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Kurstadt hat ihren „Kaiserhof wieder 

Hotel eröffnet am Pfingstsamstag - 25 Mitarbeiter sorgen für die Gäste / 2,5 Millionen Euro investiert  

Fast auf den Tag genau nach 
92 Jahren wird am Pfingst- 
samstag in Bad Liebenstein 
der „Kaiserhof" wiedereröff- 
net, diesmal als Kultur.hotel. 

BAD LIEBENSTEIN - Nach dem 
Willen des Chefs der Betreiber- 
firma, der „ Lauterbach-Nichter- 
lein-BVG", Dietmar Nichterlein, 
soll das Haus wieder der kultu- 
relle Mittelpunkt der Stadt wer- 
den. Gleich zum Start geht es 
auch ziemlich kulturvoll zu. Zur 
Eröffnungsfeier wird der Mei- 
ninger Ärztechor auftreten, ei- 
nen Tag später gibt es bereits ei- 
nen Otto-Reuter-Abend mit 
Künstlern vom Berliner Satire- 
theater. Jedoch setzen Nichter- 
lein und das Team unter Leitung 
von Hotel-Chefin Agnieszka 
Lipski nicht nur auf Kultur. An- 
gedacht ist eine Mischung von 
Lebenssinn (erlebte Historie im 
ältesten Heilbad Thüringens), 
Lebensgefühl (Wellness, Fitness, 
Wohlbefinden) und Lebensstil 
(Musik, Bildung, Malerei, Litera- 
tur). Der große Wellness-Bereich 
mit Finnischer Sauna, Dampf- 
sauna, heißem Stein und Massa- 
geliegen soll zeitnah auch den 
Liebensteinern und Interessen- 
ten aus der Umgebung zur Ver- 
fügung stehen. 

Um die Gäste kümmern sich 
insgesamt 25 Mitarbeiter, die 
meisten aus der näheren Umge- 
bung. Agnieszka Lipski (31) und 
ihr Lebensgefährte Mirko Grü- 
newald (33), der als Restaurant- 
leiter fungieren wird, kommen 
aus Sachsen. Die Chemnitzerin 
Lipski ist Hotelbetriebswirtin 
und seit Mitte Februar in Bad 
Liebenstein zu Gange, mit ihr 
auch Sohn Vorrick, der im Juli 

 
Hotelchefin Agnieszka Lipski präsentiert den Prospekt-N achdruck, der einst glanzvolle Zeiten erahnen lässt. FOTO: HEIKO MATZ 

 fort eine großzügige Hotellobby, 
 die Säle, der Wellnessbereich 
 und 34 Zimmer auf zwei Etagen 
 zur Verfügung. Die Zimmer in 
 der dritten Etage sollen in die- 
 semjahr folgen. Dann werden es 
 insgesamt 54 sein. 

Die Geschichte des einstigen 
 Stadtschlosses reicht bis ins 
 18.Jahrhundert zurück. Am 6. 
 Juni 1914 wurde es unter dem 
 Namen Kurhaushotel „Kaiser- 
 hof" eröffnet. Ab Mitte der 20er 
 Jahre machte es der Chemiker 
 Dr. Fritz Lauterbach zu einem 
 florierendem Heilbad. (ur) 

drei wird und den Kindergarten 
in der Kurstadt besucht. Lebens- 
gefährte Grünewald ist gelernter 
Koch und seit 1. Mai fest in Lie- 
benstein tätig. Die Rezeption 
soll nach dem Willen der Chefin 
von 6 bis mindestens 24 Uhr für 
Hotelgäste offen sein, und auch 
Tagesbesucher will man nicht 
wegschicken. Jedoch soll die 
„normale" Gastronomie den 
umliegenden A-la-carte- Restau- 
rants nicht streitig gemacht wer- 
den. Die Liebensteiner nennt 
die Hotelchefin sehr aufge- 
schlossen und freundlich. Den- 

noch hat sie auch schon ge- 
merkt, dass es mitunter recht 
unterschiedliche Interessen la- 
gen in der Stadt gibt. Deshalb 
plädiert sie wohl vorsorglich für 
mehr Miteinander. Das wurde 
übrigens auch eine Woche vor 
der Eröffnung schon mal bei ei- 
ner Art Generalprobe getestet, 
als sich Mitarbeiter der Lieben - 
steiner Kurpark-Klinik, der 
Schwester-Kliniken in Mecklen- 
burg-Vorpommern und Sach- 
sen, Vertreter von Baufirmen 
und Freunde zu einem gemütli- 
chen Abend trafen. Mit von der 

Partie waren dabei unter ande- 
rem die Bad Salzunger Venus- 
Band und zwei Mädels vom 
Sportensemble Chemnitz. Selbst 
das zur Eröffnung geplante Feu- 
erwerk wurde laut Firmenchef 
Nichterlein (55) schon mal in 
Kleinform geprobt. 

Die Betreiberfirma hat bislang 
rund 2,5 Millionen Mark in den 
Umbau des Hauses investiert. 
Fördermittel flössen laut Nich- 
terlein nicht. Gekauft wurde das 
zum Abriss freigegebene Haus 
Mitte 2005 zum Preis von einem 
Euro. Den Gästen stehen ab so- 


