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Spatenstich in der Fischwaid: Bau der Birkenfelder 

Banjas hat begonnen 
 

Manch einer hat schon gar nicht mehr recht an die Verwirklichung dieses Projekts 
geglaubt, seit Anfang der Woche sind die Bauaktivitäten auf einer großen Wiese am 
Birkenfelder Stadtrand aber unübersehbar, und nun soll alles auch ganz schnell 
gehen. Dank einer Finanzspritze aus Brüssel und vor allem aufgrund des 
unternehmerischen Muts und des Durchhaltevermögens von Viktor Mook darf schon 
bald im Naherholungsgebiet Fischwaid kräftig geschwitzt werden. Denn der 
einheimische Privatinvestor hat auf einem Gelände zwischen der Kreisstraße nach 

Dambach und dem Klubheim des Angelsportvereins damit begonnen, einen 
sogenannten Banja-Park zu errichten. Die drei Saunahütten nach traditionell 
russischem Vorbild sowie ein Empfangsgebäude mit Rezeption, Küche, Restaurant 
und Toiletten sollen bereits Ende September fertig sein.   
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Denn der einheimische Privatinvestor hat auf einem Gelände zwischen der 
Kreisstraße nach Dambach und dem Klubheim des Angelsportvereins damit 
begonnen, einen sogenannten Banja-Park zu errichten. Die drei Saunahütten nach 
traditionell russischem Vorbild sowie ein Empfangsgebäude mit Rezeption, Küche, 
Restaurant und Toiletten sollen bereits Ende September fertig sein.  

Diese Zeitvorgabe habe der Fördergeber gemacht, berichtete VG-Mitarbeiter Herbert 
Leyser, zugleich Vorstandsvorsitzender der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
„Energie für Birkenfeld“ am Dienstag beim symbolischen Spatenstich für das 
Vorhaben. Dessen Gesamtkosten betragen laut Viktor Mook circa 740.000 Euro. Aus 
dem Topf des europäischen Leaderprogramms erhält der Investor, der selbst 
russische Wurzeln hat und bei einer Baufirma in Theisbergstegen im Landkreis Kusel 
arbeitet, nach einem Beschluss der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf und der 
danach notwendigen Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Trier einen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro. 

Die bürokratischen Hürden und die Klärung der Finanzierungsfrage waren ein 
langwieriger Prozess, woran unter anderem auch VG-Bürgermeister Bernhard 
Alscher erinnerte. Es sei erfreulich, „dass wir es überhaupt bis zum Spatenstich 
geschafft haben und es in der Fischwaid sowohl für Touristen als auch für 
Einheimische ab Herbst ein neues, attraktives Angebot geben wird“, betonte der 
Verwaltungschef. 

Die Idee, einen Banja-Park zu bauen, habe er bereits um das Jahr 2011 gehabt, 
sagte Mook. Danach habe er nach mehreren geeigneten Grundstücken im Umfeld 
der Stadt Ausschau gehalten, bis sich schließlich das Gelände an der Fischwaid als 
Favorit herauskristallisierte. Eigentümerin des insgesamt 6000 Quadratmeter großen 
Areals ist die AöR gewesen. Diese hatte die Wiese ursprünglich gekauft, um die 
Zufahrt für ein in der Nähe geplantes Windrad zu ermöglichen. Wegen des 
geschützten Rotmilans zerschlugen sich diese Pläne allerdings. 

So kam Mook ins Spiel. Im März 2015 stimmte der Stadtrat für dessen Banja-Projekt 
der Änderung des Bebauungsplans in diesem Bereich der Fischwaid zu, der 
zwischenzeitlich auch als Gebiet für eine Schrebergartenkolonie im Gespräch war. 
2017 sprach sich die LAG Erbeskopf für eine Premiumbezuschussung von Mooks 
Vorhaben aus. Schließlich gab es auch die Bewilligung der ADD, und das 
Finanzierungskonzept war in trockenen Tüchern. Im Gespräch mit der NZ blickte 
Mook unaufgeregt auf die lange Wartezeit von der ersten Idee bis zur Umsetzung 
seines Projekts zurück. „Ich bin immer optimistisch geblieben, und es ist ja völlig 
okay, dass alles ordentlich geprüft wird“, sagte er lakonisch. 

Bundesweit bisher nur wenige Parks 

Dass seine Dampfbadhütten später rege genutzt werden, davon ist er fest überzeugt. 
Klassische Banjas nach russischem Vorbild gebe es in Deutschland nach wie vor nur 
ganz wenige. Das nächstgelegene Angebot befindet sich circa 100 Kilometer von 
Birkenfeld entfernt im Eifelort Landscheid. Zum Beleg für die große Nachfrage 
solcher Einrichtungen zeigte Mook deshalb im Internet auf den Belegungsplan einer 
Banja im bayerischen Bad Krötzting, die aktuell für die nächsten drei Monate 
ausgebucht ist. 

  



Auch Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski ist sich sicher, dass die Birkenfelder 
Banjas viele Besucher anlocken werden. Neben der günstigen Lage in unmittelbarer 
Nähe der B 41 sei auch der Aspekt zu berücksichtigen, dass allein in der Stadt 
Birkenfeld aktuell etwa 1500 Menschen leben, die russische Wurzeln haben „und 
diese Saunakultur also von zu Hause aus kennen“. 

Die traditionell russischen Dampfbäder werden durch einen Holzofen beheizt, wobei 
die Temperaturen mehr als 100 Grad betragen können. Neben dem eigentlichen 
Schwitzraum gehören zu einer Banja-Hütte noch Toilette, Dusche sowie ein kleiner 
Aufenthaltsraum, in dem man – wie es in Russland üblich ist – zwischen den 
Saunagängen in geselliger Runde etwas essen und trinken kann. 

Liefertermin für die drei in Birkenfeld geplanten Holzhütten ist laut Mook bereits Ende 
März. Dabei gibt es beim Birkenfelder Banja-Park eine Besonderheit. Andernorts ist 
es Usus, dass die Hütten an Gruppen vermietet werden, also von einer 
geschlossenen Gesellschaft genutzt werden. Das wird in Mooks Park nur in den zwei 
kleineren Hütten mit Platz für maximal sechs beziehungsweise zwölf Personen der 
Fall sein. Die dritte Hütte mit einer Kapazität von bis zu 20 Personen wird hingegen 
eine größere öffentlich zugängliche Gemeinschafts-Banja sein. „Auf diese Regelung 
haben wir großen Wert gelegt“, sagte Leyser. Auch der Gastronomiebereich des 
Empfangsgebäudes wird öffentlich zugänglich sein und kann auch ohne 
Saunabesuch genutzt werden. 

Der künftige Birkenfelder Banja-Park nimmt mit einer Gesamtfläche von 3000 
Quadratmetern etwa die Hälfte des AöR-Grundstücks ein. Diesen Teil wird die AöR 
in Kürze an Mook verkaufen, sagte Leyser. Was die andere Hälfte des Areals angeht, 
gibt es ebenfalls schon Überlegungen zur künftigen Nutzung. Dort könnten ein 
Wohnmobilstellplatz für acht Gefährte sowie mehrere einfache Übernachtungshütten 
ohne große Infrastruktur entstehen, wobei Mook möglicherweise die Rolle des 
Pächters übernehmen könnte, offenbarte Herbert Leyser die aktuellen 
Gedankenspiele der AöR. 
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