
Stadtbad in Pößneck gehen Besucher aus 
Volle Becken, das will man auch im Stadtbad in Pößneck wieder erreichen. Der Neubau 
soll jetzt "mit aller Kraft vorangetrieben werden". Foto: Hartmut Bergner  

Die Konkurrenz in Jena oder Rudolstadt ist groß. Die Pößnecker Bäder kämpfen gegen den 
Besucherschwund. Jetzt sollen Pößnecker Neubürger mit besonderen Angeboten gelockt 
werden.  
Pößneck. Dem Stadtbad in Pößneck gehen scheinbar immer mehr Fans verloren. Im 
vergangenen Jahr seien zwar 34 136 Gäste gezählt worden, das waren aber fünf Prozent 
weniger als im Jahr zuvor.  
"Dass sich in der Region eine Vielzahl attraktiver und relativ neuer Bäder befinden, wirkt sich 
immer mehr auf unsere Gästezahlen aus", sagt Andreas Dreißel, Geschäftsführer der 
Stadtmarketing Pößneck GmbH, die die beiden öffentlichen Bäder in Pößneck betreibt. Der 
Abwärtstrend im alten Stadtbad sei "ein Grund mehr, den Neubau mit aller Kraft 
voranzutreiben".  
Zuzügler sollen ins Bad gelockt werden  
Etwas besser fällt die 2010er Bilanz im Bad am Wald aus. Dieses wurde im vergangenen 
Sommer von 13 768 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufgesucht, das waren neun 
Prozent mehr Gäste als 2009.  
In die beiden Bäder sollen konsequent die Zuzügler nach Pößneck - im vergangenen Jahr 
immerhin 550 - gelockt werden. So erhalten die Neubürger mit dem Begrüßungsschreiben des 
Bürgermeisters unter anderem auch einen Gutschein für eine Elferkarte mit 20-prozentigem 
Begrüßungsrabatt.  
Gerade mit dem Ziel vor Augen, in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Stadtbades zu 
beginnen, seien "richtige Investitionen" in die alten Bäder nicht geplant, so Dreißel. Es wird 
auch keine große Feier zum 120-jährigen Jubiläum des Stadtbades in sechs Wochen geben. 
Vorgehalten werden lediglich jeweils 10 000 Euro für Ersatzmaterialien und -teile sowie 
kleinere Reparaturen.  
"Ich hoffe, wir kommen mit dem Geld aus", so Dreißel. "Sollte es größere Havarien geben, 
wäre zu überlegen, ob nicht andere Lösungen sinnvoller wären."  
Der Geschäftsführer hofft, dass sich der Winter nicht mit Überraschungen aus dem Bad am 
Wald verabschiedet. Dort seien lediglich überfällige Instandsetzungen im Bungalow-Bereich 
fest geplant. Derzeit geht Dreißel davon aus, dass die Saison pünktlich eröffnet werden kann.  
Gut sehen die beiden Pößnecker Bäder im Internet aus. Im Rahmen eines Potsdamer 
Bildungsprojektes hat die Stadt Ende des vergangenen Jahres kostenlos eine recht 
nutzerfreundliche Präsentation im weltweiten Datennetz erstellt bekommen.  
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