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Lörrach, den 16.12.2014 

  

PRESSEMITTEILUNG 

Frey und Stickelberger: „ Erstes positives Signal für Tourismusförderung in der 
Region“ 

Erste Reaktionen auf den Förderantrag der Gemeinde Bad Bellingen auf ei-
ne finanzielle Unterstützung bei der geplanten Quellbohrung durch Lan-
desmittel liegen vor. Sowohl der zuständige Minister für Ländlichen Raum 
und Tourismus Alexander Bonde als auch Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer haben den beiden Lörracher Landtagsabgeordneten Josha Frey 
(GRÜNE) und Rainer Stickelberger (SPD) geantwortet. „Wir sind vorsichtig 
optimistisch und sehen hier ein erstes positive Signal“, so die beiden Ab-
geordneten. 

Ziel der Quellbohrung ist es, die Versorgung mit Thermalwasser langfristig zu sichern. Ein An-
liegen, das Josha Frey und Rainer Stickelberger als wichtig für den Tourismus in der Region 
sehen: „Die Thermalbäder machen das Dreiländereck zum attraktiven Ziel für Gäste aus nah 
und fern“, sind die beiden Abgeordneten überzeugt.  

Sie hatten sie sich daher beide auch mit der Bitte um Unterstützung sowohl an Minister Alexan-
der Bonde (GRÜNE) als auch an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gewandt. Letztere ver-
weist in Ihrer Antwort darauf, dass derzeit noch keine Aussagen über Ausgleichsstockmittel für 
2015 gemacht werden können, da die Anträge dem Regierungspräsidium erst Anfang März zur 
Prüfung vorliegen werden. Erst danach entscheide der kommunale Vergabeausschuß im Regie-
rungspräsidium. Schäfer versichert Stickelberger und Frey jedoch, „dass die Gesamtsituation 
der Gemeinde Bad Bellingen in den Entscheidungsprozeß einfließen wird.“ 

Auch Minister Bonde führt aus, dass er aufgrund des noch andauernden Bewilligungsverfahrens 
noch keine verbindlichen Aussagen machen könne, zumal aufgrund der Höhe des Zuschusses 
der Finanzausschuss des Landtages über die Förderung aus dem Tourismusinfrastrukturpro-
gramm entscheide. Er hält jedoch fest: „ Um die Thermalwasserversorgung der Therme dauer-
haft zu sichern, ist eine neue Quellebohrung erforderlich. Ich halte das beantragte Vorhaben 
daher nicht nur für förderfähig, sondern auch für förderwürdig.“ Auch wenn die endgültige För-
derzusage noch von weiteren Entscheidungen abhängt, begrüßen Frey und Stickelberger diese 
Einschätzung des Ministers als ein erstes positives Signal aus Stuttgart. „Wenn der Antrag be-
reits im Ministerium positiv aufgenommen wurde, könnte er hoffentlich auch auf Zustimmung bei 
den Entscheidungsträgern in der Region treffen. Kommen die Gelder aus Stuttgart, Freiburg und 
Bad Bellingen zusammen, sieht es für die Zukunft der Therme sehr gut aus“, zeigen sich Josha 
Frey und Rainer Stickelberger vorsichtig optimistisch. 

 

 


