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Wenn das Strandhaus zur Almhütte wird
› Bis Ende August steckt 

das Saaleufer gegenüber 
des Regentenbaus noch im Kos-
tüm eines deutschen Küstenba-
des. Ab 17. September verwan-
deln die Veranstalter KissEvents 
UG den Bereich ins Bad Kissinger 
Oktoberfest.

Entspannung pur. Das Genießen 
des Sommers. Feeling, wie an der 
Ost- oder Nordsee. Dafür steht 
der Stadtstrand in diesem Jahr. 
Dazu kommt natürlich auch die 
einmalige Atmosphäre: Direkt 
an der Saale gelegen, unterhalb 
der historischen Ludwigsbrücke, 
gegenüber des Wahrzeichens der 
Stadt.

Während sich die Sonnenanbe-
ter in diesem Jahr sicher nicht 
beklagen können, ist der Som-
mer 2015 für einen Stadtstrand-
betreiber nicht unbedingt ideal. 

„Wir sind nicht unzufrieden we-
gen des heißen Sommers und 
wenig Regens. Doch das führt 
nicht automatisch dazu, dass 
Rekordumsätze bei uns gemacht 
werden. Wir haben ein gutes 
Abendgeschäft, auch mal unter 
der Woche. Das Tages-
geschäft bricht je-
doch ein“, erklärt 
Joachim Krohn 
von der KissE-
vents UG. Im 
Großen und 
Ganzen sei 
man jedoch 
zufrieden mit 
dem Verlauf.

Zufrieden auch 
wegen des positiven 
Feedbacks, das das Team be-
kommen hat. So wurde beispiels-
weise die Küche gelobt. Denn in 
diesem Jahr stehen Strandburger, 

Flammkuchen, Pizza und Co. auf 
der Karte. „Das ist uns natürlich 
ein Ansporn, auch zukünftig En-
gagement in diesen Bereich zu 
stecken“, erklärt Joachim Krohn. 

Eines seiner persönlichen High-
lights war u. a. eine Zu-

sammenarbeit mit 
den Heiligenfeld 

Kliniken. Ein 
Teil des 25. Fir-
menjubiläums 
wurde nämlich 
am Stadtstrand 
gefeiert. „Da 
hat man auch 

gemerkt,  dass 
eine tolle Nach-

barschaft besteht. 
Es hat auch unseren 

Gästen richtig Spaß gemacht“, 
freut sich Joachim Krohn. 

Im September wird der Stadt-

strand dann zur Wies’n. Der Sand 
weicht und das derzeitige Strand-
haus wird sich in eine Almhütt’n 
verwandeln. Ausreichend Innen- 
und Außenplätze werden zur Ver-
fügung stehen. Es wird gemütlich 
bestuhlt und eine Bühne für die 
Bands zieht ein. Denn ab dem 
17. September wird hier das Bad 
Kissinger Oktoberfest gefeiert. 
Bis zum 27. September stehen 
Hütt’n-Gaudi, täglich Livemu-
sik und leckeres Essen auf dem 
Programm. Die passenden Biere 
verstehen sich von selbst. Zur Er-
öffnung werden die Würzbuam 
auf spielen, die Partyräuber ro-
cken den 20. September und den 
Abschluss markiert die Gruppe 
Spilk, um nur ein paar Bands 
zu nennen. Buchungen sind 
per E-Mail unter reservierung@ 
oktoberfest-kg.de oder per Tele-
fon unter 0971 7856776 direkt am 
Stadtstrand möglich.

Wein, Genuss & Wellness: 
Vinowochen vom 15.9. bis 31.10.2015
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Tägliche Gratis-Entspan-

nungshighlights und 

wechselnde Angebote!

Infos, Gutscheine und 

Termine unter (0971) 

826-621 oder -622 


