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1. Social Media - Facebook & Co. 

- Information über die Aktivitäten der Stadt 

 

Herr Hack stellte die momentanen Aktivitäten der Stadt und die zu Grunde liegenden Überle-

gungen und Hintergründe vor. 

Die Stadt Bad Kissingen ist mit ihrer Facebook-Seite auf neuestem Stand und gestalterisch und 

redaktionell auf hohem Niveau. Im Vergleich zu andern Kommunen ist Bad Kissingen bestens 

platziert. 

Das Facebook-Portal der Stadt kann auf steigende Zugriffszahlen und breite Akzeptanz verwei-

sen. Es soll weiter ausgebaut werden. 

 

 

2. Wirtschaftsförderung 

2.1. Chronobiologie 

- aktueller Sachstand 

 

Herr Wieden stellte heraus, dass es sich bei seinem Engagement für das Thema Chronobiologie 

nicht um eine spezielle Nischenbetrachtung handelt, sondern um den Bestandteil einer strategi-

schen Ausrichtung im Bereich der Positionierung der Stadt als Wirtschaftsstandort. Mit dem 

passgenauen Thema und der spezifischen Anbindung an die Eigenheiten von Bad Kissingen 

kann sich das Thema zu einem Alleinstellungsmerkmal mit herausragenden wirtschaftlichen 

Folgeerscheinungen entwickeln.  

Herr Wieden stellte den Sachstand anhand einer Präsentation vor. Zusammenfassend ist fest-

zustellen, dass es weitgehende Aktivitäten gibt, die auch schon konkrete Ergebnisse und An-

bahnungen von Projekten und Maßnahmen zur Folge haben.  
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2.2. Aktion "Jetzt schlägts 18" 

- Informationen 

 

Herr Wieden berichtete von diesem Projekt, das Ausfluss des von ihm gegründeten „Forum Bad 

Kissingen 2030“ ist. Hier haben sich Menschen in wichtigen Positionen und Funktionen in Bad 

Kissingen versammelt, die bereit sind, sich in strategischer Hinsicht Gedanken um die wirt-

schaftliche Entwicklung der Stadt zu machen. Ein konkretes Projekt hieraus ist die Aktion „Jetzt 

schlägts 18“, die sich verbesserte Öffnungszeiten für den Einzelhandel in Bad Kissingen zum 

Ziel gesetzt hat. Pro Bad Kissingen ist hier ebenfalls involviert. Aktuell sind acht Einzelhändler 

bei diesem Projekt dabei. 

 

 

2.3. Einbindung der Wirtschaft in die Website www.badkissingen.de 

- aktueller Sachstand und Entwicklung 

 

Herr Wieden stellte den neuen Bereich „Wirtschaft“ auf der Seite „www.badkissingen.de“ vor. 

Hier wurde in den letzten Wochen eine neue Rubrik „Wirtschaft“ geschaffen und mit ersten In-

halten versorgt. Der weitere Ausbau findet aktuell statt. Auch ein „Wirtschaftsförderer-Blog“ wird 

aktuell eingebunden. 

 

Stadtrat von Dobschütz sprach ein Lob für die Aktivitäten des Wirtschaftsförderers aus. 

 

 

2.4. "Stadt der Alten" 

- Stellungnahme 

 

Herr Wieden erläuterte seine Haltung zu der vielfach vorgebrachten Forderung, dass sich Bad 

Kissingen als „Stadt der Alten“ positionieren und vermarkten solle. Er sei nicht der Meinung, 

dass sich Bad Kissingen in dieser Hinsicht zu stark fokussiert festlegen sollte. Insbesondere 

auch die Konkurrenz in den neuen Bundesländern, als Vorreiter im Bereich der Alterung der 

Durchschnittsbevölkerung, schaffe hier große Probleme. Die Ausrichtung der Stadt sollte daher 

auf Themen liegen, die generationenübergreifend sind, alte Menschen aber auch jüngere Gene-

rationen ansprechen.  

 

Der Vorsitzende merkte an, dass er ebenfalls die Gefahr eines Überangebotes an Pflegestellen 

und die damit verbundenen negativen Folgen sehe, sieht es jedoch als wichtig an, die Ausrich-

tung vor allem in Punkto Barrierefreiheit weiterhin in Richtung alte Menschen zu optimieren.  

 

Stadtrat von Dobschütz merkte an, dass „was für Alte gut sei, sei auch für Junge gut“.  

 

Herr Wieden bekräftigte diese Einstellung und präzisiert, dass sich seine Ausführungen vor al-

lem auf das Angebot in Bezug auf den Handel, Dienstleistungen aber auch die touristische Aus-

richtung beziehe.  
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3. Verschiedenes 

3.1. Sperrmüllabfuhrkarte 

 

Stadträtin Alefeld schlug vor, dass eine Karte bei der Sperrmüllabfuhr perforiert und nummeriert 

werden sollte, damit könnte man mehrere Ablieferungen bewerkstelligen. 

 

 

 

 
 


