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1. Ortseinsicht 

- Gewerbegebiet Röntgenstraße / Winkelser Straße 

 

Es wurde eine Ortseinsicht „Gewerbegebiet Röntgenstraße / Winkelser Straße“ durchgeführt. 

Der Wirtschaftsausschuss informierte sich über die aktuelle Situation, vor allem vor dem Hinter-

grund der bevorstehenden Betriebsaufgabe des Produktionsstandortes der Bayerischen Milch-

industrie eG. Weitere Überlegungen, wie es mit dem Gewerbegebiet in Zukunft weiter gehen 

wird, werden im Rahmen der Stadtratsarbeit angestellt. 

 

 

2. Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 19.07.2011 

 

Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 

19.07.2011 wurde genehmigt. 

 

 

3. Nachbetrachtung Mainpost-Triathlon 

 

Herr Lutz zog ein positives Resümee der Veranstaltung am 11. September 2011. Die Premiere 

dieser Veranstaltung ist geglückt. 360 Teilnehmer wurden gezählt. Mit der Agentur „first wave 

Sportmarketing“ wurde ein 3-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Mit der Main-Post konnte ein akti-

ver Sponsor gefunden werden. Aktivitäten zur Vermarktung sind auch über die Online-Medien 

gelaufen. Ziel sei gewesen, Bad Kissingen noch mehr als bisher in der Sportszene zu etablieren. 

Dies ist gelungen. Ein großes ehrenamtliches Helferkontingent sei im Einsatz gewesen. 

Für das neue Jahr sei eine Veränderung im Bereich Schwimmen geplant. Die Schwimmstrecke 

solle künftig in der Saale abgewickelt werden. Dies würde zu einer weiteren Aufwertung des 

Ansehens des Triathlons führen.  

Es sei zu Beeinträchtigungen des Verkehrs durch die Veranstaltung gekommen, allerdings im 

Hinblick auf die Größe der Veranstaltung als durchaus hinnehmbar zu werten. Auch nach Bestä-

tigung der Feuerwehr und der Polizei habe es kein Verkehrschaos gegeben. 

Der Wert des Events liegt  weniger im nationalen medialen Tourismusmarketing als vielmehr in 

der Tatsache, dass Bad Kissingen sich hier als Sportstadt etablieren könne, ehrenamtliches 
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Engagement stärken und regionale Aufmerksamkeit erzeugen. Es habe jedoch auch direkte 

Übernachtungen in diesem Bereich gegeben, in einer Größenordnung von 30 – 50 Übernach-

tungen.  

 

Der Kostenanteil der Stadt Bad Kissingen für die Durchführung des Events liegt bei ca. 7.000 €. 

 

 

4. Nachbetrachtung Weinfest 

- Vertragslaufzeit bis 2014 

 

Herr Lutz präsentierte einen Rückblick auf das erste Weinfest am Marktplatz in Bad Kissingen. 

Die Bewirtschafter Zametzer & Krohn hatten die kompletten Risiken und den Organisationsauf-

wand übernommen. In der Vergangenheit sind Veranstaltungen von Seiten der Bayer. Staats-

bad Bad Kissingen GmbH im Kurgarten durchgeführt worden. Die städtischen Leistungen für die 

diesjährige Veranstaltung beliefen sich im Gegensatz zur Vergangenheit gegen Null. Publikums-

zuspruch und auch das gebotene Programm seien hervorragend gewesen. Die Veranstalter 

seien sehr zufrieden gewesen und seien an einer zeitlichen Ausweitung der Veranstaltung und 

auch an einer mehrjährigen Bindung interessiert, die Jahre 2012 und 2013 sollen fest terminiert 

werden.  

 
 
5. Aktivitäten Stadtmarketing 2012 

 

Herr Lutz stellte anhand einer Liste die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2012 vor mit den vor-

aussichtlichen Kosten. Neu in der Planung ist z. B. die „Ritter Sport Schoko-Tour“, bei der der 

bekannte Schokoladenhersteller mit einem attraktiven Veranstaltungsmodul im Rahmen einer 

bundesweiten Tour nach Bad Kissingen geholt werden soll.  

Neuerungen sind beim Weihnachtsmarkt z. B. die Verwendung der eigens beschafften „Kissin-

ger Hütten“, die mit wesentlich weniger Aufwand aufgestellt werden können und leichter zu 

handhaben sind. 

 

Stadtrat Meinck und Stadträtin Reinshagen regten an, den Weihnachtsmarkt über den 27. De-

zember hinaus zu verlängern. Der optische Anblick des Marktplatzes nach den Feiertagen sei 

für die Gäste der Stadt nicht attraktiv.  

 

Der Vorsitzende ermutigte diesen Gedanken, wies allerdings darauf hin, dass dies davon ab-

hänge, dass die Budenbetreiber auch bereit seien, hier mitzumachen. 

 

Herr Lutz geht als weitere Neuerung auf ein Projekt ein, dass der FC St. Pauli in Kooperation mit 

dem 1. FC 1906 Bad Kissingen e.V. ein Jugendtrainingslager ausrichten möchte. Dieses Projekt 

ist auf mehrere Jahre angelegt. 

 

Stadtrat Bollwein fragte nach der Situation um die Deutsche U16-Nationalmannschaft, die in Bad 

Kissingen zur Vorbereitung auf ein Spiel gegen die Ukraine übernachtet und auch trainiert hat-

ten.  
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Der Vorsitzende verdeutlichte, dass die DFB-Mannschaft auf städtischen Plätzen, nämlich in 

Arnshausen und in Garitz trainiert hätten. Die Stadt hätte sich vom DFB ein gewisses Entgegen-

kommen gewünscht, z. B. ein öffentliches Training oder ein Spiel. Dies sei aber leider nicht mög-

lich gewesen. 

 
 
6. Aktuelles aus der Wirtschaftsförderung 

 

Der städtische Wirtschaftsförderer Herr Tiedemann stellte einige aktuelle Gegebenheiten an-

hand einer Präsentation vor. 

Beim Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH sei durch die Ansiedlung der geplanten 

WG eine Festigung des Standortes Bad Kissingen zu erwarten. 

Bei der Situation im Bereich der Vermarktung des Hotels Rixen sei erschwerend festzustellen, 

dass der Verkaufspreis von 750.000 € nun wieder auf 1 Mio. € gestiegen sei. Die liege in der 

Eigentümersituation, die nicht von der Stadt zu beeinflussen sei. 

 

 

7. Schlachthof Bad Kissingen 

- aktueller Sachstand der Vermarktung 

 

 
Insgesamt fanden drei Besichtigungen des Schlachthofes und ein Gesprächstermin statt. Die 
Firma Wolf-Haus GmbH, die über einen lokalen Makler vermittelt wurde, hat mündlich Interesse 
bekundet. Angedacht ist eine Wohnnutzung sowohl im Schlachthof als auch auf den umliegen-
den Flächen. Im Schlachthof sollen Loftwohnungen entstehen, das weitere Grundstück würde 
mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut werden. Herr Wolf bittet um die Angabe eines Ver-
kaufspreises und eine Optionierung des Grundstückes von neun Monaten, um entsprechend 
planen zu können. 
 
Weitere Ergebnisse: 
Unabhängig von der Informationsweitergabe an die Maklerbüros, fand eine weitere Besichtigung 
mit einem potenziellen Interessenten statt (30. September 2011). Eine Rückmeldung lag zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.  
 
Die Vermarktung des Schlachthofes hat auch medial seine Kreise gezogen. So wurde ein örtli-
cher, freier Journalist auf das Thema aufmerksam und konnte einen Artikel in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung platzieren (26. August 2011). Daraufhin produzierte das Bayerische Fern-
sehen einen Bericht für die Abendschau am Freitag, 30. September 2011.  
 
Weiteres Vorgehen, Vorschlag: 
Die Wirtschaftsförderung erachtete es zum jetzigen Zeitpunkt als nicht zielführend, der Wolf-
Haus GmbH eine Optionierung auszusprechen, da weitere Interessenten das Objekt vor kurzem 
besichtigt haben. Auch können durch den kürzlich ausgestrahlten Fernsehbericht noch weitere 
Interessenten hinzukommen. Es wird empfohlen bis zum nächsten Wirtschaftsausschuss abzu-
warten (13. Dezember 2011).  
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8. Antrag und Fragen von Herrn Stadtrat Meinck für die DBK-Stadtratsfraktion 

vom 04.10.2011 

 

Stadtrat Meinck geht noch einmal auf seine Punkte im Schreiben vom 4. Oktober 2011 ein. 

 

Punkt 1: HTC Hydrothermale Carbonisierung 

Wirtschaftsförderer Herr Tiedemann ging auf das Thema ein.  

1. Der Recherchevortrag in der 16. Sitzung des Wirtschaftsausschusses legte die Anlagen-

größe nicht ab 60.000t fest, sondern erwähnte, dass ab dieser Größe AVA-CO2 an dem 

Projekt grundsätzlich interessiert sei. Technisch ist auch eine kleinere Anlage denkbar. 

Grundsätzlich gilt, dass eine größere Anlage rentabler als eine kleine Anlage ist. 

2. Die Neuerungen des EEG betreffen die Förderung von aus Biomasse generiertem Strom 

(sog. Positivliste). Hierbei werden Biomassen unterschiedlich hoch gefördert. Eine HTC An-

lage kann sich dieser Fördersituation besser anpassen als andere Biomasseanlagen.  

3. Aktuell gilt: Biomasse ist teuer, Braunkohle günstig. Die Rentabilität von HTC ist also sehr 

gering. Momentan rechnen sich nur Anlagen, die einen Zusatznutzen haben (bspw. kosten-

lose Biomasse oder kostenlose Nutzung von Dampf zur Erzeugung des benötigten Dru-

ckes). 

4. Die AVA-CO2 bestätigt nochmals in dem geführten Telefonat, dass eine Verstromung und 

Nutzung der Abwärme (Kraft-Wärme-Kopplung) vor Ort, also am Produktionsstandort, 

Pflicht ist und selbst dann eine Rentabilität ohne den oben beschriebenen Zusatznutzen 

schwierig herzustellen ist. 

5. Dies könnte sich in zwei Jahren ändern, wenn man einen technologischen Sprung erwartet 

(Energieeffizienzsteigerung von 20% - 40% durch eine andere Form der Nutzung der Kohle, 

vergasen statt verbrennen). 

6. Der Standort Bad Kissingen ist weiterhin auf der Liste der AVA-CO2. Sollte sich eine Mög-

lichkeit ergeben den Standort zu realisieren, wird man dies auch versuchen.  

 

Punkt 2: Artikel in der Welt am Sonntag am 2. Oktober 2011  

Der Vorsitzende erwiderte, dass es zum einen schon einmal ein großer Erfolg sei, wenn in ei-

nem solchen Medium überhaupt von Bad Kissingen berichtet wird. Es handele sich dabei um 

einen redaktionellen Beitrag, der inhaltlich nur sehr bedingt zur beeinflussen sei.  

Kurdirektor Sauer verwies auf die intensive Betreuung von Journalisten durch die Bayer. Staats-

bad Bad Kissingen GmbH bzw. durch die PR-Agentur BZ.COMM. Die thematischen Vorschläge 

erfolgten durch die Agentur. Inwieweit der Autor dies in seinen Reportagen einfließen lassen 

wolle, könne man ihm leider nicht vorschreiben. Der Werbe-Äquivalenzwert des Artikels betrug 

im Übrigen zwischen 20.000 – 30.000 €. 

 

Punkt 3: REWE Tagung 

Kurdirektor Sauer erläuterte, dass die langjährige Veranstaltung der REWE nicht in Bad Kissin-

gen gehalten werden konnte, da die entsprechenden Übernachtungskapazitäten nicht bzw. nicht 

in der entsprechenden Qualität angeboten werden konnten.  
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Punkt 4: Hallenbad, Thermenhotel etc. 

Stadtrat Meinck ergänzte seine Formulierungen im schriftlichen Antrag um die ausdrückliche 

Forderung nach einem Thermenhotel, um den jetzigen Solitärstandort KissSalis in das Bad Kis-

singen Portfolio mehr als bisher einzubinden. Die meisten Menschen fahren zur Therme und 

dann wieder weg. Dies müsse verhindert werden, dazu könne ein Thermenhotel dienen. Damit 

könne auch die Bad Kissinger Innenstadt, Einzelhandel und Gastronomie profitieren. Reizvoll sei 

auch der Gedanke an einen zusätzlichen Golfplatz.  

Der Vorsitzende erwiderte auf den gesamten Fragenkomplex, dass zum einen nicht verhehlt 

werden solle, dass der Freistaat Bayern durchaus viel in Bad Kissingen investiere. Wenn man z. 

B. die Sanierung des Regentenbaus oder der Heilwasserleitungen betrachte, so könne man nur 

schwerlich behaupten, dass Bad Kissingen weniger als Bad Reichenhall vom Freistaat Bayern 

erhalte, wenngleich er selbstverständlich der Meinung sei, dass der Freistaat Bayern noch mehr 

als in der Vergangenheit in Bad Kissingen investieren müsse. Das Bad in Bad Reichenhall sei 

nicht mit Bad Kissingen vergleichbar, so seien die Eintrittspreise wesentlich höher (ab 12,50 €). 

Ein Thermenhotel sei, wie auch im Antrag der SPD-Stadtratsfraktion formuliert, durchaus be-

trachtenswert. Grundlage für diesen Ansatz sei ein Vortrag von Herrn Dr. Kannewischer im Auf-

sichtsrat der Stadtwerke gewesen. Es gäbe einen Trend nach Thermentourismus in Deutsch-

land, dem man konzeptionell nachkommen müsse. Einem Golfplatz stehe er relativ skeptisch 

gegenüber, weil ein Golfplatz ein sehr flächenintensives Projekt sei, das die in Zukunft notwen-

dige Erweiterung der Therme möglicherweise blockieren könne. 

 

Punkt 5: Wirtschaftsförderung 

Der Vorsitzende erwiderte, dass der Stadtrat die Frage beantworten müsse, wo er künftige Ent-

wicklungen im gewerblichen Bereich sehe und entwickeln wolle. Der Eindruck, der oft erweckt 

werde, dass es große Flächen an leerstehenden Entwicklungsflächen im gewerblichen oder 

industriellen Bereich in Bad Kissingen gäbe, sei falsch. Das Gegenteil sei der Fall. 

Wirtschaftsförderer Herr Tiedemann verdeutlichte, dass es selbstverständlich vielflächige Aktivi-

täten des Wirtschaftsförderers gäbe, die auch zu belegen seien. Von bfz bis zu Gelder & Sorg 

seien viele Erfolge zu verzeichnen. Ca. 1.000 Betriebe aus dem medizintechnischen Bereich 

seien angesprochen worden. Die örtlichen Betriebe werden selbstverständlich betreut und auf 

Entwicklungsabsichten abgeklopft. Die Vorhaltung von Herrn Stadtrat Meinck, er werde in seiner 

Arbeitsweise auch „artfremd“ eingesetzt, könne er so nicht bestätigen. Sicherlich könne er als 

„Ein-Mann-Wirtschaftsförderung“ nicht auf alle Belange und Möglichkeiten, die das Arbeitsfeld 

böte, eingehen. Eine sehr in die Tiefe gehende Realisierung von manchen Themenstellungen 

sei in der Vielzahl der Anforderungen zum Teil nicht möglich. 

 

Punkt 6: Schließung der Kur- und Touristinformation im Arkadenbau 

Stadtrat Meinck unterlegte seine schriftliche Fragestellung mit der Aussage, dass er es nicht 

verstehen könne, dass vor einer konzeptionellen Behandlung des Themas vorab schon die Kur- 

und Touristinformation im Arkadenbau geschlossen worden sei. Er sei der Meinung, das sei ein 

Thema, das die Stadt als Miteigentümer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH beträfe. 

Stadtrat von Dobschütz erinnerte an den Vortrag im letzten Wirtschaftsausschuss, als ihm ver-

mittelt worden sei, dass dieses Thema der Geschäftsführung der Bayer. Staatsbad Bad Kissin-

gen GmbH obliege und nicht stadtratsrelevant sei. 
 


