit Einbahnstraßenrege-
lung geführt. Von Arnshausen 
Richtung Bad Kissingen wird 
eine Umleitung eingerichtet. 

Bis Dezember 2015 soll der neue 
Radweg fertig sein. Für eine 
hohe Akzeptanz und für eine 
hohe soziale Sicherheit wird der 
Radweg auf Kosten der Stadt 
beleuchtet. Und nachdem Bad 
Kissingen Modellkommune des 
Projekts „Bayern barrierefrei 
2023“ ist, wird der kombinierte 
Geh- und Radweg barrierefrei 
ausgebaut. Die Kosten liegen 
insgesamt bei 2.020.000 Euro. 
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Flächennutzungsplan
Zentrales Element der Stadtplanung

› Der Flächennutzungs-
plan, auch „vorbereiten-

der Bauleitplan“ genannt, hat 
die Auf gabe, für das gesamte 
Stadt gebiet die sich aus der be-
ab sich tig ten städtebaulichen 
Ent wicklung ergebende Art der 
Boden nutzung in den Grundzü-
gen darzustellen.

Der Flächennutzungsplan legt 
langfristig, in der Regel für die 
nächsten 20 bis 25 Jahre, fest, 
welche Flächen des Stadtge-
bietes grundsätzlich für unter-
schiedliche Nutzungen wie z. B. 
Wohnen, Arbeiten oder Freizeit 
baulich in Anspruch genommen 
werden und welche Flächen für 
den Erhalt von Natur und Land-
schaft und die Entwicklung des 
Freiraumes vorbehalten bleiben 
und nicht bebaut werden dür-
fen. Er definiert weiter auch den 
Trassenverlauf der Hauptver-
kehrsstraßen und Hauptversor-
gungsleitungen und gibt große 
Ver- und Entsorgungsstandorte 
an. 

Zum Flächennutzungsplan ge-

hört neben dem Plan mit den 
dargestellten Bauflächen, Ge-
meinbedarfs-, Erschließungs- 
und Versorgungseinrichtungen, 
auch eine inhaltliche Begrün-
dung. Diese dient insbesondere 
der Unterrichtung der Öffent-
lichkeit, der Behörden, sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange 
und der Genehmigungsbehör-
de. Neben dem Ziel und Zweck 
der Planung werden die Kern-
punkte der Planung und deren 
Auswirkungen erläutert. Ein 
Bestandteil der Begründung ist 
der Umweltbericht mit der Be-
schreibung und Bewertung der 
Umweltbelange.

Gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern entfaltet der Flä-
chennutzungsplan nur eine in-
direkte Wirkung. Er ist ein Plan-
werk, das Verwaltungen und 
Behörden bindet, soweit ihr 
Handeln Auswirkungen auf die 
Nutzung von Grund und Boden 
hat. Das bedeutet auch, dass 
die Bürger und Bürgerinnen aus 
den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes kein konkretes 

ckeln soll. Das Baugesetzbuch 
definiert diesen Grundsatz, auch 
Entwicklungsgebot genannt, in  
§ 8 Abs. 2 BauGB.

Danach sind Bebauungspläne 
zwingend aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln.
Für die Aufstellung und die Än-
derung des Flächennutzungs-
planes ist der Stadtrat der Stadt 
Bad Kissingen zuständig. 

Am 26.11.2014 hat der Stadt-
rat der Stadt Bad Kissingen 
beschlossen den Flächennut-
zungsplan in einem 19. Ände-
rungsverfahren umfassend an-
zupassen. Der Umgriff der 19. 
Änderung des Flächennutzungs-
planes erstreckt sich auf das ge-
samte Gemeindegebiet. Wesent-
liche Änderungen wurden in 
den Bürgerversammlungen 2012 
und 2013 in den einzelnen Stadt-
teilen bereits vorgetragen. Es ist 
bereits über 15 Jahre her, dass 
eine umfassende Überprüfung 
und Anpassung des Flächennut-
zungsplanes durchgeführt wur-
de. Deshalb umfasst das Ände -
rungsverfahren jetzt circa 150 
Änderungspunkte. 

Im Rahmen einer frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Frühjahr 2015 wird die Öffent-
lichkeit das erste Mal an dem 
Verfahren beteiligt. Die Bekannt-
machung der Beteiligungsmög-
lichkeiten erfolgt über das Amts-
blatt des Landkreises.

Baurecht ableiten können. 

Der Flächennutzungsplan fun-
giert als Plangrundlage für den 
Bebauungsplan, der die über-
geordneten inhaltlichen Vorga-
ben des Flächennutzungsplanes 
zur Bewältigung einer konkre-
ten örtlichen Planungsaufgabe 
berücksichtigen und fortentwi-
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Mehrere Generationen drehen Imagefilm 
über „mehrLEBEN“ in Bad Kissingen

› Will man das Bayerische 
Rote Kreuz beschreiben, 

so fallen einem Begriffe, wie Eh-
renamt, Hilfe und Rettung ein. 
Doch dahinter steckt viel mehr, 
was auch der Kreisverband Bad 
Kissingen zeigt. „mehrLEBEN“ 
ist eine eingetragene Marke un-
ter welcher der Kreisverband 
Dienstleistungen speziell für 
ältere Menschen anbietet. Ein 
Team von Studenten drehte mit 
den Seniorinnen und Senio-
ren sowie dem Personal einen 
Imagefilm über „mehrLEBEN“.
„Licht an!“ – „Licht ist an!“, 
„Kamera an“ – „Kamera läuft“, 
„Klappe eins, die erste uuund 
Action“. So kennen wir es, wenn 
der Regisseur eines Films seiner 
Crew Anweisungen gibt, um eine 
Szene in den Kasten – oder auf 
Film – zu bringen. Ein sechsköp-
figes Team des Studienganges 
Medienmanagement der Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften Würz burg-Schweinfurt 
drehte beim Bayerischen Roten 
Kreuz in Bad Kissingen einen 
Imagefilm über die Dienstleis-
tungen der Marke „mehrLEBEN“. 
Und dabei ging es ebenso herz-
lich wie professionell zu. 

„Das Team war sehr gut vorberei-
tet. Es kam mit einem richtigen 
Drehplan hier an. Alle waren sehr 
höflich und hatten einen guten 
Zugang zu den Senioren“, erin-
nert sich Nina Sickert, als Pflege-
dienstleiterin der Tagespflege bei 
„mehrLEBEN“ an die drei Dreh-

tage. Gerade der Drehplan spiel-
te eine wichtige Rolle, denn die 
Alltagsstrukturen der überwie-
gend demenzkranken Menschen 
in der Tagespflege durften nicht 
komplett auf den Kopf gestellt 
werden. 

Eine eigene Stylistin für alle Mit-
wirkenden sorgte dafür, dass man 
sich „wie ein kleiner Star“ fühlte, 
erzählt Nina Sickert, die in dem 
Film die Koordinierungsstelle 
von „mehrLEBEN“ vorstellt. 

Sie sei doch aufgeregt gewesen, 
obwohl sie das Kommunizie-
ren durch tägliche Gespräche 

mit Kunden und Angehörigen 
gewohnt sei. Die Dreharbeiten 
für den Film seien jedoch etwas 
völlig anderes gewesen. „Danach 
waren wir alle stolz, aber auch 
erleichtert“, weiß sie noch ge-
nau. Entspannter waren da die 
Seniorinnen und Senioren, die 
ebenfalls zum Teil Rollen im Film 
übernahmen. 

Georg Weber beispielsweise ist 
es gewohnt im Rampenlicht zu 
stehen, stand er doch jahrzehn-
telang regelmäßig an Fasching 
„in der Bütt“ und war auch Feu-
erwehrkommandant. „Ich saß 
zu Hause in der Küche. Die Stu-

denten haben dann ausprobiert, 
durch welches Fenster sie am 
besten filmen. Wir haben alles 
zwanzigmal gedreht, bis sie mit 
den Aufnahmen zufrieden wa-
ren“, erinnert sich Georg Weber, 
der von der häuslichen Pflege 
und in der Tagespflege bei „mehr-
LEBEN“ betreut wird, wie auch 
Else Ernst. Aufgeregt sei sie über-
haupt nicht gewesen, erzählt sie. 
Und das, obwohl sie alles andere 
als ein Profi ist: „Das waren mei-
ne ersten Filmaufnahmen.“  

Als der rund fünfminütige Film 
fertig war, wurde die Premiere im 
Gebäude von „mehrLEBEN“ mit 
allen Darstellern, den Seniorin-
nen und Senioren, dem Studen-
tenteam und den Mitarbeitern 
gefeiert. „Die Senioren waren 
dabei alle stolz, dass sie im Film 
mitwirken konnten“, freut sich 
Nina Sickert. 

Im Gebäude Am Steingraben 
6 bietet der BRK Kreisverband 
Bad Kissingen unter der Marke 
„mehrLEBEN“, häusliche Pflege, 
die Koordinationsstelle „woh-
nen daheim“, einen Patienten-
fahrdienst, die Tagespflege, den 
Hausnotruf, Essen auf Rädern 
und den Rotkreuzladen an.

Möglich wurde die Umsetzung 
insbesondere durch die seit 2. 
August 2012 bestehende Koope-
ration mit der Gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft Bad 
Kissingen GmbH (GEWO). Das 
Ziel dieser Kooperation war 
nämlich unter anderem die Um-
setzung dieses sozialen Dienst-
leistungszentrums mit einem 
Mehrzweckraum, der auch für 
gesellschaftliche Anlässe wie 
Familienfeiern gebucht werden 
kann. Das Besondere ist dabei, 
dass eine Betreuung für hilfebe-
dürftiger Angehörige auf Wunsch 
zur Verfügung steht. 

Der Imagefilm wurde übrigens 
komplett über Spenden finan-
ziert, wofür der BRK Kreisver-
band Bad Kissingen sehr dank-
bar ist. Wenn Sie sich den Film 
ansehen wollen, finden Sie ihn 
unter www.badkissingen.de, 
Rubrik „Soziale Stadt“ oder Sie 
gewinnen einen persönlichen 
Eindruck vor Ort. Es werden Füh-
rungen angeboten. 

„Kleine Stars“: Georg Weber, Pflegedienstleiterin Tagespflege Nina Sickert und Else Ernst auf der Couch in 
der Tagespflege von „mehrLeben“
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Nikolausbesuch im Wild-Park Klaushof
› Eine gute Tradition, ein 

wichtiges Ereignis: Der 
Niko laus kommt jährlich in den 
Wild-Park Klaushof, bei je dem 
Wetter. Schon bei seinem letz ten 
Besuch hatte er uns sein Kom -
men für dieses Jahr zugesagt. 
Das hat vielleicht auch damit zu 
tun, dass er sich für alle Kinder 
dieser Welt – ob groß oder klein 
– verantwortlich fühlt. Deswe-
gen ist es ihm auch wichtig, was 
sich im Wild-Park Klaushof Neu-
es tut und ob das Klaushofteam 
sich wirklich gut um die Kinder 
kümmert. Obwohl älter und von 
der Reise müde, bestand er auf 
einem gemeinsamen Rundgang. 
Von so viel Begeisterung ange-
steckt berichteten wir von der 

Fertigstellung des neuen Wasch-
bärengeheges. Der Nikolaus 
konnte sich vergewissern, dass 
sich die beiden Jungtiere aus der 
Tier- und Auffangstation Pirma-
sens und auch das Waschbären-
findlingskind aus Würzburg gut 
eingewöhnt haben. Während der 
öffentlichen Fütterung um 15.00 
Uhr hatte er sogar Gelegenheit, 
die Tiere persönlich kennenzu-
lernen. Übrigens: Die Tiere füh-
len sich inzwischen so heimisch, 
dass sie auch außerhalb der Füt -
te    rungszeit entdeckt werden 
können. 

Musste der Nikolaus im letzten 
Jahr noch die von Kindern ge-
äußerte Kritik an der Spielplatz-
situation weitergeben, so war er 
dieses Mal sichtlich erfreut, als 
er den umgestalteten Spielbe-
reich ausprobierte. Während des 

Rundgangs wollte er unbedingt 
die neu angebotene Greifvogel-
vorführung erleben. Die Falkne-
rin Alexa Feder-Meininghaus ließ 
ihre Schützlinge zeigen, was sie 
können. Die akrobatischen Flug-
künsten der Adler, Habichte und 
Falken begeisterten alle.

Am Eselgehege informierte er 
sich über das dort geplante Bi-
ber  ge hege. Er begutachtete die 
ersten mit den Kooperationspart -
nern – Bund Naturschutz in 
Bayern, Universität Würzburg, 
Ver ein Freunde des Wild-Parks 
Klaus hof, Naturschutzbehörde 
im Landkreis Bad Kissingen und 
Re gie rung von Unterfranken – 
er  stell ten Planskizzen.

Auf dem Weiterweg wollte er 
von der Wild-Park Leitung über 
den Stand der Kooperation mit 
der Universität Würzburg in-
formiert werden. Dr. Thomas 
Heyne (Fachgruppenleiter der 
Didaktik Biologie an der Univer-
sität Würzburg) und Axel Maunz 
(Wild-Park Klaushof) berichte-
ten ihm von der außergewöhn-
lich intensiven, fruchtbaren Zu-
sammenarbeit. 

Der Wild-Park Klaushof sei in-
zwischen außerschulischer Lehr- 
und Lernort der Universität. Der 
Nikolaus staunte, als er erfuhr, 
dass Lehramtsstudentinnen im 
Rahmen ihrer praktischen Aus  bil-
dung halbtägige Unterrichts  ein -
heiten zusammen mit Schul klas-
sen aus dem ganzen Land  kreis im 
Wild-Park Klaushof durch   führen. 

Der Nikolaus freute sich für die 
Schüler und Schülerinnen, die 
auf diese Weise zusammen mit 
hochmotivierten jungen Dozen-
ten heimische Tiere und Pflan-
zen entdecken, erleben und ver-
stehen lernen. Der Nikolaus war 
total überrascht, dass an diesen 
Veranstaltungen in diesem Jahr 
741 Grund- und Hauptschüler 
in 35 Klassen teilnahmen. Stu-
dentinnen der Universität entwi-
ckelten den genauen Inhalt und 
Ablauf dieser pädagogisch und 
didaktisch wertvollen Biologie-
exkursionen im Rahmen ihrer 
Bachelorarbeiten. 

Dass die Universität Würzburg 
inzwischen sogar eine 3-jähri-

ge Promotionsstudie in Zusam-
menarbeit mit dem Wild-Park 
Klaushof vergeben hat, fand der 
Nikolaus sehr spannend. Dabei 
soll anhand einer Vergleichsstu-
die am Beispiel der Wildkatze 
untersucht werden, ob es Sinn 
macht, den Biologieunterricht 
vom Klassenzimmer in den Wild-
Park Klaushof zu verlegen. Am 
Grünen Klassenzimmer ange-
kommen ließ sich der Nikolaus 
über die von Dr. Thomas Heyne 
organisierte und durchgeführte 
Lehrerfortbildung im Wild-Park 
Klaushof berichten. Der Ober-
bürgermeister der Stadt Bad 
Kissingen Kay Blankenburg wird 
den Teilnehmern am 16.12.2014 
ein entsprechendes Zertifikat 
überreichen. Nach so vielen In-
formationen entlang des Rund-
gangs hatte der Nikolaus genug 
gesehen. Nun freute er sich mit 

vielen großen und kleinen Be-
suchern auf den Festbetrieb. 
Zusammen mit Kindern bas-
telte und malte er im Grünen 
Klassen zimmer. Er freute sich 
über allerlei Holzarbeiten für die 
Ad vents dekorationen, schönen 
Weih nachtskarten und Kerzen. 
Selbst verständlich probierte er 
selbst gebackene Plätzchen, Leb-
kuchen und Christstollen.

Nach Glühwein – nur einem Glas 
– war es an der Zeit den schwe-
ren, so lange geschleppten und 
reich gefüllten Sack zu öffnen. 
Alle Kinder, auch die etwas ängst-
lich wirkenden, hatten nichts von 
ihm zu befürchten. Für alle hatte 
er etwas dabei.

Sehr schnell verging der Nach-
mittag. Am Ende bedankte er 
sich bei den vielen fleißigen 
Helfern des Wild-Parks. Bei den 
Tierpflegern Frank Wehner, Arno 
Schlereth, Helmut Schnarr und 
Martin Holzheimer bedankte er 
sich im Auftrag der Wild-Park 
Klaushof-Tiere ganz besonders 
für die vorbildliche Pflege und 
Versorgung.

Bei Einbruch der Dämmerung 
ließ er die mitgebrachten Fackeln 
anzünden und verabschiedete 
sich ob des langen Weges vom 
Klaushofteam und den Freunden 
des Wild-Parks Klaushof. Zahl-
reiche Besucher begleiteten ihn 
noch eine Weile bis zum Wild-
Park Ausgang, bevor er schließ-
lich im dunklen Stadtwald ver-
schwand.

Weihnachtsidylle Wild-Park Klaushof: wo sich auch der Nikolaus wohlfühlt



Jugendmusikkorps – ein Festjahr im Nachklang

› Wenn ein Klang im Ohr zu-
rückbleibt, nachdem man 

laute Töne gehört hat, so bleibt 
die Wirkung von Erlebnissen 
zurück. Wirkung und Eindrü-
cke des Festjahres „50 Jahre Ju-
gendmusikkorps“ werden wohl 
erst in den kommenden Jahren 
richtig bewusst und sich damit 
auch vertiefen. Doch zum Ende 
des Kalenderjahres ist es wichtig 
und richtig, die musikalischen 
Eindrücke des Festjahres noch 
einmal Revue passieren zu las-

sen. Das Jahr 2014 war gerade 
einmal einen Monat alt, da star-
tete das JMK mit seiner unver-
gesslichen Konzertreise nach 
Südafrika. Der Schwung und die 
Begeisterung dieser Konzert-
reise trugen das Korps und die 
ganze „JMK-Familie“ durch die 
kommenden Monate. Ein fulmi-
nantes Festkonzert öffnete die 
Welt der Blasmusik für die Hö-
hepunkte „Deutsche Brass Band 
Meisterschaft“ und „Unterfrän-
kischer Musikschultag“ in Bad 

Kissingen. Die Stadt feierte sich 
selbst und ihr Musikkorps, was 
die jugendlichen Musikerinnen 
und Musiker immer wieder zu 
musikalischen Höchstleistun-
gen motivierte. 

Über den Sommer bis zum 
Herbst begleitete das JMK bis zu 
60 Veranstaltungen. Die natio-
nale und internationale Bühne 
wurde für unsere Kurstadt mit 
der Präsenz des Korps beim 
Münchner Oktoberfestzug und 

dem „All Nations Cup Aachen“ 
bestens genutzt. 

Die Fotoausstellung „50 Jahre 
JMK“ in der Städt. Musikschule 
rundete das Festjahr mit Bildta-
feln der Erinnerungen ab. Der 
Nachklang dieses Jubiläumsjah-
res wird dazu führen, dass auch 
neue und frische Klänge die Ge-
schichte des Jugendmusikkorps 
im Einklang mit der Musikge-
schichte unserer liebenswerten 
Kurstadt weiter schreiben.
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› Liebe Leserin, lieber Leser
Als Pfarrer bin ich immer 

wieder in Kindergärten unter-
wegs. Von Erzieherinnen und 
Eltern kann ich als Priester, der 
ohne eigene Familie lebt, im Um-
gang mit den Kindern einiges 
lernen. Wenn Eltern oder Erzie-
herinnen mit Kindern spielen, 
dann bleiben sie nicht stehen 
oder schauen von oben herab zu. 
Sie gehen in die Knie, in Augenhö-
he mit den Kindern. Was steht da 
eigentlich dahinter? Erfährt das 
Kind nicht viel mehr die schüt-
zende Hand der Eltern, wenn 
diese vor ihm stehen, die Hände 
auf den Kopf legen und ihm so 
Geborgenheit spüren lassen? Das 
hat etwas für sich. Aber wenn das 
Kind zufrieden spielt oder weint, 
dann gehen wir besser in die Knie 
und suchen den Blickkontakt. Wir 
lassen uns auf seine Situation ein 
und möchten ihm ganz nahe sein. 
Da werden wir Erwachsene klein, 
damit das Kind innerlich wieder 
ganz groß wird.

Der ehemalige Bischof von Lim-
burg, Franz Kamphaus, schöpft 
aus diesem menschlichen Ver-
halten in einer Betrachtung zum 

Weihnachtsfest den Gedanken, 
dass Gott es genauso mit uns 
Menschen macht. Seine Größe, 
seine Fähigkeit, die ganze Schöp-
fung ins Leben zu rufen, sind für 
ihn nicht alles. Dieser Gott geht in 
die Knie, dorthin, wo wir sind. Er 
will das Leben aus unserem Blick-
winkel mit uns teilen. Der Evan-
gelist Lukas schreibt: „Ihr werdet 
ein Kind finden, das, in 
Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt“ 
(Lk2, 12). Windeln, 
Futtertrog und 
Tier  mist – was für 
ein Start ins Leben. 
Ge  nau diesen jäm-
mer lichen Beginn 
des Lebens wählt Gott!

Ein bedürftiges Kind ist nicht 
unbedingt ein überwältigender 
Gottesbeweis – mit einem sol-
chen Gott kann man doch nicht 
Staat machen! Und trotzdem 
– näher konnte uns Gott nicht 
kommen. Er kommt nicht als der 
Herrscher zur Welt, der das Ru-
der in die Hand nimmt, sondern 
als Kind wie Sie und ich. Das ist 
der christliche Gottesglaube. Gott 
macht sich klein, damit wir Men-

schen groß werden und Würde 
haben, die uns niemand nehmen 
kann. Für diesen Glauben leiden 
heute Christen in Syrien, im Irak, 
in Nigeria und in anderen Län-
dern, weil sie Opfer einer Gottes-
vorstellung werden, die Gewalt 
gegen Andersgläubige rechtfer-
tigt. Der Gott der Christen geht 
später in seiner Gewaltlosigkeit 

bis zum Tod am Kreuz. 
In seiner Spur werden  

heute Christen aus 
der Heimat vertrie-
ben oder gehen so -
gar in den Tod. Die 
ältes  ten christlichen 
Gemein  den werden 

zur Zeit vernichtet.

Das ist der Knackpunkt 
im Blick auf die verschiedenen 

Weltreligionen und alle mögli-
chen Sinnangebote:  Christen 
glauben an den Kniefall Gottes, 
sie glauben an einen Gott, der 
sich klein macht. Darum feiern 
wir Weihnachten. Gott kommt 
uns Menschen nicht von oben he-
rab. Er begegnet uns in Augenhö-
he von Mensch zu Mensch. Gott 
lässt sich auf unsere Lebenssitu-
ation ein. Er hat sich weit hinaus 

gewagt in unser menschliches Le-
ben. Er hat sich nicht nur bildlich 
gesprochen aus seinem himmli-
schen Fenster herausgehängt, er 
ist bis zum Äußersten gegangen, 
bis in den letzten Stall, um auch 
die letzten zu erreichen, die her-
bei gelaufenen Hirten - und auch 
uns. Das ist doch kein Zeichen 
von Schwäche! Das ist stark!

Gott ist so weit gegangen wie ihn 
die Liebe zu uns Menschen ge-
führt hat, bis in die Knie! Er hat`s 
getan, nicht um sich uns aufzu-
drängen, sondern weil ihm so 
sehr an seiner und unserer Welt 
liegt und er sie nicht zum Teufel 
gehen lassen will. Das ist gerade 
angesichts der Tatsache, dass mo-
mentan von der Ukraine bis nach 
Syrien, den Irak und das Heimat-
land Jesu, so vieles aus den Fugen 
gerät eine ermutigende Zusage, 
die uns Gott mit seiner Geburt 
in einem  Kind macht, das später 
auch die Flucht ertragen muss.

Ich wünsche Ihnen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest 
und Gottes Weggeleit durch das 
neue Jahr 2015!

Thomas Keßler, Dekan

Kirchen

Tolle Truppe: das Jugendmusikkorps beim Rakoczyfest 2014 und in der Deutschen Botschaft in Südafrika



› Vielen Bürgerinnen und 
Bürgern ist der Pavillon 

am Liebfrauensee ein Begriff. 
Seit langer Zeit ist er ein Erken-
nungszeichen dieser schönen 
Anlage. Aber Regen, Schnee und 
Wind hatten dem Holzpavillon 
in den letzten Jahren arg mit-
gespielt. Ein schadhafter Wit-
terungsschutz begünstigte das 
Vermorschen des Holzes, einige 
tragende Teile waren stark ange-
griffen. Auch die Optik ließ nach 
so vielen Jahren zu wünschen 
übrig. Sowohl am Dach als auch 
am gesamten Gebäude blätterte 
die Farbe ab. 

Mit fachkundigen Zimmerleu-
ten und Malern des Servicebe-
triebes der Stadt Bad Kissingen 
konnte die Sanierung kosten-

günstig in Angriff genommen 
werden. Notwendig war die Er-
neuerung der gesamten Holz-
konstruktion und Verankerung 
am Fundament. Außerdem 
wurden lose Deckleisten und 
defekte Sitzbänke in Ordnung 
gebracht. Die Beseitigung der 
Schäden und die teilweise Er-
neuerung der Teile standen im 
Zuge der Renovierung auf dem 
Plan. Nach einer gründlichen 
Säuberung des Blechdaches und 
neuer Farbe erstrahlt der Pavil-
lon jetzt in neuem Glanz. Nun 
kann er von den Parkbesuchern 
wieder gefahrlos zum Verweilen 
genutzt werden. Peter Borst, Lei-
ter des Service-Managements 
im Servicebetrieb der Stadt Bad 
Kissingen, freut sich über die ge-
lungene Sanierung.    
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Abfallratgeber
› Anfang Dezember wurde 

der neue Abfuhrkalender 
für das Jahr 2015 in der Stadt 
Bad Kissingen verteilt. Er stellt in 
dieser Art eine Neuheit dar, denn 
erstmalig sind die nützlichen 
Hinweise des Abfall-Ratgebers 
mit den Abfuhrplänen in einem 
Heft vereinigt worden. Für die 
Erstellung des Abfuhrplanes und 
Abfallratgebers zeichnet der Ser-
vicebetrieb der Stadt Bad Kissin-
gen verantwortlich.

Vor zehn Jahren wurde der bis-
herige Abfall-Ratgeber heraus-
gegeben, eine Überarbeitung 
war nötig. Es bietet sich an, bei-
de Broschüren gemeinsam he-
raus zu geben, um stets die ak-
tuellsten Informationen zeitnah 
bekannt geben zu können.

› Die Stadt Bad Kissingen 
unterhält insgesamt ca. 

100 Flurbänke im Außenbereich. 
Neben der Wartung, die vom 
Servicebetrieb der Stadt durch-
geführt wird, ist auch das Um-
feld der Bänke im Sommer frei 
zu mähen. 

Der Flurweg „Rodweg“ im Stadt-
teil Hausen ist sowohl bei Wan-
derern, als auch bei Spazier-
gängern der „Kissinger Runde“ 
eine gut angenommene Strecke. 
Im unteren Bereich sind bereits 
vier Bänke vorhanden. Gerne 
nehmen die vorbeikommenden 
Wanderer die Gelegenheit wahr, 
sich etwas auszuruhen und die 
idyllische Landschaft auf sich 
wirken zu lassen. Aufgrund der 
Anregung eines Bad Kissinger 

Bürgers, der diesen Weg sehr 
gut kennt und als Nordic Walker 
fleißig abläuft, wurde der Antrag 
für die Aufstellung einer neu-
en Flurbank, von Hausen kom-
mend Richtung Kleingartenan-
lage Rhönblick, genehmigt und 
im Oktober 2014 am höchsten 
Punkt des Rodweges vom Servi-
cebetrieb der Stadt Bad Kissin-
gen aufgestellt. 

Vorzufinden ist ein Standardmo-
dell mit Betonsockel und Kunst-
stoffleisten. Neben einer zusätz-
lichen Ausruhemöglichkeit ist 
auch der Blick auf das Saaletal 
von besonderem Reiz. Die Sitz-
gelegenheit fügt sich sehr gut in 
die Natur ein und lässt sicherlich 
manch einen Wanderer inne-
halten.

Neue Flurbank am 
Rodweg

Generalüberholt: Pavillon am  
Liebfrauensee
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› Die Wanderausstellung 
„Vergessene Gäste – Kurort  

und Krieg“, die bis Anfang No-
vember im Museum Obere Saline 
zu sehen war, zieht nun weiter. 
Wir blicken zurück auf eine ganz 
besondere Ausstellung.

Die Ausstellung behandelte, an-
lässlich des Ausbruchs des Ersten 
Weltkriegs vor genau 100 Jahren, 
die Rolle der Kurorte zu Kriegs-
zeiten. Das Thema „Kurort und 
Krieg“ war ein Ausstellungs- und 
ein Forschungsprojekt zugleich. 
Denn ohne Grundlagenforschung 
zu diesem Thema wäre diese 
Ausstellung nicht möglich gewe-
sen. Zu dieser Forschung schlos-
sen sich die Bädermuseen Bad 
Wildungen, Bad Kissingen, Bad 
Schwalbach und Bad Pyrmont 
zusammen und erarbeiteten eine 
Wanderausstellung, die eine noch 
nie zuvor beleuchtete Seite der 
Kurorte in Kriegszeiten zeigte. 

In den Kurortchroniken wurden 
Kriegsjahre häufig als Jahre des 
Niedergangs der Kur charakte-
risiert, tatsächlich profitierten 
je  doch Kurorte in vielfacher Hin -
sicht von Kriegszeiten. Aufgrund 
der Bet ten kapazitäten und des 
hohen Grades an medizinischen 
Versor gungsangeboten wurden 
Kur  orte gezielt als Lazarettstäd-
te in Anspruch genommen. Das 
garantierte sichere Einnahmen. 
Mehr noch, aufgrund der an-
genehmen Umgebung und der 
Ver  gnügungsmöglichkeiten wur-
den Kurstädte gerne als Quartier 
für militärische Führungsstäbe 
oder als Verwaltungssitz von Be -
sat zungsmächten ausgewählt. 
Nicht zu    letzt führte die medizini-
sche Be  handlung der verwunde-

„Kurort und Krieg“ 
Die Ausstellung zieht weiter

ten Sol da ten zu medizinischen 
Fort schrit ten und erhöhte die 
Kom petenz und den Ruf der be-
han delten Kurärzte. Die Ausstel-
lung zeigte das Leben und das 
Leid im Kurort im Ausnahmezu-
stand von Krieg und seinen Fol-
gen bis in die Gegenwart. Eine 
Video sequenz zu Soldaten mit 
post traumatischem Belastungs-
syn drom, die in Bad Wildungen 
be handelt werden, belegte die 
Aktu ali tät der Ausstellung.

Über die Sammlungsbestände 
der beteiligten Museen hinaus 

konnte auf Leihgaben des Deut-
schen Medizinhistorischen Mu-
seums in Ingolstadt, des Berliner 
Medizinhistorischen Museums 
der Charité sowie der privaten 
Sammlung des Kasseler Medi-
ziners Dr. Horst Haferkamp zu-
rückgegriffen werden. So war ein 
komplettes Lazarettbesteck zur 
Vornahme von Amputationen 
zu sehen; Moulagen (plastische 
Nachbildungen) verdeutlichten 
die typischen Verletzungen von 
Soldaten der beiden Weltkriege. 
Prothetik war ein weiteres The-
ma der Ausstellung. Besonders 
die Verwundungen des Ersten 
Weltkrieges schufen hier einen 
hohen Handlungsbedarf. Der 
Besucher konnte an „Zanderge-
räten“ selbst heilgymnastische 
Übungen ausführen, wie sie den 
verwundeten Soldaten verordnet 
wurden.

Ziel der Ausstellung war es, den 
Besuchern zu zeigen, warum 
gerade Kurorte bestens als Laza-
rettstädte geeignet waren. Neben 
dem Geschehen in den Kurorten 
während der beiden Weltkrie-
ge, dem deutsch-französischen 
Krieg 1870/71 und dem 1866er-

Dieses Gerät wurde im Ersten Weltkrieg zur 
Be   hand  lung von soldatischen Nervenleiden 
(„Kriegs   zitterer“) mittels Elektroschocks einge-
setzt  Foto: Roland Halbritter

Ein Verwundeter im Ersten Weltkrieg trainiert 
in einem Lazarett. In der Ausstellung konnten 
Reproduktionen solcher Therapiegeräte aus-
probiert werden  Foto: Roland Halbritter

Krieg zeigte die Ausstellung 
auch, welchen Einfluss Kriege 
auf die Medizin hatte. Denn fast 
nebenbei wurde die These aufge-
stellt: „Kurorte und die Medizin 
profitierten vom Krieg“. Und an-
gesichts der derzeitigen Kriegs-
handlungen in aller Welt hat das 
Thema „Kurort und Krieg“ eine 
sehr aktuelle Bedeutung und 
zeigt vielleicht neue Aufgaben in 
der Zukunft für die Kurorte auf.

„Als Fazit der Ausstellung kön-
nen wir festhalten: Über 1.000 
Besucher sahen sich die Aus-
stellung an. Aufgearbeitet wur-
de ein Thema, das eine weitere, 
bisher nicht beleuchtete Facette 
der deutschen Kurbäder zeigt. 
Die Ausstellung regt an hinter 
die Kulissen zu sehen. Ich danke 
allen Projektpartnern, denn nur 
gemeinsam konnten wir dieses 
ambitionierte Projekt schultern“, 
so Kulturreferent Peter Weidisch. 

Nun zieht diese besondere Aus-
stellung weiter nach Bad Schwal-
bach. Wir wünschen dem Kur-, 
Stadt-, Apothekenmuseum Bad 
Schwalbach viel Erfolg und viele 
interessierte Besucher.

Handprothese (Sauerbruch), Sammlung Dr. Horst Haferkamp 
 Foto: Roland Halbritter
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Ein Ticket für 7 Tage
Mit dem Franken-Freizeit-Ticket die Region erkunden

Mit dem Franken-Freizeit-Ticket der Erfurter Bahn für nur 36 € pro Person fahren Sie eine 
Woche zwischen Meiningen - Bad Neustadt - Schweinfurt - Bad Kissingen - Hammelburg - 
Gemünden hin und her so oft Sie wollen und eigene Kinder bis 15 Jahre fahren kostenlos mit.

Das Franken-Freizeit-Ticket:
•  Gilt nur in den Zügen der Erfurter Bahn; 7 Tage für 1 Person gültig (nicht übertragbar) 
• Im gesamten Netz des Kissinger Sterns zwischen Meiningen - Schweinfurt - Gemünden a. Main
• Mo bis Fr jeweils ab 9:00 Uhr; Sa, So und Feiertag jeweils ganztags
•  Die Mitnahme eigener Kinder und Enkelkinder unter 15 Jahren ist kostenfrei.
• Fahrrad- und Hundemitnahme kostenlos

7 Tage nur36 € p.P.
Infos und Reiseauskünfte: Erfurter Bahn GmbH | Am Rasenrain 16 | 99086 Erfurt
Telefon 0361 74207250 | Telefax 0361 740727 | info@erfurter-bahn.de 
www.erfurter-bahn.de | www.unterfrankenshuttle.de



Wenn auf Ihrem Wunschzettel die 
zuverlässige Versorgung mit Strom, 
Gas und Wasser ganz oben steht:
Ihre Stadtwerke Bad Kissingen.

Service zum Nulltarif, 

die Gratishotline Ihrer 

Stadtwerke Bad Kissingen

Tel. 0800 - 826 826 0

Stadtwerke Bad Kissingen GmbH  |  Würzburger Straße 5  |  97688 Bad Kissingen  |  Telefon (0971) 8 26 - 0

www.stwkiss.de


