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„Trotz Problemen sehr zufrieden“
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Europa Therme: Werkleiter Ernst A. Stapfer erfreut den Zweckverband mit einem Mut machenden Bericht – Lob vom Vorsitzenden
Von Karin Seidl

Anzeige

Bad Füssing. So einen Bericht
hören die Verbandsräte des
Zweckverbands Bad Füssing gerne: In der Europa Therme ist alles
im Lot. Kredite braucht man
nicht, Geld für Investitionen ist
da. „Läuft es so weiter wie gerade
eben, dann müssen auch in den
nächsten fünf Jahren keine Verbandsumlagen erhoben werden“,
sagt Werkleiter Ernst A. Stapfer.
Scheint so, als ob der DiplomKaufmann seinen Laden im Griff
hat.
Dabei war ihm am Tag des Saunabrands ganz und gar nicht
wohl. Damals, als am 5. März 2017
in der Saunalandschaft der Europa Therme ein Feuer ausgebrochen ist und schnell absehbar
war, dass die Brandschäden
enorm waren, dachte er, dass die
Lebensgrundlage der Europa
Therme auf Jahre zerstört sein
könnte. Dass ihm da mulmig war
– wer möchte es ihm verdenken.
Doch er sollte sich irren. Wie
Phönix aus der Asche ist in der Europa Therme eine neue Saunalandschaft entstanden, 4,3 Millionen Euro wurden in die Generalsanierung investiert. Von der Versicherung ist die Summe von rund
3,3 Millionen Euro abgedeckt.
„So, wie sie jetzt da steht, sind wir
für die nächsten 20 Jahre gut gerüstet“, informierte Werkleiter
Stapfer die Vertreter des Zweckverbands Bad Füssing auf ihrer
Sitzung am Montagvormittag.
„Die Architekten haben ein zeitloses Objekt geschaffen, wir bekom-

Die Gäste fühlen sich offenbar wohl in der Europa Therme in Bad Füssing. Das zeigt sich in der Bilanz des Jahres 2018, die Werkleiter Ernst A. Stapfer
jetzt dem Zweckverband vorgelegt hat.
− Foto: Archiv Schlegel

men von den Gästen überwiegend positive Resonanz“, führt er
weiter aus.
Und auch die Zahlen können
sich sehen lassen – „obwohl wir
den Gästen faktisch keine Saunalandschaft anbieten konnten“, erklärt der Werkleiter. So könne

NACHRICHTEN
2000 Euro Schaden bei Brand
im Heizraum eines Gasthauses
Ruhstorf. Vermutlich ein technischer Defekt, so die Polizei, war die Ursache für
den Brand in einem Heizraum in einem
Gasthaus in Ruhstorf am Montagnachmittag. Gegen 13 Uhr fing die Ölheizung
Feuer, das jedoch von der gerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.
Personen wurden nicht verletzt. Zudem
entstand kein Gebäudeschaden. Der
Schaden an der Heizung wurde auf rund
2000 Euro geschätzt.
− red

Traditioneller Adventskaffee
der Pockinger Frauenunion
Pocking. „Die Starken helfen den Schwachen“ – ein Herzensanliegen der Frauenunion Pocking und ihrer Mitglieder. Und
deshalb lädt die Vorstandschaft alle Interessierten auch dieses Jahr wieder am kommenden Freitag, 7. Dezember, von 14 bis
17 Uhr ein zum beliebten Adventskaffee in
den Traditionsgasthof Pockinger Hof.
Man freut sich auf alle Pockinger und Bürger der angrenzenden Gemeinden. Die
Familie Schenk stellt die Räumlichkeiten
und sorgt für den Kaffee. Dazu bieten die
fleißigen Zuckerbäckerinnen der Frauenunion wieder ihre hausgemachten Köstlichkeiten an. Der Erlös des Nachmittags
wird dem „Seniorenhilfeverein Lichtblick“ zu Gute kommen, der sich in unserer Region um arme, alte, in Not geratene
Menschen kümmert.
− red

KAB-Adventsfeier: Jetzt
anmelden für den Fahrdienst
Pocking. Für die Adventsfeier der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Pocking
am Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr im
Pfarrzentrum wird ein Fahrdienst organisiert. Alle KAB-Mitglieder, die den Fahrdienst nutzen wollen, melden sich bitte
bis zum morgigen Donnerstag unter
3 08531/7597 bzw. 3 08531/134053 oder
unter der E-Mail-Adresse: apkjm.sauer@tonline.de.
− red
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man trotz der Probleme, die man
hatte, „sehr zufrieden sein“.
Nimmt man es ganz genau,
dann sei die Großbaustelle nach
dem Brand faktisch erst am vergangenen Donnerstag beendet
worden. Der Totalausfall des Saunabereichs wegen des Brands und

der heiße Sommer haben ihre
Spuren hinterlassen. „Wer will es
den Gästen verdenken? Wenn es
so heiß ist, will man nicht ins heiße Thermalbecken steigen“, erklärt Stapfer.
In den ersten zehn Monaten
dieses Jahres registrierte die Euro-

pa Therme 617 892 Thermalbadeintritte, 26 320 Eintritte weniger als 2017 (Rückgang um 4,09
Prozent). In der großen Tendenz
entwickelten sich die Besucherzahlen dennoch „absolut erfreulich“, wodurch auch die „Kollateralschäden“ – Wegfall der Kombi-

gäste Thermalbad/Sauna – wieder entfallen werden. Die erwarteten
Rückgänge
im
Therapiebereich, weil ambulante
Vorsorgeleistungen weniger werden und sich die Aufenthaltsdauer verkürzt, wurden durch Personalreduzierungen abgemildert.
Das habe man durch eine natürliche Fluktuation erreicht. Die Gästezahlen im Kurort Bad Füssing
bleiben auf hohem Niveau konstant, die Übernachtungszahl
sinkt leicht (um 1,9 Prozent), wodurch die Aufenthaltsdauer allerdings leicht fällt (7,7 Tage).
Bis zum 31. Oktober hat die Europa Therme einen Verlust von
297 735 Euro geschrieben. „Dadurch ist absehbar, dass wir den
Jahresverlust im Haushaltsplan
2018, der mit 586 900 Euro angesetzt war, nicht überschreiten
werden“, rechnet Stapfer vor. Zumindest nicht, wenn es so weiter
gehe wie bisher.
Was bleibt dem Vorsitzenden
des Zweckverbands, Dr. Olaf
Heinrich, da auch anderes zu tun,
als Respekt zu zollen. „Sie haben
trotz schwieriger Rahmenbedingungen toll gearbeitet.“ Weiter so,
heißt es an dieser Stelle gerne in
einem Schulzeugnis.

Barrierefrei Busfahren – für eine Million Euro
Gemeinderat Bad Füssing segnet Vorplanung für Umgestaltung des Busbahnhofs und von vier Haltestellen ab
Von Markus Gerauer

heiten vor Ort, die in der Regel
wenig Platz bieten. Bei den Bushaltestellen an der Thermalbadstraße wird die Busbucht
verlängert, so dass zwei Busse
hintereinander Platz haben.
Dafür muss der Radweg verlegt
werden. Geschätzte Kosten
hier: 300 000 Euro.
Die Haltestellen an der Therme 1 und an der Europa Therme werden in der gewohnten
Form aufgelöst. Die Busbuchten hier werden zurückgebaut.
Die Busse halten dann auf der
Straße, die auf sechs Meter verbreitert wird. Kosten: 94 000
Euro (Therme 1) und 75 000 Euro (Europa Therme).

Bad Füssing. Rund eine Million Euro werden einer ersten
Kostenschätzung zufolge der
barrierefreie Ausbau und die
Neugestaltung von vier Bushaltestellen und des zentralen Busbahnhofs an der Rathausstraße
kosten. Natürlich gibt es dafür
auch Zuschüsse über die
ÖPNV- und die Städtebauförderung. Nichtsdestotrotz ist es ein
Großprojekt, dessen Realisierung gut durchdacht und vorbereitet sein muss.

Neue Variante soll
mehr Platz bringen
Deshalb hat Vanessa Steidle
vom betreuenden Büro „Steidle
& Felgentreu“ am Montagabend dem Gemeinderat eine
erste Vorplanung vorgestellt.
Die fand größtenteils Gefallen.
Nur für den zentralen Busbahnhof soll eine neue Variante untersucht werden, die den Vorteil hat, dass sie mehr Platz bietet. Nun gehen die Planungen
ins Detail. Läuft alles wie gewünscht, könnten bereits im
zweiten Halbjahr 2019 die Umbauten beginnen.
Vor rund einem Jahr hatte
sich der Gemeinderat erstmals
mit dem Thema barrierefreier
Ausbau und Neugestaltung von
vier Bushaltestellen und des
zentralen Busbahnhofs an der
Rathausstraße befasst. Und damals ein Grobkonzept in Auftrag gegeben. Das Büro „Steidle
& Felgentreu“ hat sich der Sache an- „ und erste Vorplanungen vorgenommen“, wie Bürgermeister Alois Brundobler
einleitend erklärte. Dass bei
dem, was sie vorstellen werde,
noch nichts in Stein gegossen
ist, das betonte dann auch Va-

Der zentrale Busbahnhof an der Rathausstraße in Bad Füssing soll umgestaltet und barrierefrei ausgebaut werden. Nun wurden erste Pläne dafür vorgestellt.
− Foto: Jörg Schlegel

nessa Steidle bei der Vorstellung dieser Vorplanung. Da gebe es einige Punkte, „die man
diskutieren könnte, bei anderen jedoch haben wir nicht viel
Spielraum. Auf jeden Fall werden noch weitere Planungsphasen folgen“, umriss sie die Ausgangslage.
Sowohl für den zentralen
Busbahnhof, als auch für die
vier Haltestellen in der Thermalbadstraße, an der Therme 1,
an der Europa Therme und am
Seniorenwohnheim an der
Münchner Straße stellte sie den
Ist-Zustand und die geplanten
Veränderungen
vor.
Der
Schwerpunkt liegt auf dem zentralen Busbahnhof gegenüber
der katholischen Heilig-GeistKirche, der nicht nur barrierefrei ausgebaut, sondern auch
komplett neu gestaltet werden
soll. Das Hauptproblem hier:
Der Platz ist begrenzt. Vorgesehen sind fünf Stellplätze für

Busse, die in der so genannten
Sägezahn-Aufstellung angeordnet werden sollen. Das hat den
Vorteil, dass ein zweiter Bus,
der schnell weg muss, nicht
warten muss, bis der, der vor
ihm steht, wegfährt.
Die Busse halten auf einer
Mittelinsel, von der aus Querungen für die Fußgänger wegführen. Vorgesehen ist eine optimale Einbettung in die Umgebung Beethoven- und Goethestraße sowie eine Anbindung
an den Freizeitpark. Der zentrale Busbahnhof wird darüber
hinaus auch mit einer digitalen
Fahrgastinformation ausgestattet. Eingeplant sind auch Überdachungen, die quasi als Gestaltungselement begrünt werden sollen.
Denn ansonsten hat man wenig Platz für Gestaltungsmöglichkeiten. Es wird ein große
versiegelte Fläche. Um mehr
Platz zu gewinnen, brachte Bür-
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Nun werden die
Fördermittel beantragt

Nicht viel ändern wird sich
auch an der Haltestelle vor dem
germeister Alois Brundobler eiSeniorenwohnen
in
der
ne neue Variante ins Spiel. DaMünchner Straße. „Hier halten
durch, dass man die Rathausdie Busse bislang schon auf der
straße im Bereich des KinderStraße
und das werden sie auch
gartens etwas aufweite oder die
weiterhin
tun“, so Vanessa SteiStraßenführung verändere, bedle.
Sie
bekommen
nur mehr
komme man mehr Platz. NatürPlatz.
Dafür
muss
ein
Baum
lich dürfe das nicht zu Lasten
weichen.
Geschätzte
Kosten:
des Kindergartens gehen. Aber
eine Überlegung sei das wert. 37 000 Euro.
Im Großen und Ganzen beDas fand dann auch der Gemeinderat und erteilte Vanessa stand im Gemeinderat EinverSteidle den Auftrag, diese Vari- ständnis mit den Planungen.
Beim Busbahnhof wird nachgeante genauer zu untersuchen.
Nicht nur baulich, sondern bessert. Und so entließ das Greauch kostenmäßig entfällt auf mium Vanessa Steidle mit der
den Busbahnhof der Löwenan- Bitte weiterer Detailplanungen.
teil. Vanessa Steidle rechnet Die gab dann noch einen kurhier einer ersten Schätzung zu- zen Ausblick darauf, wie es weifolge bei einer Fläche von 3800 tergeht. Anfang des Jahres 2019
Quadratmetern mit Kosten in werden die Fördermittel beantragt, im ersten Halbjahr 2019
Höhe von rund 740 000 Euro.
soll
die weitere Planung erfolNicht ganz so teuer wird es
bei den vier Haltestellen, die gen, die mit einem Umsetebenfalls barrierefrei gestaltet zungskonzept endet. Im zweiwerden. Und auch hier unter- ten Halbjahr 2019 soll Baubeliegen die Planer den Gegeben- ginn sein.

