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KAISERHOF Kultur-Hotel wird Anfang Juni eröffnet / Konsens für 
Kurmittelhaus / Prädikatisierung als Heilbad  
 

Licht am Ende des Tunnels sichtbar 

 
 
Der Kaiserhof in Bad Liebenstein, der am 3. Juni als „kultur.hotel kaiserhof“ 
eröffnet wird, ist zurzeit eine große Baustelle. - FOTO: H. MATZ  
 
 
 
Um das Prädikat Heilbad tragen zu dürfen, benötigt Bad Liebenstein ein 
modernes Kurmittelhaus. Die Hürden der letzten Wochen scheinen ausgeräumt. 
Der Betreibervertrag soll im April zwischen der Stadt und Dietmar Nichterlein, 
Geschäftsführer der Lauterbach-Klinik und der Reha-Zentrum-GmbH 
unterschrieben werden.  

BAD LIEBENSTEIN – Nach den Auseinandersetzungen der letzten Wochen 
sind sich nach der entscheidenden Sitzung am Montag alle einig. Steffi Ruck, 
Chefin der Reha-Zentrum GmbH, spricht von einem „Konsens aller 
Beteiligten“. „Wir haben erfolgreich verhandelt. Ich gehe davon aus, dass der 
Betreibervertrag für das Kurmittelhaus in Kürze unterschrieben wird. Das Licht 
am Ende des Tunnels ist sichtbar.“  

Auf Nachfrage der stz bestätigen sowohl Bürgermeister Hans Beck als auch der 
Fraktionsvorsitzende von FDP/CDU Thomas Becker den Durchbruch. Zu 
Details möchte sich Becker nicht äußern. Doch auch er geht davon aus, dass der 
Betreibervertrag für das Kurmittelhaus in den nächsten Wochen unterschrieben 
wird und damit der Sanierung des Kurmittelhauses nichts mehr im Wege steht. 
Natürlich müsse der Entwurf des Vertrages noch im Stadtrat verhandelt werden. 
Doch dort sieht er genauso wie Fraktionskollege Gunnar Walter keine 
Schwierigkeiten mehr.  

Zur Geschichte  

2001 hat die Stadt Bad Liebenstein die Kur vom Land übernommen. Damals 
mit der Maßgabe, in Verbindung mit der Lauterbach-Klinik die ambulante Kur 
zu entwickeln. Dafür braucht die Stadt ein modernes Kurmittelhaus., das alte 
entspricht nicht mehr den Anforderungen. Dieses Kurmittelhaus ist auch für die 
Prädikatisierung als Heilbad Bedingung.  

Im Vorgriff übertrug die Stadt Bad Liebenstein der Nichterlein-Gruppe 
(Lauterbach) 3115 Quadratmeter des Kurgartens für einen Euro und das Land 
noch einmal für einen Euro 4400 Quadratmeter plus die Immobilie „Kaiserhof“. 
Bedingung: Die Stadt und Nichterlein übernehmen die ambulante Kur. Damals 
ging man von einem Verhältnis 51 Prozent Stadt zu 49 Prozent Nichterlein aus. 



Den Kaiserhof soll die Nichterlein-Gruppe zum Kurhotel umbauen. Das 
Kurmittelhaus muss für knapp vier Millionen Euro saniert werden. 3,2 
Millionen davon kommen als Fördermittel vom Land. 320 000 Euro muss die 
Stadt als Eigenmittel aufbringen. Weil sie aber kein Geld hat, schießt dieses 
Geld die Nichterlein-Gruppe als so genannte Pacht-Vorauszahlung vor.  

Doch im Zeitraum zwischen 2001 und heute ergeben sich einige 
Unwägbarkeiten. Die Zahl der ambulanten Kurgäste geht weiter zurück. Waren 
es 2004 nur noch 170 ambulante Vorsorgekuren, so sank diese Zahl 2005 sogar 
noch auf 167. Steigend dagegen entwickelt sich die Zahl der ambulanten 
Rehabilitationsmaßnahmen, die in den Kliniken realisiert werden, sagt Steffi 
Ruck. Trotzdem bleibt sie optimistisch, dass sich mit einem modernen 
Kurmittelhaus auch die Zahl der ambulanten Vorsorgekuren wieder erhöht. 
Schließlich habe Bad Liebenstein als Kurort einen guten Ruf und bessere 
Therapiebedingungen würden sich herumsprechen.  

Für die Zukunft geht es also darum, wer das Risiko trägt, welches sich aus 
einem Defizit im Kurmittelhaus ergeben könnte. Auch die Reha-Zentrum 
GmbH arbeitete genauso wie die Landeskur zuvor mit Verlusten. Wie hoch die 
zuletzt waren, darüber möchte sich Dietmar Nichterlein nicht äußern. Er 
bestätigt nur, dass trotz des Zuschussgeschäftes der vergangenen Jahre die 
Nichterlein-Gruppe weiter gewillt ist, gemeinsam mit der Stadt das 
Kurmittelhaus zu betreiben. Der Betreibervertrag, der nach stz-Informationen 
jetzt mit einem Verhältnis 75 Prozent (Stadt) und 25 Prozent (Nichterlein-
Gruppe) ausgehandelt wurde, soll in den nächsten Wochen unterzeichnet 
werden. Im Paket verhandelt wurden am Montag auch die 40 Stellplätze für das 
Kurhotel. Sie will die Stadt zeitweilig für das Kulturhotel auf der Esplanade zur 
Verfügung stellen, bis hinter dem Kurmittelhaus neue Parkplätze gebaut 
werden. In die Verhandlungsmasse eingegangen sind auch die Fragen der 
Pachtvorauszahlung und die umstrittenen Mietrückstände von 60 000 Euro, die 
Nichterlein angeblich der Stadt schulden soll.  

Für Thomas Becker ist das alles kein Problem mehr, weil alles im Paket 
verhandelt und zu einem positiven Ergebnis gebracht wurde. Bürgermeister 
Hans Beck sieht die Unterzeichnung des Betreibervertrages bereits im April. 
Nur gemeinsam mit der Nichterlein-Gruppe sieht er eine Chance für das 
Heilbad Bad Liebenstein. Bauchschmerzen hat er bei dem Verhältnis 75 zu 25, 
weil dann die Stadt auch Dreiviertel des unternehmerischen Risikos trage.  

Der Betreibervertrag müsse unterzeichnet werden, sonst platze das 
Kurmittelhaus und die Prädikatisierung als Heilbad werde nicht erreicht. Was 
Beck als nicht machbar ansieht, ist die Bildung einer Kur-GmbH, die von CDU, 
FDP und Bürgerverein gefordert wird. Er habe bereits die Aussage der 
Kommunalaufsicht, dass sie einer solchen GmbH nicht zustimmen werde, weil 
das Risiko für die Stadt zu hoch sei. Landrat Dr.Martin Kaspari, als Chef der 
Kommunalaufsicht, will sich dazu nicht äußern, weil die Verhandlungen noch 
andauern. UTE WEILBACH  
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