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ARBEITSEINSATZ 

In Bad Liebenstein können alle nur meckern" 

Es ist Samstagmorgen neun 
Uhr. Eigentlich sollte jetzt ein 
Arbeitseinsatz beginnen. 
Denn der Rosengarten, ein 
ehemaliges Schmuckstück 
der Stadt, soll wieder herge-
richtet werden. Hierzu hatte 
der Bürgerverein in Presse 
und Radio die Einwohner 
Bad Liebensteins aufgerufen. 

BAD LIEBENSTEIN - Bisher ist je-
doch außer Andreas Rückewold 
und Thomas Lückert, beide Mit-
glieder des Bürgervereins, und je-
der Menge verwaister Arbeitsge-
räte nichts zu sehen. 
Die anspruchsvolle Pflege der 
Anlage, die zu DDR-Zeiten mit 
viel Mühe entstanden ist, kann 
durch die Mitarbeiter des Bauho-
fes kaum geschafft werden. Die 
Instandhaltung benötigt außer-
dem viel Fachkenntnis. Deshalb 
hatte es sich der Bürgerverein als 
Ziel gesetzt, das etwa 1000 Qua-
dratmeter große Areal durch eine 
Bürgerinitiative wieder in neu-
em Glanz erstrahlen zu lassen. 
Zwei Stunden nach offiziellem 
Beginn des Einsatzes hat sich das 
Bild nur unwesentlich verän-
dert. Zu Andreas Rückewold und 
Thomas Lückert haben sich nur 
noch Manfred Nothnagel, 
Diana Hayn und Jürgen 
Biedermann, ebenfalls 
Angehörige des Bürgervereins 
gesellt. 
„In Bad Liebenstein können 
alle nur meckern, das beweisen 
nicht zuletzt die Besucherzahlen 
bei Stadtratssitzungen. Doch 

wenn es darauf ankommt etwas 
zu ändern, ist keiner da," resü-
miert Diana Hayn, Vorsitzende 
des Bürgervereins enttäuscht. Et-
was für die Allgemeinheit zu tun, 
mitzuhelfen das Stadtbild zu ver-
schönern, scheine hier nieman-
den zu interessieren. 

„Arbeit hätten wir heute auch 
zu Hause genug gehabt", sind 
sich die fünf, von denen nur drei 
gebürtige Bad Liebensteiner 
sind, einig. „Wir sind alle berufs-
tätig, haben uns die Zeit aber 
trotzdem genommen." 

Andreas Rückewold macht 
klar: „Wir alle kennen die finan-
ziellen Schwierigkeiten der Stadt 
und wollen nicht schimpfen, 
sondern ein Zeichen setzen. Ein 
kleiner Subbotnik tut keinem 
weh." 

Einen Hoffnungsschimmer 
gibt es dann doch noch. Ganz 
vergessen hat man die fleißigen 
Arbeiter im Rosengarten nicht. 
Bäcker Lutz Leineweber und Ralf 
Jetschin vom Hotel Herzog 
Georg bringen den Anwesenden 
eine kleine Stärkung vorbei. Das 
hebt die Stimmung. 

Mittlerweile sind auch schon 
erste Lichtblicke im eben noch 
von Unkraut überwucherten 
Gartenstück unweit des Elisabe-
thparkes zu sehen. Die fünf 
haben sich eine etwa hundert 
Meter große fläche für den Tag 
vorgenommen. Mehr sei mit so 
wenigen Kräften nicht zu schaf-
fen. Nach einer fachkundigen 
Einweisung durch Landschafts- ' 

um es überschaubarer zu machen und 
um es leichter pflegen zu können," 
erklärt Jürgen Biedermann. „Die 
entstandenen freien Flächen sollen 
später begrünt werden". Ein erster 
Anfang ist am Ende des Tages 
gemacht. „Es ist schön, etwas für die 
Allgemeinheit  
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getan zu haben. Bis jedoch das 
alte Bild wieder hergestellt ist, 
bedarf es noch vieler Einsätze. 
Schön wäre vor allem, wenn 
beim näch-sten Einsatz ein 
paar mehr fleißige Hände mit 
anpacken würden" hofft Diana 
Hayn.(red) 

gärtner Michael Keilhold war 
mit der Arbeit begonnen wor-
den. Einige alte Rosenstöcke sind 
schnell entfernt, auch das Un-
kraut ist schon um einiges weni-
ger geworden, der Boden teilwei-
se schon umgeackert. „Wir wer-
den das Rosenbeet verkleinern, 

 


