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STADTRAT BAD LIEBENSTEIN IN KÜRZE 

Stadtverwaltung macht 
ihre Hausaufgaben 

„Seit Ende Juni ist Bürgermeister 
Hans Beck im Krankenstand be-
ziehungsweise momentan im 
Urlaub", teilte Horst Weinberg, 
Beigeordneter in Bad Lieben-
stein zur jüngsten Sitzung des 
Stadtrates mit. Dennoch würde 
sich in der Stadt „was tun", er-
klärte er. „Die Stadtverwaltung 
macht ihre Hausaufgaben - und 
auch durchaus erfolgreich bei 
den nicht einfachen Problemen, 
die die Stadt hat." Als Beigeord-
neter hat Weinberg die Vertre-
tung des Bürgermeisters über-
nommen. 

Termin soll 
eingehalten werden 
Der ehemalige Kaiserhof in Bad 
Liebenstein wurde durch den In-
vestor entkernt. Dies teilte Horst 
Weinberg in seinem Bericht mit. 
Im September soll dann ent-
schieden werden, ob die Außen-
hülle abgebrochen wird oder er-
halten bleibt. „Der Investor ist 
voller Zuversicht, den Termin 
der Eröffnung des Kurhotels 
zum 30. Juni 2007 einzuhalten."  

Sanierung Ende des 
Monats abgeschlossen 

Am künftigen Stadtpark in der 
Bad Liebensteiner Grumbach-
aue werden die Sanierungsarbei-
ten des ehemaligen Leuchtstoff-
werkes zum Monatsende abge-
schlossen sein. Auch der Flä-
chentausch zwischen der Stadt 
und der Sanierungsgesellschaft 
sowie der Ankauf privater Flä -
chen durch die Stadt seien im 
Wesentlichen realisiert, teilte 
Horst Weinberg mit. Im Herbst 
des Jahres 2007 soll der Park mit 

Teichanlage, Promenade, Pavil-
lon und Bepflanzung voraus-
sichtlich fertig sein. 

Aufgehoben und neu 
beschlossen 

Die Bad Liebensteiner Stadträte 
hoben den Beschluss zur Auf-
stellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans für das Ge -
biet „An der Esplanade" in Bad 
Liebenstein und den Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung die-
ses Planes auf. „Das zuständige 
Architekturbüro hat uns mitge-
teilt, dass ein vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan für das Ge -
biet nicht geeignet ist", erklärte 
Franz Kühnert (Bürgerverein), 
der die Stadtratssitzung leitete. 
Denn der Bauherr wünsche sich 
mehr Flexibilität für seine Pla-
nungen. „Es wird jedoch auf alle 
Fälle ein kurverträgliches Ge -
bäude entstehen", so Kühnert. 
Anschließend beschlossen die 
Stadträte die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für das Gebiet 
und dessen öffentliche Ausle-
gung ebenfalls ohne Gegenstim-
me. 

Veränderungssperre 
beschlossen 

Für den bebaubaren Bereich des 
neuen Kurparks beschlossen die 
Stadträte einstimmig eine Ver-
änderungssperre. „Dies ist zur 
Sicherung der Planungen not-
wendig", erklärte Kühnert. In 
dem von der Sperre betroffenen 
Gebiet dürfen keine größeren 
Veränderungen an Grundstü-
cken und Gebäuden vorgenom-
men werden. „Dies betrifft vor 
allem die Zuwege zum Park, die 
erhalten bleiben müssen", er-
gänzte Bauamtsleiterin Kerstin 
Reppert. (i de) 


