
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, 

meine sehr geehrten Damen und Herren des Rates, 

lassen Sie mich bitte an dieser Stelle, vielleicht etwas 

ungewohnt, einige Gedanken zu Bad Pyrmont 

formulieren. Ich denke, dies ist einfach mal notwendig, 

da doch einige Themen die Stadt beschäftigen. 

Angesichts der Tagesordnung scheint mir dies auch 

möglich. Überschreiben könnte man meine 

Ausführungen mit den Worten: „Von der Substanz 

gelebt“ oder auch „In die Jahre gekommen und dennoch 

zukunftsfähig“. Dabei möchte ich die Stadt gar nicht 

ausnehmen. Auch die Stadt hat durchaus von der 

Substanz gelebt. 

Seit Mitte letzten Jahres werden Brandverhütungs-

schauen durch bzw. auf Veranlassung des Landkreises 

in der Stadt durchgeführt. Über das Procedere sind sie 

informiert. Sie wissen, dass bei festgestellten Mängeln 

das weitere Verfahren u.U. bei der Stadt Bad Pyrmont 

fortgeführt werden muss. In der Folge der Brandver-

hütungsschauen gab es durchaus Kritik, teils pauschal, 

teils auch konkret an unserer Verwaltung. Die Kritik geht 

zumeist in die Richtung, es werden zu hohe Anforde-

rungen gestellt.  

Kritik ist immer erwünscht und hin und wieder natürlich 

auch berechtigt.  

Wenn man auf diese Kritik antwortet, muss man eigent-

lich sehr differenzieren, man darf nicht über einen Kamm 

scheren, denn jedes Hotel und jede Pension sind ein 



Einzelfall. So viel Zeit habe ich hier aber nicht. Es gibt 

Hotels/Pensionen, da sind die Brandverhütungsschauen 

mit einem guten Ende erledigt. Es gibt Häuser, bei 

denen sich der Eigentümer/der Betreiber sehr anstrengt, 

und dennoch eine Lösung der vorgefundenen Probleme 

sich schwierig gestaltet. Ich weiß, es gibt die liebevoll 

und auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtete 

Pension oder das Hotel, was vielleicht dennoch 

schließen wird.  Dabei kann natürlich gerade auch das 

Alter des Betreibers des Eigentümers eine Rolle spielen.  

Es gibt aber auch Feststellungen, die nicht akzeptabel 

sind. Einige Beispiele: Brandlasten innerhalb von Fluren 

und Treppenhäusern, fehlende Brandschutzordnungen 

bzw. fehlende Flucht- und Rettungswegpläne, fehlende 

Fluchtwegbeschilderung, fehlende Feuerlöscher, 

fehlende Feuerwehrpläne, keine oder fehlerhafte 

Raumabschlüsse zu Fluren und Treppenhäusern, 

fehlende Wartungen bzw. Überprüfungen 

sicherheitsrelevanter Anlagen wie BMA und 

Rauchmelder, keine schwer entflammbaren 

Bodenbeläge, keine rauchdichten Raumabschlüsse     

Ich habe hier aus Zeitgründen vereinfacht. Ich möchte 

aber schon darauf hinweisen, dass beispielsweise der 

Ortsbrandmeister Bad Pyrmonts im April 2014 vor KVV 

und DEHOGA zu dem Thema „Brandschutz – Ein 

heißes Eisen“ referiert hat. Und dennoch hat man an 

einigen Stellen nicht reflektiert und darauf vertraut, dass 

alles schon beim Alten bleibt und sich nichts ändert. 



Kontrolliert wird im Rahmen der Brandverhütungs-

schauen nur der vorbeugende Brandschutz. Alles 

Weitere ist dabei nicht von Interesse. Es steht aber zu 

vermuten, dass, wo es mit dem Brandschutz nicht 

genügend bestellt ist, auch am heute notwendigen 

Standard mangeln kann.  

Ich verstehe vom Geschäft der Hotelerie nicht viel. Dies 

kann man mir zu Recht entgegen. Ich war aber über 

viele Jahre selbstständig. Und daraus ist mir aus vielerlei 

Erfahrungen und Begegnungen durchaus geläufig, dass 

dies nicht immer ein Zuckerschlecken ist.  

Was ich aber weiß ist, dass man am Ball bleiben muss. 

Was ich weiß ist, dass man etwas tun muss. Was ich 

weiß ist, dass wir schon genug Häuser innerhalb der 

Stadt haben, die ans Ende ihrer Substanz geführt 

worden sind, und dann entscheidet der Gast irgendwann 

gegen das Haus. Was ich zu wissen glaube ist, dass ein 

Hotelier oder Pensionsinhaber, der weiterhin von der 

Substanz leben will oder vielleicht auch muss, in der der 

Zukunft keine Chance hat.  

Man muss sich doch nur einmal vorstellen, welch 

anderen Eindruck die Hauptallee vermitteln würde, wenn 

der ehemalige Eigentümer des Hotels Kaiserhof regel-

mäßig ausreichend in dessen Substanz investiert hätte. 

Doch wie sagte Ursula Körtner bei Gelegenheit: „Wer 

sich nicht verändert, wird wegverändert.“ Dies gilt auch 

hier. 



Ich will niemandem zu nahe treten. Ich will auch keine  

komplette Neuausrichtung. Zu Bad Pyrmont gehören die 

Themen Tourismus und Gesundheit, die zusehens 

verschmelzen. Darin liegen unsere Kernkompetenzen. 

Nicht umsonst spricht unser Kurdirektor davon, dass 

Staatsbad zu einem integriertem Gesundheitsressort zu 

entwickeln.  

Die digitalisierte Welt fordert uns immer mehr 

Geschwindigkeit ab, was uns manche ungewollte 

Nebenwirkung beschert. Bad Pyrmont ist ein Ort, der 

diesen Nebenwirkungen mit seinen Heilmitteln, seiner 

medizinischen Kompetenz und seiner Kultur etwas 

entgegenzusetzen hat.  

Was ich sagen will ist, dass es allein mit der Annahme, 

„Bad Pyrmont ist so etwas Besonderes, die Leute 

werden schon nach Bad Pyrmont kommen“, nicht mehr 

funktionieren wird. Dafür stehen wir gerade auch im 

Bereich Tourismus in einem viel zu hartem Wettbewerb 

um den Gast mit ganz vielen hervorragenden Orten.    

Die Stadt steht zu den in ihr gelegenen Hotels und 

Pensionen. Es besteht keine Gegnerschaft. Wir helfen, 

wo es möglich ist und gewünscht wird. Wir haben Hilfe 

angeboten. Das Angebot steht weiterhin. Ich werbe aber 

auch um das Verständnis, dass wir die uns obliegende 

Arbeit unter dem Aspekt der Sicherheit erledigen 

müssen. 

Lassen Sie mich ein anderes Thema ansprechen: 

Eine möglichst schnelle Neubesetzung der Stelle 



der Wirtschaftsförderung tunlichst mit einer höheren 

Stundenzahl wird angestrebt. Auch darüber hatte ich 

berichtet. Dies war im Verwaltungsauschuss am 

16.08. Aktuell hat sich Herr StR Schlieker mit der 

Kommunalaufsicht des Landkreises in Verbindung 

gesetzt. Er hat dort im persönlichen Gespräch am 

gestrigen Tag nachgefragt, ob nicht bereits früh-

zeitig eine volle Stelle entgegen unserem Stellen-

plan ausgeschrieben werden kann, um, sofern die 

Erhöhung der Stundenzahl auch politischer Wille ist, 

keine Zeit zu verlieren. Die Antwort der Kommunal-

aufsicht steht noch aus. Ich denke sie kommt 

kurzfristig. 

Das Staatsbad und die Stadt Bad Pyrmont stehen 

vor großen Aufgaben im Bereich der Infrastruktur. 

Beim Staatsbad kommt hinzu, dass es sich fort-

während in Projekten und mit der Entwicklung neuer 

Angebote befasst, letzteres auch zusammen mit der 

BPT. 

Beim Staatsbad darf ich daran erinnern, und ich 

spreche da nicht über Geheimnisse, stehen das 

Konzerthaus und das Kurtheater vor Problemen.  

Das Kurtheater soll saniert und ausgebaut werden. 

Aufgrund eines größeren Schadensbildes wurde es 

vorerst über Nacht geschlossen.  

Das Hotel Steigenberger wartet auf das Relaunch 

der Zimmer.  



Das Kommandantenhaus im Schloss ist seit langer 

Zeit eingerüstet. Die Arbeiten stocken oder gehen 

nicht voran. Im Schloss ist weiterhin bisher die 

kleine Brandschutzmaßnahme abgearbeitet. Die 

große Brandschutzmaßnahme steht noch bevor, die 

dann hoffentlich auch eine Verbindung zwischen 

Schloss und Kurpark mittels einer Brücke schafft. 

Das Königin-Luise-Bad steckt ebenfalls noch in der 

Sanierung, und zwar über einen wesentlich längeren 

Zeitraum als geplant. 

Herr Kurdirektor Fischer hat zudem in einem 

interfraktionellen Gespräch und in der 38. KW. 

öffentlich seine Vorstellungen zur Attraktivitäts-

steigerung der Hauptallee vorgestellt. Dies 

beinhaltet neben der Renovierung der Hauptallee 

auch den motorisierten Verkehr mehr oder weniger 

aus der Heiligenangerstraße herauszunehmen und 

den Kurpark näher an die Hauptallee zu führen, was 

ich dem Grund nach sehr begrüße.  

Weil mit der Hauptallee auch das ehemalige Hotel 

Kaiserhof verbunden ist, ist zudem bei einer 

Revitalisierung dieses Objekts die Parkplatzfrage 

um diese Immobilie herum zu klären, was mit 

Veränderungen für die Kirchstraße und die 

Hauptallee verbunden sein kann. Auch andere 

Verkehrsführungen sind in diesem Bereich denkbar.  

Zudem soll auch der Bereich vor dem Konzerthaus 

neu gestaltet werden. 



Bei der Stadt steht der Bau des gemeinsamen 

Feuerwehrhauses an. Die Suche nach dem 

geeigneten Standort läuft. Das Ergebnis der Firma  

Kplan lässt sicher nicht mehr lange auf sich warten. 

Damit verbunden sein kann die Frage nach der 

Schaffung neuer Parkmöglichkeiten. Beides 

zusammen würde eine erhebliche Größenordnung 

erreichen, wie sie sich vorstellen können. 

Zudem kommen bei der Freiwilligen Feuerwehr 

etliche Beschaffungen bei den Fahrzeugen auf die 

Stadt zu. Die Turnhallen müssen einer zukunfts-

fähigen Lösung zugeführt werfen. In der Helenen-

straße soll eine weitere Einrichtung für die Betreu-

ung von Kindern entstehen. Zudem habe ich 

angesichts der aktuellen Fördermöglichkeiten für 

den ÖPNV die Umgestaltung des Bahnhofsvor-

platzes durchaus noch im Blick. Ich erinnere an die 

vorgestellten Grobplanungen, die auf Zustimmung 

auch in der Politik gestoßen sind. 

Zwei der für Bad Pyrmont so wichtigen Kliniken 

haben umfangreiche Baumaßnahmen angekündigt, 

die vom Baudezernat eng begleitet werden müssen. 

Entsprechendes gilt für die DRK-Landesschule.  

Zudem hatte Herr BOR Schmidt angekündigt, dass 

die Bauleitplanung im Innenbereich grundsätzlich 

angegangen werden soll. 

Viele Sachen habe ich hier noch nicht einmal 

aufgezählt, die neben dem Alltagsgeschäft von 



Staatsbad und Stadt zu erledigen sind. Darüber 

hinaus kommen auch immer wieder Dinge 

überraschend auf uns zu, welche nicht vorherseh-

baren sein werden 

Die Stadt hat in guter Zusammenarbeit zwischen 

Verwaltung und Politik in den letzten Jahren viel 

erreicht. Ich erinnere an den Neubau der Bad 

Freienwalder Brücke, den Neubau des Humboldts-

Gymnasiums, den Erwerb und die Umgestaltung der 

ehemaligen Pestalozzischule zur Kindertagesstätte 

und Hort, die Sanierung des südlichen Teils der 

Brunnenstraße, die Erneuerung des Rathausdachs 

mit der nachträglichen Installation der Photovoltaik-

anlage, die Neugestaltung unseres Museums mit 

großer Unterstützung des Museumsvereins u.s.w. 

Daneben betrauen Staatsbad und Stadt in 

Abstimmung und auch unter Beteiligung des 

Geschäftsführers der BPT, Herrn Stahlhut, 

potentielle Investoren, die an der Ansiedlung von 

Hotels interessiert sind. Dies geschieht oft 

gemeinsam, auch in gemeinsamen Terminen mit 

Investoren. Daneben kommt es aber auch immer 

mal wieder zu Einzelkontakten von Staatsbad und 

Stadt mit den Investoren, wobei wir uns aber jeweils 

austauschen. Hier zu einem Erfolg im Altbestand 

oder mittels eines Neubaus zu kommen, wäre schon 

sehr wichtig.    



Allein das Erreichte hat personelle und finanzielle 

Kraft bei der Stadt gefordert. Für das Staatsbad 

dürfte dies ähnlich sein. Die laufenden und die noch 

anstehenden Maßnahmen werden das Staatsbad 

und die Stadt weiter erheblich fordern. Ich halte dies 

aber alles für machbar, wenn wir alle zusammen im 

Schulterschluß nur wollen.  

Für die Stadt stimmt mich dabei auch optimistisch, 

dass wir zum 01.08 einen jungen Architekten 

eigestellt haben und zum 01.10. die neue Leiterin 

der Bauaufsicht hinzubekommen werden. Wenn 

sich nicht Weiterungen ergeben haben wir dann 

eine Besetzung in der Bauaufsicht, die uns nach 

den zuzugestehenden Einarbeitungszeiten ein 

reguläres Arbeiten an den kleinen und großen 

Bauvorhaben ermöglicht. 

Nicht vergessen werden darf aber auch, dass wir 

Bedarfszuweisungskommune werden, so wir die 

Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen   

ausverhandeln und unterzeichnen. Als Bedarfszu-

weisungskommune wird die Stadt in Gänze ihren 

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beitragen 

müssen. Einschränkungen, Verzicht und höhere 

finanzielle Belastungen werden damit verbunden 

sein. Der Status als Bedarfszuweisungskommune 

bringt uns aber auch Möglichkeiten und eröffnet 

Chancen, die wir Ihnen als Verwaltung vorgestellt 

haben. 



Aber auch innerhalb der Verwaltung beschäftigen 

uns komplexe Aufgaben. Derzeit sind wir auf dem 

Weg ein tax-compliance-management-system 

aufzubauen. Dies wird ein erhebliches Maß an 

Verwaltungskraft erfordern, was nicht nach außen 

sichtbar wird, aber dennoch zwingend notwendig ist, 

weil sonst die steuerlichen Problematiken nicht mehr 

beherrschbar sein werden. 

Entsprechendes gilt für das Thema Digitalisierung 

und Bewältigung unserer Altersstruktur. 

Worauf es mir ankommt ist die Feststellung, dass 

sowohl Staatsbad als auch die Stadt erhebliche  

Aufgaben vor der Brust haben, die bekannt sind, die 

beschlossen oder noch zu beschließen sind, die 

bereits geplant oder noch zu planen sind und die es 

zu erledigen gilt. 

Soweit es die Aufgaben des Staatsbades betrifft, 

werden wir das Staatsbad nach Kräften unter-

stützen, soweit unsere Zuständigkeit etwa im Bau-

bereich betroffen ist. Dies ist selbstverständlich. Ich 

erinnere nur daran, dass die Stadt gerade auf ihre 

Kosten das Konzerthaus untersuchen lässt, um ggf. 

eine kostengünstigere Variante einer Sanierung zu 

finden. 

Es kommt mir ferner darauf an, dass die Aufgaben 

angepackt und erledigt werden. Wenn wir dies alles 

schaffen, und es handelt sich um ein Mammut-

programm, dann haben wir für die Förderung der 



Wirtschaft und damit auch für das Stadtmarketing 

gerade auch im touristischen Bereich viel erreicht. 

Dies würde zahlreiche positive Nebenwirkungen, die 

sich z.B. für die Brunnenstraße oder die Hauptallee 

ergeben, mit sich bringen.  

Wir hätten, wenn wir das obige schaffen, allein 

schon durch diese Maßnahmen Bad Pyrmont auf 

gesündere Beine gestellt, da Bad Pyrmont dann 

über ein an der Zukunft orientiertes Stadtbild 

verfügen würde. Und ich bin mir sicher, dass, wenn 

wir dies schaffen, sich automatisch weitere 

Investitionen anschließen werden. Gänzlich neue 

Aufgaben müssen wir uns deshalb derzeit nicht 

suchen. Angelehnt an die Werbung eines 

Mineralölkonzerns kann ich nur sagen: Packen wir 

die vor uns liegenden Aufgaben wirklich 

entschlossen an! Denn Katzenjammer hilft uns 

dagegen nicht! 

Das Staatsbad hat sich unter der Regie von Herrn 

Kurdirektor Fischer das Ziel ausgegeben, „die 

Kurstadt zum führenden integrierten Gesundheits-

ressort zu entwickeln.“ Ich sprach oben schon 

davon. Diese Zielbeschreibung finde ich hervor-

ragend. Dieses Ziel ist auch uneingeschränkt 

anzustreben.  

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat sich in seiner 

Sitzung vom 30.09.2010 u.a. als Leitbild gegeben: 

„Kompetenz bei der Erweiterung vom Kurort zum 



Gesundheitsstandort.“ Das aktuell formulierte Ziel 

des Staatsbades ist gegenüber der älteren 

Formulierung der Stadt moderner ausgedrückt. Aber 

die Zielrichtung ist zwischen Stadt und Staatsbad 

deckungsgleich. 

Die zu erledigenden Aufgaben und Herausforde-

rungen liegen deutlich vor uns. Die Ziele sind 

formuliert. Lassen Sie uns diese Ziele und die damit 

verbundenen Aufgaben und Herausforderungen 

gemeinsam mit dem Staatsbad und allen weiteren 

Akteuren, den Betteninhabern und den Bürgerinnen 

und Bürgern in Bad Pyrmont angehen, um das mit 

dem Leitbild der Stadt Bad Pyrmont deckungs-

gleiche Ziel des Staatbades zu erreichen. Darum 

möchte ich Sie bitten.    


