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KULTUR-HOTEL VOR DER ERÖFFNUNG Symbiose von erlebter Historie, Wellness und Kultur 
/ Im August gibt‘s sogar ein trimagisches Turnier für Muggel  

Zu Pfingsten den Kaiserhof „wach küssen“ 

 
 
Noch rahmen Gerüste den „Kaiserhof“ ein und künden von den Bauarbeiten. - FOTO: 
DITTMANN  
 
 
 
Nach dem ständigen Auf und Ab, das der „Kaiserhof“ erleben musste, steht in Kürze die 
feierliche Eröffnung dieses Gebäude als „Kulturhotel Kaiserhof“ bevor. 
 
BAD LIEBENSTEIN – Von 1992 bis 1995, bis die neue Kurparkklinik fertig war, nutzte die 
Reha-Klinik der Dr. Fritz Lauterbach GmbH vorübergehend dieses Haus.  

Zehn Jahre stand danach der „Kaiserhof“ leer. Erst als dieses historische Gebäude schon zum 
Abriss freigegeben war – Bad Liebenstein hat schon das Haus „Bernhard“ durch Abriss verloren 
– erhielten die Lauterbachs das Haus zurück.  

„Das Dach war teilweise eingefallen, die Dachrinnen verstopft, das Regenwasser lief an den 
Wänden herunter, viele Balken waren verfault, das noch vorhandene Parkett glich einer 
Buckelpiste. Dem Gebäude den Rest gaben illegale Bewohner, die im Inneren mit offenem 
Feuer hantiert hatten. Allein 40 000 Euro kostete es, den Müll zu entsorgen “, schildert 
Geschäftsführer Dietmar Nichterlein Lauterbach-Nichterlein BVG die vorgefundene Situation.  

„Die ganzen Jahre haben wir uns um den Erhalt dieses Objektes bemüht, welches das Gesicht 
des Badeortes mit prägt und an dem vor allem ein ganzes Stück Familientradition hängt“, 
erklärt Dietmar Nichterlein, während er, Agnieszka Lipski (Office Managerin), Diana Frenz 
(Junior-Managerin) und Anja Huke (Event Managerin) durch die „Baustelle“ des künftigen 
Kulturhotels führen.  

An den Eingangsscheiben kleben schon Flyer, das Eröffnungspaket für die Pfingsttage vom 2. 
bis 5. Juni offerierend, und Informationen zum Hotel, während drinnen die Handwerker kräftig 
am Wirken sind. Fußböden sind noch roh, Strippen hängen aus den Decken und Wänden, 
Rohre warten aufs Verlegen. Mit einiger Fantasie sind die drei Säle im Erdgeschoss schon 
elegant möbiliert, der Spiegel-, der Bankett- und der exklusive Kaisersaal mit Bühne und Bar.  

Ebenfalls zu ebener Erde nimmt die Wellness-Oase sichtbar Formen an. Hier ist es dank der 
Fußbodenheizung schon angenehm warm. Noch ist man am Ausprobieren von Farbnuancen 
und „falschen“ Marmorierungen, „ähnlich wie in der Semper-Oper“, erklärt Dietmar Nichterlein, 
wobei ein elegantes Bordeauxrot als Leitfarbe vorgesehen ist.  

Eine Sauna-Landschaft als auch eine große runde heiße Steinplatte, ähnlich einem türkischen 



Hamam, und zwei kleinere Steinpodeste, gedacht für außergewöhnliche Massagen, sind in 
Umrissen und an dem Innenleben zu erkennen. Rundbogendurchgänge schaffen eine 
anheimelnde Atmosphäre. „Wir haben exzellente Verbindungen zu China hergestellt, was die 
Richtung anders heilen betrifft“, ergänzt Nichterlein, ohne sich weiter darüber auszulassen.  

In den drei Etagen werden 50 großzügig gestaltete Zimmer und vier Suiten hergerichtet. „Ein 
richtiger ‚Seelentempel“, meint Agnieszka Lipski und erläutert das Hotel-Konzept. „Wie schon 
der Name sagt, werden im Hotel Kultur-Veranstaltungen unterschiedlichster Genres, Musik, 
Kabarett, Literatur, Film Geschichte, geboten, Fahrten zu Sehenswürdigkeiten als auch 
Wanderungen unternommen. Fürs Wohlfühlen ist der Wellness-Bereich eine Oase der 
Entspannung. Wer hart arbeitet, muss Energie tanken, braucht Orte der Inspiration und 
Kreativität. Angedacht ist eine Symbiose von erlebter Historie, Wellness und Kultur.“  

——————  

Drei tolle Tage  
zu Pfingsten  

——————  

Junior-Managerin Diana Frenz untermauert das mit einem Beispiel. „Unter dem Motto: ‚Wach 
geküsst' wird das Kultur-Hotel am 2. Juni eröffnet. Wir versprechen drei tolle Tage. Begrüßt 
werden die Gäste mit einem Kerzenschein-Menü und einem literarischen Hesse-Abend. Der 
Samstagvormittag beginnt musikalisch, danach können die Gäste Bad Liebenstein kennen 
lernen. Abends ist ein Ball im Kaiserhof mit anschließendem Feuerwerk vorgesehen. 
Pfingstsonntag wird zum Schlosspark Altenstein gewandert. Nach dem Candlelight-Dinner 
erwartet die Gäste ein Kabarett-Abend.“  

Event-Managerin Anja Huke plauderte schon aus dem Nähkästchen. „Für die Augusttage vom 
24. bis 27. bereiten wir ein Trimagisches Harry-Potter-Wochenende vor. Unter dem Motto: 
Ferien sind für Harry die langweiligste Zeit – aber nicht für euch!, starten wir ein Quidditch-
Turnier, bauen Feuerblitze, wird zu nächtlicher Stunde auf dem Besen zur Burgruine geritten, 
gibt es Hexenfeuer und viele Überraschungen. Sogar die Muggel-Eltern dürfen mitkommen.“ 
freut sich Anja Huke. Vorerst müssen aber noch die Handwerker tüchtig zaubern, damit der 
Kaiserhof wieder in neuem altem Glanz erstrahlen kann. HANNELORE DITTMANN  

Lesen Sie dazu auch: Zur Geschichte des „Kaiserhofes“ in Bad Liebenstein  
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Zur Geschichte des „Kaiserhofes“ in Bad Liebenstein 

 
 
 
Um 1800 baute Herzog Georg I. das als Stadtschloss im klassizistischen Stil errichtete 
Gebäude zum Kurhaus für Adlige um. Besitzer auf Besitzer folgten. 1902 flüchtete gar der 
Fellhändler Lewinstein mit allen verfügbaren Mitteln des Badebetriebes.  

Kurz vor dem ersten Weltkrieg 1914 eröffnete der Augenarzt Graf Wiser das Kurhaus unter 
dem Namen „Kaiserhof“, das dann allerdings als herzogliches Heerlager herhalten musste.  

Ab 1925 begann die Ära Dr. Fritz Lauterbach, der die Aktien am Kurbad erwarb und wieder ein 
florierendes Heilbad aus Bad Liebenstein machte – bis erneut ein Weltkrieg ausbrach, der 
Kaiserhof als sowjetische Truppenunterkunft diente und bald darauf 1949 die Enteignung 
folgte.  

Als dann die so genannte „Wende“ kam und Junior Fritz Lauterbach das Enteignete wieder 
erwerben wollte, gingen immerhin 16 Jahre ins Land.  

 


