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1. Stadtmarketing 

1.1. Stadtstrand in Bad Kissingen 

- Konzeptvorstellung durch Andreas Lampert, XXL Sportmarketing 

 

 

Herr Andreas Lampert von XXL Sportmarketing stellte seine Agentur vor, die seit Jahren im Be-

reich des Sportmarketings – insbesondere im Fußball in der Region – tätig ist.  

Die Idee des Stadtstrandes ist in anderen, meist größeren Städten, schon gut etabliert. In Bad 

Kissingen könnte man sich diesen Bereich an der Europawiese/Ludwigsbrücke vorstellen. Ge-

dacht ist an ein hochwertiges Ambiente, mit entsprechend ausgewählten Materialien und Aus-

stattungsgegenständen. Öffnungszeitraum wäre April bis September. Öffnungszeiten von ca. 

10.00 Uhr bis 22.00 Uhr oder 23.00 Uhr. Leichte Musikunterrahmung, dezent, mit Loungecha-

rakter ist geplant. Der Untergrund soll mit reichlich Sand ausgestattet sein. Darauf ca. 100 Lie-

gestühle und Pagodenzelte. Dazu ein umfangreiches Bar- und Cocktailangebot. Vorgespräche 

mit Brauereien etc. sind schon geführt. Das Publikum sollte altersgemischt und möglichst breit 

aufgestellt sein. Bad Kissingen bietet hierfür vom Publikum und Ambiente sehr gut geeignete 

Rahmenbedingungen. Das Engagement ist auf Dauer angelegt und sollte der Stadt langfristig 

Zugewinn bringen. Auf die Unterstützung der Stadt und die diesbezügliche Rückendeckung legt 

Herr Lampert sehr viel Wert. 

 

Der Oberbügermeister begrüßte alle Maßnahmen, die – ohne das Vorhandene zu stören - zu-

sätzliches Leben und Angebot in die Stadt bringe. 

 

In der anschließenden Diskussion wurden Details wie Sandanlieferungen, Öffnungszeiten, zu-

sätzliche Veranstaltungen, z.B. am Rakoczyfest, besprochen. Die Fläche liegt stadteinwärts 

recht von der Ludwigsbrücke. Das Gelände soll mit einem flexiblen Zaun eingegrenzt werden; 

nachts soll die Fläche abgeschlossen werden. Es soll für diesen Event eine eigene Gesellschaft 

in Bad Kissingen gegründet werden. Für die Speisen (Catering) werden noch Partner gesucht, 

voraussichtlich aus Bad Kissingen. 

 

Der Vorsitzende schloss ab mit dem Hinweis, dass diese Präsentation heute nur der ersten In-

formation des Stadtrates diente. Weitere Details und konkrete Planungen würden in den nächs-

ten Sitzungen des Wirtschaftsausschusses erfolgen.  
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1.2. Like ice - Kunsteisbahn in Bad Kissingen 

- Projektplanung für eine attraktive Innenstadt 

 

Der Vorsitzende stellte noch einmal die Idee dar, mit dieser Art von Kunststoff-Eis eine Attraktion 

für den Winter in die Stadt zu bringen. Er weist darauf hin, dass die DBK-Stadtratsfraktion in der 

Vergangenheit bereits eine entsprechende Anregung gemacht habe. Dieses Material ist für 

normalen Schlittschuhbetrieb geeignet. Für Spiele im Eishockey-Bereich ist dieses Material aber 

leider nicht zugelassen, also ist eine Verwendung in der Eissporthalle nicht möglich.  

 

Herr Lutz führte aus, dass eine Fläche von 16 x 8 m ca. 42.820 € in der Anschaffung kosten 

würde. Voraussetzung ist eine ebene Fläche, die z. B. am Marktplatz, am Rathausplatz oder im 

Kurgarten sinnvoll erscheine. Die Kunsteisfläche könnte im Winter zu einer wesentlichen Berei-

cherung und Attraktivierung der Innenstadt führen. 

Für ca. 4. Wochen würde sich ein Mietpreis von ca. 9.000 € ergeben. Eintritt könne für diese 

Einrichtung nicht verlangt werden, es sei auf kostenlose Benutzung angelegt. 

 

Der Vorsitzende erwiderte, dass er den Vorteil der Kunststoff-Eis Lösung in der Witterungsun-

abhängigkeit, der Betriebssicherheit (keine Chemikalien!) und der Einfachheit der Pflege sähe. 

 

Herr Lutz führte aus, dass in diesen 42.820 € auch die Maschine und die Reinigung der Kunst-

stoffplatte beinhaltet sein. Die Platte selbst habe eine Lebensdauer von ca. 20 Jahren.  

 

Der Ausschuss nahm die Vorstellung der Pläne zustimmend zur Kenntnis. Weitere Schritte sol-

len wieder dem Ausschuss vorgestellt werden. 

 

 

1.3. Zusammenlegung Referat KISSINGER SOMMER und Kulturabteilung Bayer. 

Staatsbad Bad Kissingen GmbH 

 

Herr Lutz führte aus, dass geplant sei, die Organisationsteams der Veranstaltungsabteilungen 

von Stadt und Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH räumlich zusammen zu führen. Damit 

könnten große Synergieeffekte gehoben werden; z. B. im Ticketing, bei Versandmaßnahmen, 

Saalplanerstellung etc. Unabdingbar für eine engere Zusammenarbeit sei eine räumliche Nähe. 

Das Personal des Kissinger Sommer Referates soll nach den Plänen ins 3. Obergeschoss des 

„Staatsbad“-Gebäudes, in die jetzigen Arztpraxen, ziehen. Die Arztpraxen werden zum 1. Januar 

2013 frei. Die Maßnahme ist mit einem Umzug von Personal und Ressourcen verbunden und 

mit kleinen technischen Umbauten (Strom, EDV). 

 

Der Oberbürgermeister ergänzte, dass hier natürlich das Thema Kurhaushotel eine Rolle spiele. 

Es gäbe hierfür aber noch keinen definitiven Zeitplan. Voraussichtlich wird sich baulich bis Ende 

des Jahres 2013 nichts tun, sprich die Gebäude könnten weiter benutzt werden. Selbst wenn die 

Zusammenlegung auf ca. 9 Monate begrenzt wäre, gäbe es einen Sinn, weil diese Synergien 

sich sofort positiv auswirken würden. 
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Herr Lutz führte aus, dass vor allem bei Arbeiten im Backoffice-Bereich eine Zusammenlegung 

Sinn mache, z. B. im organisatorischen Bereich von Raumbelegungen, Vermietungen, Mailings, 

Marketingmaßnahmen etc. 

Der Oberbürgermeister unterstrich die Bedeutung, die die Chance der Zusammenarbeit jetzt 

böte. Die Protagonisten würden auch auf der persönlichen Ebene gut zusammenarbeiten, was 

sich z. B. auch in der Organisation des Rakoczyfestes gezeigt habe. 

 

Ein Beschluss wurde nicht gefasst. 

 

 

2. Wirtschaftsförderung 

 

2.1. Aktion "Well & Shop Parkticket" 

- Information 

 

Der oberbürgermeister bedauerte, dass es bisher, im 9. Betriebsjahr der KissSalis Therme, im-

mer noch nicht gelungen sei, die Therme dichter an die Innenstadt anzubinden. Dafür müssten 

größere Anstrengungen unternommen werden. Genau in diese Richtung gehe dieses Projekt. 

Die Laufzeit sei jetzt auf zwei Monate angelegt, könne aber bei Erfolg auch noch ausgedehnt 

werden. Dies sei ein weiterer Schritt, um die Therme für die Stadt noch mehr als Marke-

tinginstrument, Frequenzbringer und Kundenmagnet zu nutzen. Der erste Schritt sei gewesen, 

kostenlose Bonusstunden in der Therme in die Gästekarte zu integrieren, was auf seine Veran-

lassung seit Herbst dieses Jahres vollzogen werde. 

 

Herr Wieden stellte das Projekt vor. Besucher der Therme sollen die Möglichkeit erhalten, bis 

24.00 Uhr am Tag des Besuches kostenlos in den Parkhäusern in der Stadt zu parken. Damit 

könne eine Verbindung zwischen der KissSalis Therme und der Innenstadt geschaffen werden. 

Ein entsprechender Flyer sei schon vorbereitet und gehe jetzt in Druck. Es könne damit auch 

eine Kontrolle der Bedeutung von kostenlosem Parken für die Attraktivität der Innenstadt erfol-

gen.  

 

 

2.2. Information über Ergebnisse des Treffens mit Herrn Dr. Kantermann/Universität 

Groningen sowie Information über die Themen des geplanten Treffens mit den 

Inhabern des Lehrstuhls Chronobiologie an der LMU München 

 

Herr Wieden stellte den aktuellen Stand des Projektes vor. Es habe erfolgreiche und vielver-

sprechende Gespräche mit Herrn Dr. Kantermann (Universität Groningen) gegeben, an denen 

auch der Oberbürgermeister und Herr Dr. Wagner vom Rhön-Saale Gründer- und Innovations-

zentrum GmbH & Co. KG beteiligt gewesen seien. Ziel sei z. B. der Aufbau einer Akademie mi 

der Einbindung verschiedener Universitäten. Die ersten Gespräche seien vielversprechend an-

gelaufen.  
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2.3. Aktuelle Entwicklung Schlachthof 

- Präsentation der Grundsatzidee für eine Nutzung des Schlachthofes 

 

Herr Wieden leitete ein, dass er den bisher beabsichtigten Verkauf des Schlachthofes nicht be-

fürworte, sondern im Gegenteil, eine Umnutzung im Sinne eines Leuchtturms für den Wirt-

schaftsstandort Bad Kissingen anstrebe. Er habe deshalb Überlegungen angestellt, wie die her-

ausragende Architektur des Schlachthofes und die bauliche Gegebenheiten einer gemeinsamen 

Lösung zugeführt werden könne. Die gestalterische Lösung („Haus in Haus-System“) stellt er 

anhand einer Präsentation vor. 

Dieses Gebäude könnte im Zusammenhang mit dem unter dem vorherigen Tagesordnungs-

punkt vorgestellten Thema perfekt implementiert werden. Damit könnte auch eine große mediale 

und strategische Leuchtturmfunktion erreicht werden. Vorgespräche mit Denkmalschutz und 

Bauamt wurden schon geführt. Unmöglichkeiten wurden bisher noch nicht festgestellt. Zur weite-

ren Ausplanung sei jetzt die Erstellung eines Kostenangebotes notwendig, das von einem Archi-

tekturbüro erstellt werden müsse. 

Die Sanierung des Gesamtkomplexes könne unabhängig von der Innensituation dann Zug um 

Zug durchgeführt werden.  

 

Herr Bauer erläuterte, dass zur Zeit Untersuchungen durchgeführt werden, die den generellen 

Bauzustand des Gebäudes untersuchten. Diese Arbeiten seien im Vorgriff zu jeglichen Umbau-

maßnahmen zu machen. 

 

Der Wirtschaftsausschuss nahm von den Plänen zustimmend Kenntnis. In diese Richtung könn-

ten weitere Überlegungen angestellt werden. 

 

 

2.4. Neuauflage der Wirtschaftsförderungs-Broschüre 

- Vorstellung der Konzeption 

 

Herr Wieden stellte dar, dass die bisherige Broschüre aus seiner Sicht Mängel aufweise, die 

hinderlich für den Zweck der Broschüre, nämlich den erfolgversprechenden Erstkundenkontakt, 

seien. So sei z. B. die Bildauswahl nicht für Bad Kissingen typisch und auch Aussagen zu Al-

leinstellungsmerkmalen oder Zukunftsvisionen kämen zu kurz. Auch gestalterisch solle die Bro-

schüre verbessert werden.  

 

Herr Wieden erläuterte, dass er eine zweigleisige Strategie verfolge. Der Internetauftritt werde 

zur Zeit ebenso überarbeitet. Die Broschüre sei durchaus darauf angelegt, dass die Inhalte für 

einen Zeitraum von 2 – 3 Jahren angelegt sind. Die Broschüre soll in kleiner Auflage gedruckt 

werden, die immer wieder nachgedruckt werden kann (zunächst 250 Stück). 

 

 


