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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. 50 Jahre Johannesbad-Quelle
am Samstag, 22.11.2014

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Eine überaus mutige unternehmerische Entscheidung zu Beginn, enormer persönlicher
Einsatz in den folgenden Aufbaujahren und große Kreativität bei Weiterführung und Ausbau
des Unternehmens:
Das kennzeichnet die Geschichte des Johannesbades und steht damit auch exemplarisch für
den Aufstieg Bad Füssings zur europaweit ersten Adresse unter den Heilbädern.
50 Jahre Johannes-Quelle sind gerade vor diesem Hintergrund ein würdiger Anlass, um an die
Aufbauleistung der Familie Zwick zu erinnern.
Besonders das Engagement, von Beginn an die Heilkraft des Thermalwassers auf
wissenschaftlicher Basis nachzuweisen und in den Mittelpunkt zu stellen, hat ganz
maßgeblich zum Erfolg des Standortes Bad Füssing beigetragen.
Damit wurde auch einer der Grundsteine für eine Entwicklung gelegt, die in jüngster Zeit mit
der staatlichen Anerkennung des Landkreises als bayerische Gesundheitsregion eine
besondere Würdigung erfährt.
Sehr verehrter Herr Staatsminister, lieber Dr. Marcel Huber,
als Gesundheitsminister hast Du dieses Qualitätssiegel an den Landkreis Passau als ersten in
Niederbayern verliehen – und was Du damals sagtest, gilt auch heute und ganz besonders für
das Johannesbad:
Qualitativ ganz vorne ist man nur durch Leistung und Ideenreichtum.
Zum unternehmerischen wie medizinischen Leistung der Gründerfamilie und der NachfolgeGeneration kam und kommt der Fleiß und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Der wirtschaftliche Erfolg der Johannesbadgruppe – er ist angesichts der immer neuen
Gesundheitsreformen der letzten Jahrzehnte besonders bemerkenswert – gründet sich bis zum
heutigen Tag auf dieser Kombination aus unternehmerischer Klugheit und einer engagierten
Belegschaft.
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Daher richtet sich meine Gratulation an die Familie Zwick, an den Aufsichtsratsvorsitzenden
Dr. Johannes Zwick, an die Vorstände Dr. York Dhein und Werner Weißenberger und an das
„Team Johannesbad“ in seiner Gesamtheit.
600 der insgesamt 2000 Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Johannesbad sind hier in Bad
Füssing tätig.
Was schon alleine die Zahl sagt, wird durch die tägliche Erfahrung immer wieder bestätigt:
Das Johannesbad ist einer wichtigsten Arbeitgeber der Region und Motor für diese
Gesundheitsbranche im Passauer Land!
Meine Glückwünsche verbinde ich daher mit großer Dankbarkeit, denn:
Der Erfolg des Landkreises Passau als Gesundheits- und Tourismusregion ist untrennbar mit
dem Erfolg von Unternehmen wie der Johannesbad-Gruppe verbunden.
Die erfolgreiche Bohrung nach Wasser vor nun mehr fünf Jahrzehnten, der Bau eines
Klinikums und das nachfolgende breit gefächerte Angebot des Unternehmens sind für Bad
Füssing und das Passauer Land von enormer Bedeutung.
Und am wichtigsten: Auf diese Weise bekamen in diesen 50 Jahren Hundertausende den
Zugang zu heilkräftigem Wasser und die Chance, Heilung und Linderung zu erfahren.
Dies begründet den Kern die Erfolgsgeschichte des Johannesbades und stellt sicher: Diese
Erfolgsgeschichte geht weiter!

