
Die Tage werden länger, die 
sonne wärmt die Haut, die Vögel 
kehren aus ihren Winterquartieren 
zurück und zwitschern am frühen 
Morgen gut gelaunt von den bäu
men. Die ersten blüten machen die 
Welt bunt – der Frühling hält ein
zug. Auch in bad Kissingen bereitet 
man sich vor, um den Frühling will
kommen zu heißen. Die Kurgärt
nerei pflanzt im Kurbereich bun
te pflanzen. im Vorfeld von peter 
borst geplant sorgt das gärtnerei
Team des servicebetriebes um be
reichsleiter Helmut Krampert mit 
der Frühlingsbepflanzung für Farb
tupfer in der stadt. etwa zwei Wo
chen vor Ostern beginnt der Früh
jahrsputz.

in der innenstadt werden 
pflanzkübel mit frischen blumen 
schön gemacht. im gesamten stadt
gebiet stehen rund 80 pflanzkübel 

– alleine in der ludwigstraße sind 
es 16. Felsenbirnen blühen derzeit 
in den Kübeln, bunte blumen ge
sellen sich dazu. Zusätzlich werden 
die beete mit Frühlingsblumen be
stückt. An der Kreuzung bismarck
straße/ludwigsbrücke leuchten die 
Frühlingsblumen. sie geben eine 
bunte Visitenkarte am Tor zur in
nenstadt ab. Auch am Marien und 
Theaterplatz, am liebfrauensee, 
am Massabrunnen und Vernon
schild sowie dem parkfriedhof be
kamen die beete neue pflanzen. Am 
parkfriedhof übernimmt übrigens 
die lebenshilfe die pflege. „in den 
stadtteilen gilt es den Ortsvereinen 
zu danken, die teils pflanzung und 
pflege der blumen übernehmen“, 
freut sich Oberbürgermeister Kay 
blankenburg über das ehrenamtli

che engagement in Albertshausen, 
Arnshausen und Kleinbrach. rund 
12.000 pflanzen – stiefmütterchen, 
gänseblümchen, Vergissmeinnicht, 
Osterglocken Tulpen und Hyazin
then – wurden innerhalb von zwei 
Wochen ausgebracht.

ein weiteres Team des servi
cebetriebes unter der leitung von 
bereichsleiter ralf schachner sorgt 
auch dafür, dass auf den Friedhö
fen die brunnen in betrieb gehen. 
Durch den Winter kann es zu einzel
nen schäden kommen. so gab es die
ses Jahr auf dem Friedhof in garitz 
und in Kleinbrach technische prob
leme und in Winkels ist eine Was
seruhr aufgefroren. Auch am park
friedhof sind an zwei 85 Jahre alten 
brunnen die Zuleitungen defekt. 
Nachdem dort die brunnen einzeln 
an und abgestellt werden können, 
war die Versorgung gesichert. Da
neben werden auch die leitungen 
für die beregnungsanlagen am Dr.

HansWeißsportpark, und Aus
flugszielen, wie dem bismarckturm 
und Turniergebäude geöffnet. 

Die brunnen in bad Kissin
gen und den Ortsteilen werden 
ebenfalls angestellt. Hierzu müs
sen zunächst bei den meisten Was
serspielen die Abdeckungen mit ei
nem Kran heruntergenommen und 
anschließend eingelagert werden. 
Die Abdeckungen sind Maßanfer
tigungen der Handwerker im ser
vicebetrieb. Die gibt es nirgendwo 
zu kaufen. 16 brunnenanlagen exis
tieren in bad Kissingen und ihren 
stadtteilen. betriebsleiter Jürgen 
Kober ist stolz auf die gute Arbeit, 
die seine Mannschaft Jahr für Jahr 
leistet. 

„etwa zwei Tage braucht das 
Team des bereichs Abwasserbe
trieb und Hochwasserschutz, um 
die brunnen in betrieb zu nehmen“, 
erklärt bereichsleiter Alexander 
pusch. Die brunnenbecken werden 

geprüft, beispielsweise, ob sie dicht 
sind. brunnen, die ohne Abdeckung 
überwintern, werden gereinigt. ins
besondere Kalkablagerungen wer
den entfernt. Düsen, die im Win
ter zum schutz ausgebaut wurden, 
werden wieder eingesetzt. um im 
Frühling Zeit zu sparen, werden 
die technischen Teile bereits bei 
der Außerbetriebnahme im Herbst 
gereinigt und gegebenenfalls re
pariert. Das Team prüft zudem die 
stände der strom und Wasser
zähler. „liegt der Zählerstand über 
dem dokumentierten stand der Au
ßerbetriebnahme, so deutet das auf 
einen leitungsschaden hin“, erklärt 
Alexander pusch. reinigungen der 
brunnenanlagen stehen das ganze 
Jahr über an – im Turnus von vier 
bis sechs Wochen. Dieses intervall 
ist insbesondere von der Witterung 
abhängig. bei großer und langan
dauernder Hitze muss häufiger ge
reinigt werden.

Der Frühling zieht ein

• KAUFEN

• VERKAUFEN

• VERMIETEN

• BEWERTEN

• PLANEN

• BAUEN zum Festpreis

• RENOVIEREN
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Der Frühling kann kommen – brunnen und pflanzbeete werden für die wärmere Jahreszeit vorbereitet 
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