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Bad Oeynhausen, den 03.08.2021

„Prüfung der Chancen Bad Oeynhausens auch als UNESCO-W elterbestätte
„Great Spas of Europe“ aufgenom m en zu werden“
Sehr geehrter Herr Bökenkröger,
die Ratsfraktion der Bürger für Bad Oeynhausen stellt folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Chancen Bad Oeynhausens auf den Titel einer
UNESCO-Welterbestätte in der Kategorie „Great Spas of Europe“ zu prüfen“
Begründung
Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen wurde vor kurzer Zeit der UNESCO-Welterbetitel in der
Kategorie „Great Spas of Europe“ verliehen.
Dieser Titel bietet neben dem großen, internationalem Renommee natürlich auch eine große
wirtschaftliche

Attraktivität

in

der

touristischen

Vermarktung

und

in

den

zahlreichen

Gesundheitsangeboten im Stadtgebiet. Unseres Erachtens wäre es fahrlässig sich nicht als
mondäner Badeort mit einem attraktiven historischen Kurpark, dem HDZ und vielen weiteren
Kliniken, mit entsprechender Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätzen, auch um diesen Titel zu
bewerben. Bad Oeynhausens Gründungsgeschichte steht in enger Verbindung mit der
überregionalen und internationalen Reputation als Kurort.
Ohne die damaligen Bemühungen weitsichtiger Menschen den aufgefundenen Heilquellen mit
dem Kurpark, einer einbindenden Stadtplanung und einem großartigen Ensemble der damals en
voguen Bäderarchitektur einen würdigen und anziehenden Rahmen zu verleihen, wäre unsere
Stadtgeschichte sicherlich viel unspektakulärer verlaufen und der Name unserer Stadt weit
weniger bekannt.
Um die leider über viele Jahre achtlos beiseite geworfenen Pfründe dieser Stadt im Kurbereich
wieder zu heben und zu stärken und um die Attraktivität unserer Stadt auch für auswärtige
Gäste zu heben, stellt ein Welterbe-Titel einen Katalysator für die weitere städtische
Entwicklung dar.

Sich als Stadt auf seine eigenen Wurzeln und Stärken zu berufen, stellt dabei keineswegs eine
antiquierte Sichtweise der Stadtentwicklung dar, sondern eine gezielte Abgrenzung von anderen
Kommunen, die mit einem Alleinstellungsmerkmal als Gesundheitsstadt mit großer Bädertradition
auftrumpfen kann.
Lassen Sie uns gemeinsam Bad Oeynhausens Schatz wieder an das Licht der Öffentlichkeit
holen! Der Welterbetitel der UNESCO ist hierbei ein wichtiger Baustein, um sich von der
Beliebigkeit und Austauschbarkeit anderer Mittelstädte trefflich abzuheben.
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