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Kurstadtstatus in Gefahr? 

Bad Liebensteiner Bürgermeister soll umfangreiches Maßnahmen-Paket vorlegen 

Die Stadtverwaltung Bad 
Liebenstein muss dem Stadt- 
rat bis zum 30. April 2006 ein 
Paket von kontrollfähigen 
Maßnahmen „zur Sicherung 
und Ankurbelung der städti- 
schen Kur- und Tourismus- 
entwicklung" vorlegen, 

BAD LIEBENSTEIN - Der von der 
CDU/FDP-Fraktion eingebrach- 
te Antrag wurde bei der Sitzung 
am Montagabend fast ohne Dis - 
kussion und laut Stadtratsvorsit - 
zendem Franz Kühnert einstim- 
mig gefasst. Anwesend waren 
einschließlich Bürgermeister 14 
der 17 Stadtratsmitglieder. 

Begründet wird der Antrag 
unter anderem damit, dass die 
vorhandenen Studien und Kon- 
zepte zur Entwicklung der Stadt 
„bisher nicht im erforderlichen 
Umfang umgesetzt wurden" 

und zum Teil „nicht mehr den 
aktuellen Erfordernissen" ent- 
sprechen würden. 

Während sich bei der Rehabi- 
litation eine stabile Entwicklung 
abzeichne, gebe es im Bereich 
der ambulanten Kuren und des 
Tourismus einen dramatischen 
Rückgang, wird formuliert, oh- 
ne dass Zahlen dazu aufgeführt 
werden. Kur und Tourismus sei- 
en seit jeher die wirtschaftliche 
Basis der Stadt und damit auch 
der wichtigste Beschäftigungs- 
markt. 

Wörtlich heißt es: „Die Bürge- 
rinnen und Bürger unserer Stadt 
und auch der angrenzenden Re- 
gionen können wir mit der Ar- 
beitslosigkeit mit all ihren fami - 
lien- und gesellschaftspoliti- 
schen Folgen nicht allein las- 
sen."  

Bad Liebenstein soll sich nach 

dem Willen des Parlamentes „als  
Innovationszentrum" bei Kur, 
Tourismus und lokaler Beschäf- 
tigungspolitik entwickeln. 

Dann heißt es in der Antrags- 
begründung: „Die derzeitige 
Führung, Planung und Organi- 
sation durch die Stadtverwal- 
tung bietet nicht die Gewähr, 
dass der Abwärtstrend gestoppt 
werden kann, im Ge genteil, es 
besteht die Gefahr, dass die Kur- 
entwicklung weiter stagniert 
und der Kurstadtstatus in Frage 
gestellt wird. Damit würde die 
gesamte Region in ihrer Ent- 
wicklung gefährdet."  

Wegen der schwierigen Situa- 
tion sei es dringend geboten, 
kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen, die alle aktuellen 
Erfordernisse, Prioritäten, Rang- 
und Reihenfolge, Jahrespla- 
nung, Terminstellungen und 

Verantwortung berücksichti- 
gen, übersichtlich und verständ- 
lich festzulegen. 

Der Vollzug des Maßnahmen- 
Pakets soll durch eine viertel- 
jährliche Abrechnung kontrol- 
liert und durch Controlling (Be- 
triebswirtschaftliche Effizienz- 
prüfung und Steuerung. Die 
Red.) begleitet werden. Alle 
Möglichkeiten der Kooperation 
und Zusammenarbeit sollen 
ausgeschöpft werden. Zum von 
der CDU/FDP-Fraktion ange- 
brachten Antrag und vom Stadt- 
parlament gefassten Beschluss 
gehören in drei Anlagen aufge- 
führte 44 Einzelmaßnahmen. 

CDU-Stadtratsmitglied Dr. 
Alexander Eib hatte zur Ratssit - 
zung als Ziel des Antrages for- 
muliert, Bad Liebenstein zu ei- 
ner führenden Kurstadt entwi- 
ckeln zu wollen, (ur) 


