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Modern, naturnah und pflegeleicht  

Der „Neue Kurpark“ in Bad Liebenstein soll etwas Unverwechselbares werden 

 
 
Die zwei Teiche bestimmen das Bild des oberen Teils des neuen Kurparks. - REPRO: HEIKO MATZ 
 
 
BAD LIEBENSTEIN – Dass sich die Bad Liebensteiner Stadträte um ihren Bürgermeister Hans Beck auch einig sein 
können, zeigte der öffentliche Teil der außerordentlichen Stadtratssitzung am Montagabend. Mit nur einer Enthaltung 
beschlossen die Bad Liebensteiner den Steuerungsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft Südwest-Thüringen (ESW) 
für das Projekt „Neuer Kurpark“.  

Zuvor hatte der Landschaftsarchitekt Michael Dane die Planungen ausführlich vorgestellt. Ziel sei es, in der Kurstadt 
etwas Unverwechselbares zu schaffen. „Wenn Sie sich etablieren wollen, müssen Sie etwas besonderes anbieten“, 
erklärte er. So müsse vor allem die „wunderschöne Grumbachaue mit ihren Feuchtwiesen“ zur Geltung kommen. Ein 
moderner, naturnaher, aber auch pflegeleichter Park solle entstehen. Im oberen Bereich des Parkes sind zwei 
Hauptteiche mit einer Gesamtwasserfläche von 6000 Quadratmetern geplant. Das Wasser wird aus der Grumbach 
entnommen und fließt über einen begehbaren Wasserfall in die Teiche. „Du kannst es riechen und spüren“, beschreibt 
Dane. Im Osten soll eine Promenade zum Flanieren einladen. Zahlreiche Eingänge und ein dichtes Wegenetz sollen den 
Park von allen Seiten erlebbar machen. Der gesamte Park wird nach der Vorstellung des Architekten entlang der Wege 
beleuchtet sein. Ein Pavillon mit Bühne ist als Blickfang geplant. Entlang des Ufers ist außerdem ein aus englischen 
Landschaftsparks bekanntes Motiv angedacht – Rasenstufen. Diese natürlichen Sitzgelegenheiten sollen neben dem 
ästhetischen Aspekt zum Verweilen einladen. „So sind Konzerte auch von der gegenüberliegenden Uferseite erlebbar“, 
erklärt Dane. Die Bepflanzung des Parkes soll neben vereinzelten Exoten vor allem aus einheimischen Gehölzen 
bestehen. Als farbenprächtiges Highlight sollen beide Teiche mit Seerosen gefüllt werden. Roland Kapp von der 
Entwicklungsgesellschaft Südwest-Thüringen ergänzte die Ausführungen des Architekten. Er verwies darauf, dass 
geklärt werden müsse, ob der Pavillon einen Wasser- und Abwasseranschluss erhalten soll. Außerdem müssten die 
Gemeinderäte entscheiden, ob die Brücke von der ehemaligen Keksfabrik in den Park nur für Fußgänger oder auch für 
kleinere Pkw ausgelegt werden soll.  

Zu den Kosten des Parkes erklärte er, dass der obere Bereich mit der Flaniermeile von der Städtebauförderung 
finanziert wird. „Das ist aber noch nicht hundert Prozent in Sack und Tüten“, räumte er ein. Für den unteren Teil sei 
ein Fördermittelantrag gestellt und der Bescheid werde wahrscheinlich noch in diesem Monat eingehen. Des Weiteren 
verwies der Ingenieur auf die Instandhaltungskosten des Parkes, die nach den Berechnungen der Gesellschaft bis zu 
25 000 Euro im Jahr betragen könnten. Hierzu räumte Bürgermeister Hans Beck in der Diskussion ein, dass diese 
Kosten unter anderem durch die Beteiligung des Bauhofes an der Parkpflege drastisch reduziert werden könnten. 
„Wenn wir etwas Vernünftiges gestalten, dann kostet das eben“, fügte Stadtrat Frank Eberlein hinzu. Norbert Brenn 
und Horst Weinberg äußerten Bedenken, dahin gehend, dass sich Bad Liebenstein als Stadt übernehmen könne.  

Die Stadträte einigten sich im Anschluss einstimmig, in die Planungen des Pavillons einen Wasser- und Abwasser- 
sowie einen Stromanschluss zu integrieren. Ebenfalls einstimmig entschieden sich die Bad Liebensteiner für eine 
Fußgängerbrücke vom Gelände der ehemaligen Keksfabrik zum Park . (ide) 

 


