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Bad Kissingen, wach auf! 
 
 
Wir sind eine Gruppe von Menschen, denen die Zukunft von Bad Kissingen am Herzen liegt. Wir 
sind der Überzeugung, dass es einen neuen Aufbruch für Bad Kissingen braucht, um die Stadt 
zukunftsfähig zu machen. 
 
Die Gegenwart ist gekennzeichnet durch:  
 schlechtes Gerede, Neid und Missgunst, 
 Behandlung der Bürger und Unternehmen von oben herab, statt Gesprächen auf Augenhöhe, 
 Entscheidungen ohne mit den Betroffenen zu sprechen, 
 Intransparenz und Heimlichkeiten in nicht-öffentlichen Sitzungen des Stadtrates, 
 eine seit Jahren bestehende und einzuhaltende staatliche Sparauflage, 
 eine Fülle von Leerständen in der Innenstadt und geschlossenen Restaurationsbetrieben, auch 

im städtischen Eigentum,  
 ein Mangel an Zukunftsvisionen, an Kreativität und Innovationen, 
 ein Gegeneinander statt Miteinander! 
 
All das muss aufhören!  
 

Bad Kissingen braucht eine neue und bessere Zukunft! 
 
Wir wollen Bad Kissingen zu einer zukunftsfähigen und zu einer lebendigen Stadt machen! 

 
Deshalb formulieren wir folgende Themen und Positionen, für die wir uns einsetzen: 
 

 Zukunftsorientierung 
Eine bewusste Ausrichtung auf eine lebendige Zukunft verstehen wir als Kernelement einer 
Stadtkultur. Dazu schlagen wir ein Zukunftsbüro im Rathaus vor, das Runde Tische, Bürger-
gespräche, Zukunftswerkstätten und Innovationsbörsen organisiert. Ein solches Zukunftsbüro 
klärt auf, fördert Kreativität, ist bürgernah, sammelt Ideen und entwickelt innovative Projekte. 
Bad Kissingen muss aufwachen, statt seine Zukunft zu verschlafen.  
 

 Gemeinwohl 
Wir schlagen vor, dass Bad Kissingen zu einer Gemeinwohl-Gemeinde wird und eine kommu-
nale Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Damit sollte sich Bad Kissingen selbst bewerten, inwieweit es 
Kriterien der Menschenwürde, Solidarität, ökologischen Nachhaltigkeit, sozialen Gerechtigkeit, 
demokratischen Mitbestimmung und Transparenz in seinem eigenen Verhalten sowohl Liefe-
ranten als auch Geldgebern, den eigenen Mitarbeitern und Mandatsträgern, den Bürgerinnen 
und Bürgern und ihrem gesellschaftlichen Umfeld gegenüber erfüllt. Daraus ergeben sich dann 
Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung, so dass Bad Kissingen eine Gemeinde der Förde-
rung des Gemeinwohls und des Vorbildes für andere Gemeinden, aber auch für Unternehmen 
sein kann. Kriterien der Förderung des Gemeinwohls sollten bei Städtischen Entscheidungen 
eine wesentliche Rolle spielen. 
 

 Ökologie und Natur 
Als Kurort hat Bad Kissingen eine besondere Verantwortung für die Erhaltung natürlicher 
Lebensräume, die Förderung der Artenvielfalt und eine Pflege seiner natürlichen Umwelt. 
Naturnahe Wälder können bewusst als Erlebnisfelder für eine nicht-entfremdete, sondern un-
mittelbare und direkte Beziehung zur Natur genutzt werden. Kur- und Heilwälder sollten ausge-
wiesen werden, um nicht nur Erholung, sondern auch Gesundheitsförderung oder gar thera-
peutische Wirkungen des Waldes erfahrbar zu machen. Die holzwirtschaftliche Nutzung der 
Stadtwälder ist daher auf ein minimales notwendiges Maß zu reduzieren! Als Transition-Town 
soll Bad Kissingen seinen Teil zur Verhinderung der Klimakatastrophe beitragen. Es geht um 
mehr Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen und eine klimaneutrale Energiebilanz. 



 
 
 
 
 

 Gesundheit für die Bürger 
Als Mitglied im Gesunde Städte-Netzwerk besitzt Bad Kissingen eine besondere Verantwor-
tung für die Gesundheitsförderung seiner Bürger. Es ist dringend erforderlich, ein Präventions-
netz mit allen Engagierten und Beteiligten zu gründen. Als Kurort mit dem Schwerpunkt men-
tal-seelischer Gesundheit braucht es zielführende Maßnahmen und Angebote für die eigenen 
Bürger zur Resilienzförderung und zu einem gesunden Umgang mit Ernährung und Bewegung. 
Ärzte müssen unbedingt einbezogen werden, damit dem Rückgang von niedergelassenen 
Ärzten, der im Landkreis bereits unmittelbar spürbar ist, entgegengewirkt werden kann. Bad 
Kissingen als Kurstadt sollte Vorbild sein für eine gesunde Stadt und aktiv im "Gesunde Städte-
Netzwerk" mitarbeiten. Dazu ist eine entsprechende städtische Stelle vorzusehen.  
 

 Eine neue politische Kultur 
Bad Kissingen benötigt unbedingt mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Transparenz, mehr Offen-
heit, mehr Gespräche miteinander statt übereinander, mehr Lösungsorientierung statt Prob-
lemorientierung, mehr Augenhöhe in Verhandlungen, mehr Anerkennung und Unterstützung 
für engagierte Bürger und Unternehmen, mehr Freude aneinander und innere Teilhabe am Er-
folg von Projekten und Unternehmen und gegenseitigen Respekt. 
 

 Lebensförderliche Antworten auf die Schattenseiten der modernen Entwicklung 
Die zunehmende Verstädterung, die zunehmende Digitalisierung, die zunehmende Konsum-
orientierung und Vereinzelung führen zu einer zunehmenden Entfremdung des modernen 
Menschen. Bad Kissingen muss seine Chancen nutzen, lebendige und positive Antworten auf 
die Schattenseiten dieser Entwicklungen zu geben:  
durch die Besinnung und Weiterentwicklung des Dienstleistungssektors, der Arbeitsplätze er-
hält, wenn woanders durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung Arbeitsplätze verschwin-
den, 
durch aktive Förderung naturnaher Erlebnisbereiche, wie naturnahe Wälder zur Besinnung und 
Entschleunigung, um für den städtischen Alltag einen Ausgleich herzustellen, 
durch die aktive Förderung kultureller Begegnungsmöglichkeiten, um der Vereinzelung entge-
genzuwirken.  
Eine systematische Reflexion der gesellschaftlichen Trends und ihrer unmittelbaren Chancen 
für Bad Kissingen und der Möglichkeiten zur Balancierung seiner Risiken ist eine große Her-
ausforderung und gleichzeitig auch eine große Chance für die Stadt. 
 
 

Bad Kissingen wach auf! 
 

Bad Kissingen braucht einen neuen Aufbruch in eine offene, lebendige und bessere Zukunft.  
 

 Wir wollen aufdecken, wenn Bürger und Unternehmen behindert werden.  
 Wir wollen transparent machen, wenn Bürger und Unternehmen schlecht oder von oben herab 

behandelt werden.  
 Wir wollen sichtbar machen, wenn verwaltungsrechtliche Spitzfindigkeiten statt lösungs-

orientierte Gespräche durchgeführt werden.  
 Wir wollen aufdecken, wenn Neid, Missgunst und schlechtes Gerede Entscheidungen be-

einflussen. 
 
Schreib' uns deshalb Deine Geschichte, sprich' oder schreib' über Deine Erfahrungen, damit die 
Unkultur sichtbar wird und sich eine neue bessere Kultur entwickeln kann.  
 
Schreib' uns schlechte Erfahrungen, aber auch positive Beispiele, wie man als Bürger oder als 
Gewerbetreibender behandelt wird. Wir möchten sie sammeln, anonymisieren und der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stellen.  



 
 
 
 
 

Mach mit in unserer Initiative für eine bessere Zukunft in Bad Kissingen! 

Engagiere Dich! Zeige Dich! Hab' den Mut, denn Du bist nicht allein! 

Wir haben als kleine Gruppe angefangen, doch wir werden immer mehr! 

Arbeite mit in unserem  

 

 

Initiativkreis für die Zukunft von Bad Kissingen. 
 

 
Wir treffen uns am Dienstag, den 18. Juni 2019 um 18:15 Uhr in der Vinothek KissVino. 
 
Unsere E-Mail lautet: info@zukunft-badkissingen.de 
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