vonH..G.
Grußwort
Wagener,
Kurdirektor
desStaatsbades
BadPyrm0nt

ll/leine
sehrverehrten
0amen
undHeren,
seienSieherzlich
begrüßt
hierin BadPyrmonl,
demklassischen
Heilbad
im Weserbergland.
lchhaitevorhin
Gelegenh€it,
mitderFraulVIini.
paar
sterin
ein
Sätze
draußen
m Foyer
zuw€chseln,
ichwolltelhn€n
dasnichtvorenthal
jelzt
1en.Esist €rfreulich,
dassufsereBundesgesundhehsmirislerin
dieKurorte
enldeckt.
geraumer
Siewaren
vor
ZeitbeimDeutsch€n
Bädenag,
w0 ichSiezumeßlenlvlalefleben
undauchbewundern
dudte,insbesondere
in derDiskussion.
lch höne,Siewarenin 8ad
Kissingen,
in BadWildungen,
undichweißfichtwo n0ch,
undnunsndSiebeiderKrone
derDeulschen
Heilbäder
n BadPyfmonl.
g€rne
Wenn
Sie,Fraulllinisterin,
einen
Grußnach
Hause
schicken
möchlen
zu lhrenEltern
nachN0rdrh€in.Westfalen,
dasisl ja glechneben.
an,undSienichtwissen,
wasSieaufdieKarteschr€iben
möchten,
ichkannlhnen
ein€n
gihauchfürSi€aleafderen.0iesen
Salzformulier€n.()as
SatzhatHerderaucheinKuf.
- vordreihundefl
gaslin Pyrmont
geschrieben.
Jahren
seinef
Verlobten
Ef lautels0t,,lch
j€1zt
bin
in derschönsten,
kühnsten,
deutsch€sten,
romantischsten
Gegend
vonderWelt".
0aswarPVrmont.
- urkundlich
BadPyrmont
isi eines
derklasshchen
Heilbäder.
Unser
eßterKurgast
er.
wähntschofim Jahre1502'war bezeichnendefweise
eineFra!.lllargar€le
vonRietbero,
eineorafentochter
ausdemLippischen,
hat hierdiePymonter
ouellen
zurHeilung
ihr€r
gebraucht,
Leibesgebrechen
eßprießlich
soheißtesin derChronik.
Undseilher
sindwir ein
tfauenheilbad,
im 18.Jahrhundert,
im 19.Jahrhundert
undim 20.Jahrhundert.
lnsbesondere
diezweil€
Hälite
dieses
Jahrhund€rts
b16chte
uns- we ja wahrscheinlich
- Gesundheilsr€lormen
allen
bekannt
ohneZahl.
llndsosindwif auchjelztwieder
etwasin
geraten,
Unliefen
nichlweildieHeilbäder
undKurorte
ml ihrenProdukten
nichtgutwären,
sondem
weildieSahmenbedingungen
veßchlechterl
worden
sind.Nunhoffeichsehr,frau
ll4inisterin,
dassdasneueGeseu,
dasja nundieTufbulenzen
überwunden
hEt,wieman
gelesen
hal,auchfürdieHeilbäder
und(uroflepr0duktiv
seinwird,weilia derBereich
der
Präven1i0n
undderambulanlen
Behabililalion
undPrävention
bfeilen
Raurn
bek0mml.
V0n
daher
sindSieauchhierin BadPyrmont
richtig,
dennhierist vorneunJahren
einneues
Produkt
mileinem
zugegebenermaßen
nichtsehrältrakliven
Namen,
nämlich
dieKompaktkur
entwickelt
word€n.
Diese
Kompaktkur
isl eininleressanles
Piodukt,
weilesdieVoneie
der
stationären
Rehabililation
mil denen
derambulanten
Kurvereinigl.
Leider,
auchwieder
durch
die veränderten
Rahmenbedingungen,
ist finanziell
der Zugang
zu der Kompaktkur
sehr
schlecht
undvondaher
lä!fl dieses
Produkl
nichtrichtig.
große
lchsetze
Hoffnung
aufdie
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it scheEin0ndAussichlen

geben.
neuen
6eselze,
dieuns;nsofern
einbisschen
mehrRaum
Egal0b dasDingnunKur
Behabilitalion
heißl,
wichtig
isl,
oder
dasses angenommen
wird.llndich hofte,dassSie
IhreKuro.Slippvisiten
weilerhin
zu derErkennlnis
bringen,
dass|(urorle
allemal
dieZen.
trenzur Behandlung
chronischer
Krankheiten
sind,egal0b ambulanl
oderstalionär,
und
günstiger
allemal
0ndbilliger
alsjedeanderc
'l4aßnähme.
DaswollteichhierzurBegrüßung
malgesagt
haben.
ganzherzlich.
Ans0nslen,
meineDamen
undHeffen,
begrüße
ich Sieallenochmal
lch
gule
wünsche
lhferwirklich
wichtigen
Tagung
einige Eruebnisse.
Im lelzten
Jahrhalleich
Tagungspausen,
Siealleeingeladen,
in den
diesicherlich
sehrknapp
bemessen
sind,unser
jetztg€rne
Hufelandbad
zubesuchen.
Daswürde
ichauch
tun,nurleider
isl dieses
Bad,als
ichvomDe0tschen
Bädertag
zurückkam,
in derNachldaraui
abgebrannl
bisaufdieGrund.
mauern.
lchladeSiedannwieder
einzurnächslen
Tagunq,
wennSiedennwieder
in Pyrmontsind.Wirwollenin zwöltlMonalen
wieder
adreltsein.Alsonocheinmal:
Herzlich
willkommen,
eineguteTagung
undallesEutefürSie.
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