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ZURÜCKGEBAUT  
 

Beim Abriss „Charlottenquelle“ freigelegt  
 
Altes Badehaus in Bad Liebenstein musste weichen / Leerer Platz wird gestaltet 
/ Größeres Foyer für das Kurtheater  

 

 
Theater und Badehaus sind ein Komplex. Während vorn Theater gespielt wird, 
wird derzeit hinten abgerissen. Mehr darüber wollten wir von Bürgermeister 
Hans Beck und Harald Böhme vom Planungsbüro Böhme & Partner, das die 
Sanierungsarbeiten in der Kurstadt betreut, wissen.  

Stand das Badehaus unter Denkmalschutz?  

H. Beck: Eindeutig nein. Dieses Bade- und zentrale Maschinenhaus wurde im 
Laufe der Jahre je nach Bedarf mehrfach an- und umgebaut, da ist nichts mit 
Denkmalschutz.  

War das Badehaus nicht zu retten?  

H. Böhme: Leider nicht. Hier war die ganze Substanz total verrottet. Wir 
können froh sein, dass bisher nichts passiert ist.  

Wie sah die Bausubstanz aus?  

H. Böhme: Die Ständer der Doppel-T-Träger waren völlig verrostet; dass da 
noch keine Decke eingestürzt ist, ist ein großes Glück. Dann waren Rohre 
waagerecht verlegt, die als Stabilisatoren für die Decke bzw. den Fußboden 
dienen sollten. Das allein ist schon ein Unding. Da damals wahrscheinlich 
nicht genügend Rohr mit dem notwendigen Durchmesser vorhanden war, 
wurde einfach ein kleineres angeschlossen. Diese Rohre sollten die Deckenlast 
tragen!  



Konnten noch Gegenstände gerettet werden?  

H. Beck: Ja, alte Badewannen und die Armaturen zur Moorbadbereitung. Bei 
den Abrissarbeiten durch „Berg und Bau“ Trusetal ist die „Charlotten-Quelle“ 
freigelegt worden, die wir zwar nicht betreiben, aber als Brunnen erhalten 
wollen.  

H. Böhme: Der Brunnen ist acht Meter tief. Wenn wir die Schachtringe zur 
Stabilisation eingebracht haben, könnte ich mir gut vorstellen, die 
Brunnenabdeckung mit Glas zu versehen, um das Innenleben sichtbar zu 
machen.  

Der Abrissplatz soll also gestaltet werden?  

H. Beck: Der Abschnitt des alten Badehauses, der direkt ans Theater grenzt, 
bleibt ja stehen. In diesen Teil sollen neue Theater-Toiletten und die Besucher-
Garderobe gebaut werden. Dadurch wird gleichzeitig das Theaterfoyer 
räumlich vergrößert. Was das Gelände betrifft, wo Bade- und Maschinenhaus 
abgerissen wurden, das bleibt frei und soll als Parkplatz für die 
Theaterbesucher und als städtischer Verweilplatz mit Bänken gestaltet werden.  

H. Böhme: Selbst an dem verbleibenden Badehausteil mussten wir die 
Kellergeschossdecke herausnehmen und neu stabilisieren, weil auch hier die 
Stahlträger verrostet waren. Nach den Bauarbeiten wird auch die Fassade des 
verbleibenden Gebäudeteils ansehnlich gemacht.  

Was passiert mit dem Fachwerkhaus Theaterstraße ?  

H. Beck: Das hat noch eine gute Bausubstanz. Wir wollen es verkaufen.  

Wie wird das Projekt „Badehaus“ finanziert?  

H. Beck: Abriss und Gestaltung werden durch das Land gefördert.  

( Interview: Hannelore Dittmann)  
 


