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Es darf geschwitzt werden: Erster Probetag im 

Birkenfelder Banja-Park 
 

Was lange währt, wird endlich gut: Im Birkenfelder Naherholungsgebiet Fischwaid 
können passionierte Saunagänger künftig kräftig ins Schwitzen geraten: Mit einem 
kurzfristig organisierten Schnuppertag haben Privatinvestor Viktor Mook und sein 
Team am vierten Advent nach neun Monaten Bauzeit erstmals für Interessierte die 
Pforten ihres Banja-Parks geöffnet. Auch die NZ hat am Sonntag einen Blick in die 
traditionell russischen Saunahütten geworfen, die betriebsbereit und ab sofort 
buchbar sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wer sich das Saunavergnügen bei Temperaturen bis zu 120 Grad gönnen will, betritt 
den Banja-Park durch das Empfangsgebäude, das wie alle anderen Bauten auf dem 
Gelände zwischen der Kreisstraße nach Dambach und dem Klubheim des 
Angelsportvereins aus russischem Nadelholz gezimmert wurde.   

 

vom 27.12.2019 

Zu jeder Banja gehört ein gemütlicher Vorraum für die Geselligkeit 



In der gemütlichen Stube werden auch Getränke beziehungsweise Essen serviert, 
das dahinter in der Küche zubereitet wird. Typische Gerichte wie Borschtsch, 
Schaschlik oder Tschebureki stehen auf der Speisekarte. 

 

 

 
Durch die Tür auf der anderen Seite der Rezeption gelangen die Gäste dann zu den 
Banja selbst. Davon gibt es insgesamt drei. Hinzu kommt eine Lagerhütte. Die 
Holzkonstruktionen sind terrassenartig am Hang des rund 6000 Quadratmeter 
großen Grundstücks angeordnet, das Mook für die Verwirklichung seines Vorhabens 
der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Erneuerbare Energien für Birkenfeld“ 
abgekauft hatte. In Russland wird bei einem Saunabesuch Geselligkeit 
großgeschrieben. Deshalb befinden sich in jeder Banja nicht nur eine Umkleide, 
Duschen, Toilette sowie die mit einem Holzofen geheizte Schwitzzelle selbst, 
sondern das Charakteristikum dieser Hütten ist der Vorraum mit Tischen und 
Bänken. 

In ihm können die Gäste zwischen den Saunagängen zusammensitzen, um 
Konversation zu betreiben, um beispielsweise Karten zu spielen und auch um 
miteinander zu essen und zu trinken. Das vorher bestellte Essen wird dann von 
Mooks Team zubereitet und in die Hütten gebracht. 

Zwei Hütten für private Gruppen 
 

Zwei Hütten mit Platz für maximal acht beziehungsweise zwölf Personen sind 
ausschließlich für die Nutzung von privaten Gruppen gedacht. Sie müssen im Vorfeld 
reserviert werden.   

Auf dieses Team ist für Viktor Mook (7. Von links, blaues T-Shirt) Verlass. Sowohl beim fast 

abgeschlossenen Bau als auch beim künftigen Betrieb des Birkenfelder Banja-Parks kann 

dessen Investor auf die tatkräftige Hilfe seiner Familie und seinen großen Freundeskreise 

setzen. 
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So funktioniert das Prinzip des Banja-Besuchs auch in anderen Einrichtungen dieser 
Art, wobei Anhänger dieser russischen Form des Dampfbads dazu bisher weit fahren 
mussten. „Die nächstgelegenen Banja in unserem Umfeld gibt es in Saarlouis oder in 
Landscheid bei Wittlich“, sagt Mook, der vor knapp 30 Jahren aus Russland 
aussiedelte und hauptberuflich bei einer Baufirma im Kreis Kusel arbeitet. 

Der neue Birkenfelder Banja-Park weist jedoch eine große Besonderheit auf, „die 
unser Alleinstellungsmerkmal ist“, wie der Investor betont. Die geräumigste der drei 
Hütten mit Platz für bis zu 25 Personen ist eine öffentliche Banja. Das heißt: Ihr 
Besuch ist auch spontan und ohne Voranmeldung möglich. Auf dieses öffentliche 
Angebot hatten übrigens auch die Stadt und die AöR als frühere Grundstücks-
eigentümer großen Wert gelegt. 

Wegen der bisher weiten Wege zu anderen Banja ist Mook optimistisch, dass sein 
Saunapark auf einen guten Gästezuspruch stoßen wird. „In den Banja in anderen 
Orten muss man sich oft wochenlang vorher anmelden, um überhaupt noch einen 
freien Termin zu bekommen. Die Nachfrage ist also groß“, betont Mook. 

Sicher kein Nachteil ist zudem, dass allein in der Stadt Birkenfeld aktuell rund 1.500 
Menschen leben, die russische Wurzeln haben. Rechnet man das Umland dazu, 
steigt diese Zahl noch einmal deutlich. Viktor Schoch und Peter Bessinger kommen 
beispielsweise aus Idar-Oberstein. Sie hatten mit einigen Freunden am Sonntag 
beim Schnuppertag vorbeigeschaut und freuen sich über den neuen Banja-Park in 
ihrer Nähe. „Bisher sind wir vielleicht zweimal im Jahr nach Landscheid gefahren. 
Hierhin nach Birkenfeld werden wir sicher öfters kommen. Auch ab und zu einen 
spontanen Besuch in der öffentlichen Sauna könnte ich mir durchaus vorstellen“, 
sagt Schoch.  

Wichtig ist Viktor Mook in diesem Zusammenhang aber eine Feststellung: „Unser 
Banja-Park ist nicht nur für russischstämmige Menschen gedacht, sondern natürlich 
sind alle Saunafreunde bei uns willkommen.“ 

Lampel: Bereicherung für die Stadt 
 

Den Schnuppertag nutzte kurz entschlossen auch die SPD-Stadtratsfraktion dazu, 
mit dem Investor einen Rundgang zu machen. „Schließlich haben wir uns im Rat oft 
genug mit diesem Projekt befasst. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere 
Stadt, und ich bin auch sicher, dass es gut angenommen wird“, sagte der 
Beigeordnete Hans-Peter Lampel der NZ. „Wir haben das Projekt von Anfang an 
unterstützt“, betont auch VG-Bürgermeister Bernhard Alscher. Er hebt in diesem 
Zusammenhang vor allem die Rolle des AöR-Geschäftsführers Herbert Leyser und 
des Wirtschaftsförderers René Maudet hervor. 

2015 hatte Mook erstmals seine Pläne für den Banja-Park im Stadtrat vorgestellt und 
von diesem Gremium auch schnell eine grundsätzliche Zustimmung zur 
Verwirklichung des Vorhabens erhalten. Bei einer Gesamtinvestition in Höhe von 
740.000 Euro war dann später entscheidend, dass die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
Erbeskopf 2017 einen Premiumzuschuss für dieses Projekt, dass das 
Freizeitangebot in der Nationalparkregion attraktiver macht, befürwortete und Mook 
dann später nach dem Okay der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier 
die Zusage für eine 200.000,- Euro-Förderung aus dem Topf des Leader-Programm 
der Europäischen Union erhielt.  



Dank dieser Finanzspritze aus Brüssel, aber auch wegen seines unternehmerischen 
Muts und seines Durchhaltevermögens, als noch andere bürokratische Hürden 
auftauchten, konnte Mook schließlich im Februar den Spatenstich für den Banja-Park 
vornehmen. Damals hatte er noch Ende September als angepeilten Termin für die 
Fertigstellung ins Auge gefasst. Die Bauarbeiten an den Hütten gingen auch zügig 
voran, wobei Mook dabei auf die tatkräftige Hilfe von Verwandten, Bekannten und 
Freunden setzen konnte. Die Familie wird übrigens auch beim künftigen Betrieb des 
Banja-Parks, etwa im Bereich des Service, eine tragende Rolle haben. Dennoch kam 
es zu einer rund dreimonatigen Verzögerung, was vor allem an einem fehlenden 
Gerät lag. Für den Anschluss der Saunahütten und des Empfangsgebäudes an die 
Stromversorgung war die Installation einer kleinen Trafostation zwingend erforderlich. 
„Bei diesem Teil gab es Lieferprobleme. Wir haben nach der Bestellung bei einer 
Firma 30 Wochen darauf gewartet. Die Trafostation konnte erst vor einigen Tagen 
aufgestellt werden“, berichtete Viktor Mook beim Schnuppertag. 

Außenanlagen noch nicht fertig 
 

Ihm und seinem Team liegen bereits mehrere Reservierungen für die nun in Betrieb 
genommenen Hütten vor. Weitere Buchungen sind zudem möglich. Ganz 
abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht. So sind die Außenanlagen auf dem 
Gelände, etwa die Terrassen vor jeder Banja, noch nicht komplett hergestellt. 
Deshalb wird die offizielle Eröffnung des gesamten Birkenfelder Banja-Parks auch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. „Ich gehe davon aus, dass wir das dann 
wohl im Februar machen werden“, so Mook. 

Von unserem Redakteur  
Axel Munsteiner 


