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Liebe Bad Füssinger Gastgeber, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

                                                           

Sie, die mehr als 300 Gastgeber in unserer Gemeinde Bad Füssing, sind das Fundament der 
Erfolgsgeschichte, die Bad Füssing zum beliebtesten Gesundheitsreiseziel in Europas etabliert hat.   
 
Ich freue mich darauf, Sie als neue Kur- und Tourismusmanagerin im Bad Füssinger Rathaus künftig 
in Ihrer Arbeit begleiten und unterstützen zu können.  
 
Niemand weiß besser als Sie, in welchen herausfordernden Wochen und Monaten der Start in mein 
neues Amt stattfindet. Die Corona-Pandemie macht momentan auch viele persönliche Begegnungen 
leider unmöglich. Und dennoch hoffe ich sehr, dass ich trotz oder gerade wegen der schwierigen 
Rahmenbedingungen - gemeinsam mit Ihnen allen - weitere Möglichkeiten des Kennenlernens und 
des Austausches umsetzen kann. 
 
Dem Gemeinderat bin ich dankbar für das Vertrauen, das er in mich setzt. Sehr gerne werde ich mein 
Fachwissen und meine mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung und Expertise im Bereich des Tourismus 
zum Wohle des Kur- und Tourismusstandortes Bad Füssings bestmöglich einbringen, Bewährtes 
fortführen und auch neue Akzente einbringen. Bitte seien Sie auch versichert, dass ich gemeinsam mit 
Bürgermeister Tobias Kurz und mit meinem Team des Kur- & GästeService alles tun werde, damit 
eine baldige Wiederöffnung möglich wird.  
 
Bad Füssing hat gerade jetzt und in der weiteren Zukunft - in Zeiten der verstärkten Sehnsucht nach 
Naturerlebnis und gesundheitlichem Wohlbefinden - ein enormes Gäste- und Entwicklungspotenzial. 
Damit verbunden sind auch neue strategische Konzepte und eine weitere Qualifizierung und 
Profilierung der Angebote unseres Kurortes. Die Initiierung, Lenkung und fachliche Koordination 
dieser Prozesse sehe ich als einen wichtigen Kern meiner Arbeit an. Ich bin auch davon überzeugt: 
Das „Wir“ ist der Schlüssel für die weitere erfolgreiche Entwicklung unseres Kurortes und nur 
gemeinsam können wir diese Aufgabe erfolgreich bewältigen.  
 
Nun zu Beginn meiner Tätigkeit ist mir vor allem wichtig, Sie und Ihr Angebot kennenzulernen, 
zuzuhören, Erfahrungswerte auszutauschen und mehr über Ihre Vorstellungen, Wünsche und Ideen 
für die künftige Ausrichtung unseres Kur- und Tourismusstandortes zu erfahren. Auch deshalb freue 
ich mich bereits heute auf eine virtuelle Vermieterversammlung, die in Kürze stattfinden wird. Ihre 
persönliche Einladung erhalten Sie in den nächsten Tagen und ich hoffe sehr auf Ihre Teilnahme.   
 
Sie erreichen mich ab sofort per E-Mail über dleipelt@badfuessing.de oder Sie wenden sich bitte für 
die Vereinbarung von Gesprächsterminen telefonisch an meine Kolleginnen im Vorzimmer, Frau 
Claudia Meier und Frau Ulrike Krenn, unter der Telefonnummer: 08531 975-500. 
 
Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit und sende Ihnen  
 

herzliche Grüße 

 
Daniela Leipelt 

 -Kur- und Tourismusmanagerin- 
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