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BezirkJt{~z.:b/{i~fidmt

der OberpjCilz

Das gesundheitspolitische Engagement des Bezirks Oberpfalz Sibyllenbad und Bad K.ötzting

Am 22. Juni 2007 um zehn L'hr war es SO\\Tit:
Mit der symbolischen Offnung des \\"asserzulaufs
zum Quellstein feierten die Vertreter des Freistaats Bayern und des /'\\"ccbTrbands Sibvllcnbad
mit den Giisten aus Politik und \\irtschaft die
Eröffnung der neuen \\ellnesslandschaft im Kurmittelhaus Sibvllcnbad in ::\eualbenreuth.
"
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ßczirksugspr;i;-;idcllr Rupcrt Schmid lni dl.'f I-:r()ffnung d.r ncucn \\L'1II1L':-:'''.-\nlagc im Svbillcnbad (Toto; Bczir], ()hnpf.llz,.

Der Bezirk Oberpfalz, mit einem ~\nteil Hl11 -0 Prozent federführend im Zweckverband, setzte damit
ein klares Zeichen für sein Engagement in der wirrschaftlieh benachteiligten ).;ordoberpfalz. ::\eben

seinen i\u([!;aben in den Bereichen soziale Sicherung, Gesundheitswesen, Kultur- und I Icirnatptlcjzc
setzt sich der Bezirk in den /'\\Td::\erbiinden Silwllcnbad und Bad I'(ltzting dafür ein, in strukrurschwachen Regionen der Oberpfalz einen Beitrag
zur Entwicklung wirrschaftlieh tragfiihiger Strukturen zu leisten.
Der 1:\\Td:.\Trband Sibdlenbad als Triiger des Kurmittelhauses baut in :t\;eualbenreuth dabei auf die
natürlichen Standorrfaktoren Heilwasser und Landschaft. Cber 50 ~Iillionen Euro hat der /,weckverband bisher ausgegeben, um aus den Schiitzen
der :\atur ,\rbeitspliitze und Einkommen zu schaffen. Die politisch Verantwortlichen denken dabei
auch an /.ukLinftige Generationen, die ihre berufliche und personliehe Zukunft in der Region verwirklichen milchten: Knapp sieben Millionen Euro
hat der /'wecb"erband mit Untcrsrutzung aus EU~Iitteln in die neue Sauna- und \\dlnesslandschaft investiert, um dem Sibyllenbad auf dem
heiß umkämpften \\dlnessmarkt neue Chancen zu
eröffnen.
Die Gruncllagen für diese Entwicklung schuf der
Bezirk vor 35 Jahren. Im Jahre 1972 ersteigerte
der damalige Bezirkstagspräsident Johann Posl die
Quellengrundstücke für rund 500.000 DM.

Vorausgegangen war in den sechziger Jahren ein
erster Anlauf zum Bau eines Heilbades in der
nördlichen Oberpfalz. Die von ihrer alten Heimat
wollten mit einem ciccg. etrenntcn Eocrlander
e
h " h
nem" Kurbad ein ncucs Kapitel aufschlagen, nachdem der Eiserne Vorhang eine unubcrwindbarc
Grenze zu ihren "alten" Bädern Karlsbad, \larienbad und Frauzensbad gezogen hatte. ,\us historischen Quellen war bekannt, dass in einer Tiefe
von CIrca 130 ~Ietern auforund
vcolovischcr
h
0
0
Besonderheiten kohlcnsaurchaltiucs \linerah'asser
zu finden war. Bis ins 18. Jahrhundert wurden
Mineralwasserfässer bis nach Prag gebracht, und
auch Goethe hatte in seinen naturwissenschuftliehen Schriften die Qualität des ,,I-:gerbnder
Säuerlings" beschrieben.
1964 hatte man erstmals wieder nach :\lineral\\'asser
gebohrt, zunächst fand man eine radonhaltige Quelle
(heute Katharincnqucllc), spatcr die hochkonzentrierte Kohlensaurequelle (Sibvllcnqucllc] und je eine
Ersatzquelle. 1972 musste der erste Bauversuch des
Bades in der Griißenordnung von rund :tl ,\lillionen 0\1 nach Planungs- und Finanzierungsproblemen eingestellt werden. Die Fundamente dieses
"ersten" Sibvllenbads sind noch heute neben der
neu eröffneten \'\dlnesslandschaft zu sehen.
Zum Motor für die weitere Entwicklung wurde der
1978 ins Leben gerufene Zwecherband Sibyllenbad. An dieser Yerantwortungsgemeinschaft sind
der Bezirk Oberpfalz zu 70 Prozent, der Landkreis
Tirschenreuth mit 15 Prozent, die Städte \\'aldsassen, Tirschenreuth, :\Iitterteich mit je vier Prozent
und der Markt ::'\eualbenreuth mit drei Prozent
beteiligt. In den folgenden zehn Jahren kaufte der
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Z\\'ecb'erband Sibvllcrbad weitere Grundstücke
auf und die ersten Investitionen wurden getätigt.
~achdem die hervorragende Qualität der Quellen
wissenschaftlich nachgewiesen war, dachten die
Yerant\\'ortlichcn an den Bau eines Pilotprojekts,
um die ); ach frage nach Dienstleistungen zur
Gesundheitsförderung zu testen. Aus einem stillgelegten Schulhaus entstand das Badehaus Maicrsreuth. Es wurde im Januar 1989 eröffnet. Schon
im ersten Jahr nach der Eriiffnung war das Bad an
vielen \\ochenenden dem Besucheransturm nicht
ge\\'achsen. .vuch der dem Bad angeschlossene
2()() :\letcr lange Therapiepfad wurde von den
zahlreichen Gästen sehr gut angenommen. Neue
Cberlegungen wurden not\\'Cndig: Sollte man den
Bau eines grolkn Bades wagen?

}li(!!,!!,.id!i//ßil' die !\1:W0!l !\.11rJ;;ittell}(/I/J Sib)'llmbadin ,,'el/al/!CIII'CllII!

Di/J

Diese !"t-age beantwortete sich durch den J .auf der
europäischen Geschichte. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa
begann der Existenzkampf für die traditionellen
Industrie- und Handwerksbetriebe, vor allem Porzellan und C; las, in der Nordoberpfalz. Zahlreiche
L ntcrnchrnen mussten schließen, Mitte der neunziger Jahre meldete die Firma Barcuther aus Waldsassen Konkurs an, 800 :\Ienschen verloren ihren
,\rbeitsplatz. Die Region hungerte nach Zukunftsperspektiven, Der Bezirk Oberpfalz zeigte gemeinsam
mit dem Landkreis und den Städten im Zwecherband Flagge: ~achdem die Finanzierung mit 30 Millionen D~l Forderrnitteln der Europäischen Union
gesichert war, beschloss der Zweckverband 1994
den Bau des Kurmittelhauses Sibvllenbad.

Für den Erweiterungsbau konnte der renommierte Munchencr Architekt "\lexander Freiherr
von Branca ge\\'(mnen werden. Im Januar 1996
wurde das Kurmittelhaus nach eincinhalbjabrigcr
Bauzeit eröffnet. Im \lai 199"7 folgte die Eriiffnung
des orientalischen BadeTempels, bereits damals mit
der Zielsetzung, der stetig steigenden .'\achfrage
nach \\'ellness-Anwendungen mit einem attrakrivcn Angebot nachzukommen.

neue \Ianagement im Haus unter der Federführung
der \Icdizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz diesen Rückgang gestoppt. Langsam, aber
stetig finden wieder mehr ~Ienscben den \\'eg nach
.'\eualbenreutb ins Sibvllcnbad und kommen als
zufriedene Giiste gerne wieder.
.\uch wenn das Bad bis zur Gegenwart auf
die /uscbüsse des Zweck\crbands angewiesen
bleibt
ist die Rcchnunu;-., auftretrantren.
Fachleute
,
(J;-"
schatzcn die \\ crtschopfunu für die Region auf
circa viereinhalb \[illionen Luro im Jahr. Mit den
W\rbeitspbtzen im (laus und den rund 2()()
.vrbcitsplatzcn, die im Landkreis vor allem in
den \\'inscbaftsz\\Tigen Hotellerie und Gastronomie entstanden sind, leistet das Silwllenbad einen
nicht \\Tgzudenkenden Beitrag zur wirtschaftlichen
Srabilit.ir in der Region. Der Z\\ecbcrband Sibvl('-l

Ein weiteres Zukunftskapitel schlug der /'.\H'ck\crband mit der bereits crwahnrcn Ln\citerung des
Bades um eine neue \\dlnesslandschaft auf. Sieben
Saunen, individuelle Ruhezonen. ein kneippbereich und neue !\ulknbecken sollen die .Yrtraktivirar
des Bades weiter steigern und in der ,\ngebolspalcrtc konkurrcnzfahig machen. /ahlreiche neue
Heilbader und \\dlness-Linrichtungen sind in den
letzten Jahren im Umkreis vou 3(1() Kilometern des
Sibvllcnbades entstanden, so dass im \\ ctrbcwcrb
um den Gast dem ,\ngebot und der (2ualitiit der
Dienstleistung entscheidende Bedeutung zukommt.
Bewusst verzichten die Sibdlenbader dabei auf die
allerorts betriebene Lvcnt- und Funkultur. Im \Iittelpunkt steht die Gesundheit des \Icnschen. Die
Sibyllenbader setzen dabei auf die henorragende
Qualität der Hcilwasscr, auf eine speziell für "\Ienschen mit rheumatischen Beschwerden entwickelte
Radon-Kohlensaure-Therapie und auf medizinische \\dlness. Dieses Programm findet sowohl
die Cnterstützung der politisch Verantwortlichen
als auch den Zuspruch der Gäste. '\ach den
Besucherrückgängen in den letzten Jahren hat das
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lenbad wird diesen \X'eg
der Zukunfts sicherung
für das Bad auch weiter
gehen.

Bad KiJ/Z/i/<~ ,
Kr/J/alll.w/iollJjJ!!/JI.j jiir
CCJ!lI!dllclt !lI!d fri,lllIc.IJ
Noch vor dem Engagement in Neualbenrcuth nahm sich der
Bezirk Oberpfalz einer
anderen Region an, die
in den 1970er Jahn::n
schwere /'.eiten durchlebte: kiitzting. Die
Stadt im Bayerischen
\Xald zahlte mit einer
Arbeitslc)sel1lILH)te von
bis LU 50 Prozent zu
den damals bundesweit lSItck .mt Ihl k"t/lln~ lllit kllf!,,"i, lr
ar mstcn Regionen Deutschlands. Eine emotional
schmerzliche Situation war für die r--:'iitztinger
die Gebietsreform von 1972: Die Stadt verlor
den Kreissitz und musste von :\iederbmcrn zur
Oberpfalz wechseln. Es folgten der \'erlust von
Arbeitsplätzen und Kaufkraft, viele \lcnschen wanderten in wirtschaftlich besser gestellte Regionen
ab. Der Bezirk Oberpfalz fühlte sich in der Pflicht:
Er nahm zunächst die Hochwasserfreilegung der
Stadt in Angriff, denn regelmäßiges Hochwasser
am \X'eißen Regen überflutete weite Teile des Stadtgebiets. Aus dieser Au(gabe heraus entwickelte sich
die Frage: Mit welchen :\Iittcln könnte der wirr20
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schaftlieh schwachen Region geholfen werden? Entwicklungspotential erkannten die Verantwortlichen
im Tourismus - gepaart mit dem Kneipp-Gcdankcn, den der bereits 1973 gegründete Kneipp- Verein als :\IeJtor der Bewegung mit einbrachte.

Kllcipp-ldec a/J LllklllljiJdJallCC
Xlit der Gründung des "Zweckyerbands zur Entwicklung der Stadt Kötzting zum Kneipp-Kurort"
haben 1977 der Bezirk Oberpfalz, der Landkreis
Cham und die Stadt Kötzting die entscheidenden

Weichen für Kötztings neuen \Yeg in die Zukunft
gestellt. Es ist gelungen, das ehemalige ,,"\rmenhaus Deutschlands" zum einzigen Heilbad in der
Oberpfalz zu entwickeln.
In den folgenden Jahren haben Bezirk, Landkreis
und Stadt massiv investiert. Rund 35 \fillionen
Euro sind in Infrastruktur und Gesundheitseinrichtungen geflossen: Anfang der 1980er Jahre wurde
das "Haus des Gastes" als Fremdenverkehrs- und
Veranstaltungszentrum errichtet, 1984 konnte: der
zentrale: Parkplatz in Betrieb gehen, ebenfalls 1()84
wurde die Medizinische Biiderabteilung im 1Iallcnbad erweitert, 1992 erfolgte der Bau des Kurparks,
der im Jahr 2000 erweitert wurde. Dabei machte
die Stadt "ötzting selbst erhebliche ,\nstrengungen, um den Erfolg zu crmoglichcn: Sie gestaltete
Marktplatz und Bahnhofsplatz neu, errichtete ein
\'('ellen-Freibad und eine Dreifach-Turnhalle im
Schulzentrum und sorgte mit dem Bau des ncucn
\\/cllness- Bades ,,;\qacur", das 20()5 eröffnet wurde,
für zusatzliehe Entspannungsmoglicbkcit.
'\fit diesen Investitionen auf (iffentlichc:r Seite
gingen weitere, ebenso \\'ichtige vo n privater Hand
einher. 1991 eroffnctc in I,ötzting die deutschlandweit erste }..] inik für Traditionelle: Chinesische
Medizin. Es folgten die Rehabilitationskliniken für

Orthopädie und 0.:eurologie in den Jahren 1994
und 1996. Daneben erweiterten zahlreiche Hotels
ihr\ngebot - vor allem im Hinblick auf Kneipp.vnwcndungcn und \'\dlness- Angebote als Markt
der Zukunft. Einen wesentlichen Anteil an dieser
positiven Fntwicklunp hatte auch die Eröffnung
der eimigen Oberpfälzer Spielbank im Februar
2()()(). \fit ihr ge\\'ann der Ort eine besondere
.Yttraktivitar.
Die: Lrfolgsbilanz gibt a11 diesen Investitionen und
\nstrengungen Recht: l,(itzting erhielt 1986 die
\nerkennung als Luftkurort. Es folgten 1995 die
\nerke:nnung als "I,neipp-I,urort" und schließlich
arn W, Dezember 2()05 das Prädikat "Kne:ipp-Heilbad". Die J()-jiihrige /\rbeit des Zweckve:rbands
I,(itzting hat sich gelohnt. ;\us der Region mit
.'\egatinekord hinsichtlich der Arbcitsloscnzahlcu
ist ein prosperierendes Kncipp-Hcilbad geworden.
Das I:id ist erreicht, so dass sich der Zweckyerband zum Jahresende 2()(l! aufloste.
Bad k(it/ting ist zusammen mit dem Kurmittelhaus Sibvllcnbad in ~eualbenreuth :\lotor für
den C;esundheitstourismus in der Oberpfalz. Die
Oberpfälzer selbst haben es in der I land, bcidc
Orte durch ,\ufenthalte zu starken und diese
Gesundheitsregionen zu unterstützen.
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