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Sibyllenbad, der Gesundbrunnen im Landkreis Tirschenreuth

Das Gebiet um Neualbenreuth ist zumindest seit dem Mit
telalter als geologisch äußerst interessant bekannt. Es ist
nachgewiesen, daß dort bereits 1428 vom Kloster Wald
sassen aus Gold gewonnen wurde. Darüber hinaus hatten
natürlich austretende kohlensäurehaltige und minerali
sierte Wässer schon im 16. Jahrhundert als .Albenrsuther
Säuerlinge" einen guten Ruf als Gesundbrunnen. Seit
dem letzten Jahrhundert wurde er oft zusammen mit
Karlsbad, Marienbad und Franzensbad genannt. Nur die
Abgelegenheit von den Hauptverkehrswegen hatte die
sen Säuerling allmählich in Vergessenheit geraten lassen;
eine letztmalige Erwähnung in der Literatur stammt aus
dem Jahr 1857.
Im Jahre 1963 begann dann die Egerländische Bäder
und Quellengesellschafft mit Versuchen zur Neuerschlie
ßung von Mineralwässern im Raum Neualbenreuth. Da
nach sind im Raum Neualbenreuth zahlreiche Untersu
chungen auf Mineralwasser, Radonwasser, Schwefel
wasser, Thermalwasser und Moorvorkommen durchge
führt worden. Aufgrund dieser Untersuchungen wurden
schließlich die Brunnenbohrungen M4, M5, M7 und T1
niedergebracht. Diese Bohrungen haben bei den M4, M5
und M7 Mineralwasser gebracht. Die ursprünglich als
Thermalbohrung angelegte T1-Bohrung ergab eine Ra
donquelle mit 110 bis 120 Nanocurie/Liter, also einen
Wert, der in der Bundesrepublik Deutschland nichts Ver
gleichbares hat.
Man suchte zudem ein geeignetes Gelände für ein Kurge
biet in der Nähe von Neualbenreuth aus und begann mit
der Verwirklichung eines Bades, dem Sibyllenbad. Aus fi
nanziellen Gründen sind aber leider nach kurzer Zeit alle
diese Versuche eingestellt worden. Auch die bereits be-
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gonnenen baulichen Maßnahmen wurden nicht mehrfort
gesetzt. Das groß angelegte Sibyllenbad fand damit zu
nächst ein jähes Ende.
Das war die traurige Vergangenheit des Sibyllenbades in
Neualbenreuth, auf die ich, obwohl sie sehr interessant
wäre, nicht mehr ausführlicher eingehen will. Uns interes
siert heute das weitere Schicksal des Sibyllenbades.
Der entscheidende Zeitpunkt war ohne Zweifel der
19.7.1978. An diesem Tag ersteigerte der damalige Be
zirkstagspräsident Hans Pösl mit Zuschlag des Amtsge
richts - Vollstreckungsgericht - Weiden i.d.Opf. durch ein
Gebot von 450.000,- DM die sogenannten Quellen
grundstücke des Sybillenbades mit einer Fläche von rund
4,4430 ha für den Bezirk Oberpfalz. Die übrigen Bau
grundstücke wurden seinerzeit von der Deutschen Ge
sundheitsdienst GmbH ersteigert und später in die Allge
meine Gesundheitsdienst AG übergeführt. Ab diesem
Zeitpunkt hat man sich beim Bezirk Gedanken gemacht,
wie diese Quellen wieder für Gesundheitszwecke zur Ver
fügung gestellt werden könnten. Nach langen Verhand
lungen ist schließlich 1980 der Zweckverband "Sibyllen
bad" gegründet worden. Verbandsmitglieder des Zweck
verbandes sind:
- der Bezirk Oberpfalz
- der Landkreis Tirschenreuth
- die Städte Tirschenreuth, Mitterteich, Waldsassen und
- der Markt Neualbenreuth.
Man war sich darüber im klaren, daß nur eine breite Trä
gerschaft zum Erfolg führen kann, wobei man in kleinen
Schritten vorgehen wollte.
Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes um
faßte zunächst das Gebiet um die Quellenbohrungen bei



Noualbenreuth. Die Aufgaben des Zweckverbandes wa
ren, im Verbandsgebiet zentrale Einrichtungen des Frem
denverkehrs und der Naherholung für die Verbandsmit
glieder zu schaffen, die Entwicklung der als Verbandsmit
glieder angeschlossenen Gemeinden zu Erholungs- und
Luftkurorten zu fördern und die Voraussetzungen für die
errichtung und Entwicklung eines Heilbades im Ver
bandsgebiet zu untersuchen. Die Verbandssatzung
wurde 1987 bezüglich des räumlichen Wirkungskreises
dahin geändert, daß er sich auf das Gemeindegebiet des
Marktes Neualbenreuth sowie der Städte Mitterteich ,Tir
schenreuth und Waldsassen erstreckt.
Aufgabe des Zweckverbandes ist nunmehr
a) die Entwicklung und Errichtung eines Heilbades im

Gemeindegebiet des Marktes Neualbenreuth zu för
dern und zu betreiben,

b) dort die notwendigen zentralen Einrichtungen der Er
holung und Unterhaltung, die notwendigen zentralen
Einrichtungen zur Anwendung der vorhandenen Heil
wässer, die notwendigen therapeutischen Nebenein
richtungen sowie Kuranlagen mit Grünflächen und
Gehwegen zu errichten, auszubauen, zu betreiben und
zu erhalten und

c) im übrigen räumlichen Wirkungsbereich die in Zusam
menhang mit dem Kurbetrieb notwendigen zentralen
Einrichtungen der Erholung und Unterhaltung zu för
dern.

Zunächst hat der Zweckverband ein Gutachten in Auftrag
gegeben, eine Studie für ein sinnvolles Entwicklungspro
gramm für die Entwicklung des Heilbades im Verbands
gebiet anzufertigen mit dem Inhalt:
a) die Voraussetzungen im Verbandsgebiet und dessen

Umgebung für die Schaffung eines Heilbades zu unter
suchen und zu beurteilen,

b) Zielformulierung unter Berücksichtigung der Analy
seergebnisse und der in den Anerkennungsbedingun
gen formulierten Anforderungen an ein Heilbad,

c) einen Maßnahmekatalog (Programm) nach Prioritäten
gestaffelt, in mehrere Entwicklungsstufen aufgeteilt, zu
erarbeiten,

d) Hinweisen und Erstellen von planerischen Grundlagen
für die Ausbildung eines - soweit im wirtschaftlichen
Rahmen vertretbaren - individuellen und behaglichen
Kurortes.

Dieses Gutachten liegt seit dem Jahre 1981 vor. Aufgrund
des Gutachtens sind sodann die weiteren Entwicklungs
schritte überlegt und eingeleitet worden.
Zunächst hat man die unbedingt erforderlichen planungs
rechtlichen Voraussetzungen in Angriff genommen. Es
wurde ein Flächennutzungsplan mit Grünordnungsplan
für den Markt Neualbenreuth aufgestellt. Dann wurde ein
Architektenwettbewerb über die städtebauliche und land
schaftsarchitektonische Entwicklung und Gestaltung des
gesamten Kurgebietes ausgeschrieben, wobei man wie
der auf das Gebiet zurückgriff, das schon 1963 als Kurge
biet vorgesehen war und auf dem bereits bauliche Anla
gen und Erschließungsanlagen begonnen wurden.
Gleichzeitig hat sich der Zweckverband bemüht, die Er
schließung und die Ver- und Entsorgung des künftigen
Kurgebietes sicherzustellen. Hier sind erhebliche Fort
schritte gemacht worden. Es gibt inzwischen ein Gesamt
projekt für die Abwasserbeseitigung des Marktes Neual
benreuth einschließlich des künftigen Kurgebietes. Mit
den ersten Maßnahmen ist begonnen worden. Die Was
serversorgung des Marktes mit normalem Trink- und
Brauchwasser ist gesichert, auch die Stromversorgung.
Die zuständigen Stellen und Behörden haben sich mit der
Verkehrsanbindung an das überörtliche Straßennetz be
schäftigt. Untersuchungen und Maßnahmen nach dem
Städtebauförderungsgesetz bzw. Dorferneuerungspro
gramm sind derzeit in Vorbereitung. Es soli in dieser Hin
sicht ein Modellvorhaben ausgearbeitet werden.
Darüber hinaus wurden Grundstücke erworben.
Für die Brunnen des Sibyllenbades war es natürlich erfor
derlich, entsprechende Wasserschutzgebiete ausweisen
zu lassen. Nur dadurch kann sichergestellt werden, daß
die Heilwasservorkommen vor Verunreinigungen ge
schützt werden. Dies ist inzwischen auch geschehen. Al
lerdings gab es hier bezüglich der Quellen MS und M7 ge
wisse Schwierigkeiten, weil diese Quellen wegen der
Nähe der vorhandenen Bebauung nur schwierig zu schüt
zen sind. Deshalb hat man in den Jahren 1986 und 1988
ein Bohrprogramm abgewickelt und dabei fünf Bohrungen
niedergebracht. Davon waren vier fündig. Es handelt sich
hauptsächlich um Calcium-Natrium-Hydrogencarbonat
säuerlinge bis zu 2.200mg/1 Kohlensäuregehalt. Von den
neuen Brunnen ist besonders der Brunnen E von entschei
dender Bedeutung. Dieser Brunnen wird zukünftig für das
Sibyllenbad von größter Wichtigkeit neben der T1 sein.

11



Schon in dem medizinisch-balneologischen Gutachten
des Herrn Prof. H. Drexel vom 25.3.1985 ist mehrfach auf
die gebotene Erprobung der Radon- und Kohlensäure
Anwendungen und deren Anwendungsmöglichkeiten hin
gewiesen. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings klar, daß
mit einem großen Kurmittelhaus im Kurgebiet nicht sofort
begonnen werden konnte, weil damals die Erschließung
noch nicht gesichert war. Deshalb hat man im Benehmen
mit dem Institut für medizinische Balneologie und Klima
tologie der Universität München erwogen, eine medizini
sche Bäderabteilung mit anderen Einrichtungen wie Be
wegungstherapie, Krankengymnastik und dergleichen
unverzüglich einzurichten und baldigstmöglich in Betrieb
zu nehmen.
Es mußte sich aber um ein Baugrundstück handeln, das
hinsichtlich der Erschließung sofort bebaut werden
konnte. Im Marktbereich Neualbenreuth bot sich hierfür
das alte, seit Jahren ungenutzte Schulhaus in Maiersreuth
an. Dieser Standort lag zwar etwas abseits, es bestand
aber dort die Aussicht, sofort eine Baugenehmigung zu
bekommen. Zudem konnten die Heilwässer gleich über
das künftige Kurgebiet nach Maiersreuth geleitet werden.
Damit ist das Heilwasser im künftigen Kurgebiet jederzeit
nutzbar. Maiersreuth sollte nach diesen Vorstellungen ein
verkleinertes Kurmittelhaus als sogenannte Pilotanlage
darstellen. Es sollte folgendes beinhalten:

a) vier medizinische Wannen für Radon- und Kohlen
säure-Anwendungen, eventuell einschließlich Moor
mit Ruheräumen und dergleichen
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b) Radon-Inhalatorium

c) Bewegungsbecken - befüllbar mit Kohlensäure- und
normalem Trinkwasser - (= kleines Hallenbad)

d) Gymnastikraum und Bewegungsbereich im Freien

e) kleine Arztpraxis.

Im Badehaus Maiersreuth kann man zwei Teilbereiche er
kennen; einmal den medizinischen Badebereich. Hier gibt
es folgende Möglichkeiten:

- Kohlensäurebäder

- Radonbäder

- Unterwassermassagen

- Stangerbäder

- Mooranwendungen

- Fangopackungen

Daneben ist eine Bewegungstherapie möglich. Hierfür ist

- das Bewegungsbecken

- der Gymnastikraum und

- der Gymnastikbereich im Freien

vorhanden. Schließlich gibt es noch Ruhe- und Liegezo
nen.

Am 14. Juni 1989 erfolgte die feierliche Einweihung des
Badehauses Maiersreuth. Es gilt als Pilotprojekt für Sibyl
lenbad, an dessen Verwirklichung der Zweckverband wei
terarbeitet.
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