
 

An die Vertreterinnen und 
Vertreter der Medien  
 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
Stadt St. Blasien will Radon Revitalbad in Menzenschwand zukunftsfähig machen 
 
Radongehalt sinkt seit 2018 / Radontherapie wird beendet 
 
ST. BLASIEN. Eine Einrichtung, die Patienten verschiedene Therapiemöglichkeiten 
bietet, ist selbst zum Patienten geworden: das Radon Revitalbad in Menzenschwand. 
„Die Corona-Pandemie, ein Ermittlungsverfahren und weitere rechtliche 
Auseinandersetzungen haben Sand ins Getriebe gestreut“, sagt St. Blasiens 
Bürgermeister Adrian Probst. Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin des Bads, das 
jährlich ein Defizit von rund einer halben Million Euro aufweist. Um das städtische 
Unternehmen zu therapieren, ist im vergangenen November der Mediziner und 
Diplom-Ingenieur Dr. Rene Morar als Geschäftsführer eingesetzt worden.  
 
Dabei kommt neben der Corona-Pandemie und den finanziellen Schwierigkeiten eine 
weitere Herausforderung hinzu: Seit 2018 sinkt der Radongehalt der Quelle im 
Krunkelbachtal. Für die Radontherapie darf der Radongehalt jedoch nicht unter 660 
Becquerel pro Liter sinken. Wird der Wert unterschritten, kann nicht mehr von 
Heilwasser gesprochen werden. Dass der Radongehalt sinkt, liegt am sinkenden 
Grundwasserspiegel.  „Jetzt stehen wir vor der Entscheidung: weitermachen oder 
abschalten“, fügt Probst hinzu. Am Dienstagabend hat sich der Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung mehrheitlich dafür entschieden, die Radontherapie nicht weiter 
fortzuführen und Umstrukturierungen in Angriff zu nehmen. Das bedeutet, dass das 
Bad sich künftig nur noch auf die Bereiche Wellness und Gesundheit konzentriert.  
 
Nur durch aufwändige und damit teure Bohrungen und die Erschließung einer neuen 
Quelle hätte die Radontherapie fortgeführt werden können – Kosten, die sich die 
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Stadt St. Blasien aufgrund ihrer Haushaltslage nicht leisten kann. „Die 
Problemanalyse haben wir abgeschlossen, jetzt müssen wir handeln“, sagt 
Bürgermeister Adrian Probst.  Man befinde sich nach einer umfangreichen 
Lagebewertung nun in der Planungs- und Entschlussphase. Auch die Preisgestaltung 
des Bades müsse dabei genau unter die Lupe genommen werden. „Bisher befinden 
wir uns in allen Kategorien weit unter den Preisen der Mitbewerber“, so Probst. Auch 
der Ausstieg aus der Hochschwarzwald-Card ist beschlossen worden, „denn die Karte 
hat zu Mindereinnahmen geführt“. Auch über andere Beteiligungsmodelle müsse 
nun nachgedacht werden: „Es ist nicht gottgegeben, dass die Stadt St. Blasien 
alleinige Gesellschafterin ist.“ Bisher sind im Bad mehr als 30 Mitarbeitende 
vorwiegend in Teilzeit beschäftigt. „Hier müssen wir schauen, dass wir die 
Vollzeitstellen stärken, um möglichst wenig Reibungsverluste – vor allem in der 
Kommunikation – zu haben.“  Ohne Umwege solle es nun vorwärtsgehen, damit das 
Bad fit für die Zukunft gemacht werden könne. Klar sei aber auch: „Gibt es keine 
weiteren Bundes- und Landeshilfen, sieht es ziemlich düster aus.“ Morar und Probst 
dankten in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend den Mitarbeitenden des 
Bads für ihren Einsatz: „Die Menschen sind das wichtigste Kapital, das wir haben“, so 
Morar. 
 
INFO: Erster Betriebstag des Radon Revitalbads war am 11. Oktober 2005. Im 
Mittelpunkt des Bades steht die Badehalle mit einem Bewegungsbecken mit 
Heißwasserpool und anschließenden Ruhebereichen. Durch eine Schleuse ist das 
Außenbecken erreichbar. Insgesamt verfügt das Bad über 240 Quadratmeter 
Wasserfläche. Vorgelagert befindet sich der transparente Eingangsbereich mit 
Service-, Aufsichts-, Gastronomie- und Kassenstützpunkt. Im östlichen Gebäudetrakt 
befinden sich medizinische Behandlungsräume sowie Wannenbäder für die 
Physikalische Therapie und die Radontherapie. Im westlichen Trakt ist ein 
Wellnessbereich mit unterschiedlichen Saunen und Entspannungsräumlichkeiten 
integriert. Der unmittelbar angeschlossene und ansprechend gestaltete Saunagarten 
verfügt über eine Blockhaus-Außensauna sowie ein Gradierwerk. Im Außenbereich 
des Bades wurde ein Barfußpfad in die weitgehend unveränderte moorige Bergwiese 
eingebettet. Der Pfad bietet darüber hinaus optische Anregungen durch 
Kunstskulpturen im gartenhaft gestalteten Grünbereich. Weitere Infos unter 
www.radonrevitalbad.de 
 
 

http://www.radonrevitalbad.de/

