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EINWOHNERVERSAMMLUNG       

Förderung für Therapiebecken fehlt 

Neues Kürmfttelhaus soll eine kleine Wasserfläche bekommen / Finanzierung ist noch nicht geklärt 
Das Kurmittelhaus, die 
Schwimmhalle und der neue 
Kurpark sind Themen, die die 
Bad Liebensteiner Bürger 
interessieren. Das wurde bei 
den Fragen zur Einwohner-
versammlung deutlich.  

BAD UEBEMSTEIN - Was nach dem 
Umbau des Kurmittelhauses aus 
der  Schwimmhalle werde, wollte 
Anneliese Krämer wissen. Die 
Grundschüler würden jetzt schon 
keinen Schwimmunterricht mehr 
in ihrem Programm haben, 
kritisierte sie. „Die 
Schwimmhalle“, antwortete 
Bürgermeister Hans Beck, „sollte 
man eigentlich abreißen, aber wir 
tun es nicht." Sie sei moder-
nisierungsfähig. Was den Um-
bau des Kurmittelhauses betref-
fe, sei da nur ein kleines Wasser-
becken,für Therapiezwecke ge-
plant. Als man die erste Planung 
für das neue Kurmittelhaus in 

Erfurt eingereicht habe, sei das 
Therapiebecken gestrichen wor 
den, weil der Wirtschaftsminis- 
ter angesichts der defizitären 
Spaßbäder Thüringens „wasser 
geschädigt" gewesen' sei. „Die 
Fördermittel wurden uns dafür 
gestrichen", so Beck. Inzwi  
schen habe sich der Landesvor 
sitzende der Ergotherapeuten 
geäußert, für die Abnahme des 
neuen Kurmittelhauses sei ein 
Therapiebecken eine Vorausset-
zung. Also wurde ein kleines Be-
cken wieder eingeplant, „für das 
wir noch Geld besorgen 
müssen", so Beck.  

Die Summe, die da fehlt  be-
zifferte Jürgen Biedermann 
(Bürgerverein) auf 600000 
Euro: „Man kann den Bürgern 
doch sagen, dass 600 000 Euro 
fehlen, damit es rund wird." Er 
befürchte, dass es schwer 
werde, dass Kurmittelhaus 
wirtschaftlich zu betreiben. 
Dafür müsste man 

Gäste haben, „und die sehe ich 
nicht, und ich sehe auch nicht, 
dass wir uns bemühen." Man 
könne sich nicht von vornhe-
rein damit abfinden, dass die 
Einrichtung defizitär sei. 

Neuer Kurpark 
wird in drei 

Bereiche gegliedert 

Gunnar Walter (CDU) forder-
te, die Beziehung zwischen der 
Stadt und der Reha -Zentrum 
GmbH, die das Kurmittelhaus 
betreibt, zu beleuchten. Die 
Stadt bringe es nicht fertig, von 
der Reha-Zentrum GmbH die 
Miete einzufordern. Die Stadt 
könne die Reha-Zentrum GmbH 
jederzeit in Konkurs schicken. Er 
könne nicht nachvoll ziehen, 
warum hier mit zweierlei. Maß 

gemessen werde. Man sollte eine 
Entscheidung über die Zah-
lungsmodalitäten treffen, for 
derte das Stadtratsmitglied und 
bezeichnete das Geschäftsgeba- 
ren als unseriös.- Bürgermeister 
Hans Beck erinnerte daran, dass 
die Reha-Zentrum GmbH eine 
Mietvorauszahlung von 
320000 Euro geleistet habe. 
Dieses Geld diene der Stadt als 
Eigenkapital, das sie bei einer 
Fördersumme von 3,2 Millionen 
Euro aufbringen müsse. „Wenn 
ich das mache, was Sie verlan-
gen, schließen sie die Türe zu 
und wir haben 20 Leute da ste-
hen", so Beck zu Walters Ansin-
nen, die GmbH in Konkurs zu 
schicken. Und Hauptamtsleite-
rin Cornelia Schmitzdorf er -
gänzte: „Vom Kurmittelhaus 
hängt die Prädikatisierung der 
Stadt als Heilbad ab." Die Berei-
sung der Kommission hätte ei-
gentlich schon in diesem Herbst 

erfolgen sollen. Sie wisse nicht, 
warum dies nicht stattgefunden 
habe. „Wenn wir den Betreiber 
des Kurmittelhauses verprellen, 
wird die Stadt nicht in der Lage 
sein, das Kurmittelhaus zu be-
treiben“, stellte sie klar. 

Was mit dem Kurpark gesche-
he, wollte Anneliese Krämer 
vom Bürgermeister wissen. Er 
forderte die; Bürgerin auf, sich 
die Pläne im Rathaus anzu-
schauen .und erklärte, dass es 
drei Teilbereiche geben werde: 
die Flaniermeile, eine attraktive 
Teichlandschaft und einen na-
turnahen Kurpark. Für Letztge-
nanntes bekomme man keine 
Fördermittel, die Finanzierung 
sei dennoch geklärt. „Wir haben 
eine Lösung dafür gefunden", so    
Beck und berichtete, dass der 
Wartburgkreis seine Ersatzpflan-
zungen für die Umverlegung der 
K 88 im Kurpark vornehmen 
werde. (mö) 


