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BECK SCHEIDET AUS  
Weinberg übernimmt Amtsgeschäfte 

 
Hans Beck, seit acht Jahren Bürgermeister in Bad Liebenstein, wird zum 1. 
Juni kein Stadtchef mehr sein (stz berichtete gestern) . Aus gesundheitlichen 
Gründen „habe ich ihn in den Ruhestand versetzt“, sagte gestern Landrat Dr. 
Martin Kaspari. Voraussichtlich am 3. September wird es eine Neuwahl geben.  

BAD LIEBENSTEIN – Seine Entlassungsurkunde hat Bürgermeister Hans Beck 
(Freie Wähler) bereits am 10. Mai bekommen. Bis Ende des Mona ts wird er seine 
Amtsgeschäfte ausüben, dann sitzt kommissarisch der erste Beigeordnete Horst 
Weinberg (Bürgerverein) im Rathaus. Als möglicher Termin für eine Neuwahl des 
hauptamtlichen Bürgermeisters ist der 3. September ins Auge gefasst worden, 
erklärte Kaspari. Bestätigt sei dieser Termin noch nicht, aber eben im Gespräch. Bad 
Liebenstein sei eine zukunftsträchtige Stadt, so Kaspari. Dass sie seit der Wende drei 
Bürgermeister gehabt habe, „ist nicht gut für die Kontinuität.“ Es sei günstig für die 
Stadt, wenn jetzt ein Bürgermeister käme, der längere Zeit agieren könnte.  

In der Kurstadt hat sich die Nachricht, dass Bürgermeister Hans Beck aus 
gesundheitlichen Gründen ausscheidet, schnell herumgesprochen.  

„Ich bin zwar noch nicht offiziell darüber informiert worden, habe es aber aus 
zweiter Hand erfahren“, sagte Thomas Becker, Fraktionsvorsitzender der CDU/FDP-
Fraktion im Stadtrat. Es habe ihn überrascht. „Ich habe es nicht geglaubt, dass er 
diesen Schritt tut“, so Becker. Er habe immer eine kritische Distanz zu Beck gehabt. 
Jetzt müsse man schnell bei grundlegenden Dingen wie der 
Kurtourismusentwicklung zu Lösungen kommen. Und er hofft, dass nun Ruhe in den 
Stadtrat einzieht. Er habe immer das Gefühl gehabt, Hans Beck sehe den Stadtrat als 
feindliches Organ. Anerkennen müsse man aber auch, dass Hans Beck für Bad 
Liebenstein gekämpft hat. „Die Erfolge wären größer gewesen, wenn wir es 
gemeinsam getan hätten“, sagte Becker.  

Die letzten Jahre sehe er als verlorene Jahre an. Beck hinterlasse einige 
Problemfelder. So sei beispielsweise der Fall Bührke nicht abgeschlossen, auch der 
Betreibervertrag für das Kurmittelhaus hänge in der Luft. Ob FDP und CDU einen 
Bürgermeisterkandidaten stellen, „kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen.“  

Stadtrat Frank Eberlein (Linke.PDS) überrascht Becks Ausscheiden nicht. „Er hat 
immer wieder durch die Blume zu verstehen gegeben, dass die Beschlüsse von den 
Führern des Bürgervereins umgesetzt werden müssen“, sagte er. Da konnte man 
schon davon ausgehen, dass er sich zurückzieht. Aus gesundheitlicher Sicht sei 
dieser Schritt richtig. „Er ermöglicht der Stadt und dem Stadtrat einen Neuanfang“, 
so Eberlein, der nicht unerwähnt lassen will, dass Beck auch Erfolge gehabt habe.  



 

„Ich erwarte, abhängig von der Person, dass es besser wird“, sagte Frank Eberlein 
hinsichtlich der anstehenden Neuwahl. Die Linkspartei werde sich bemühen, einen 
Kandidaten zu stellen.  

Auch für Stadtrat Norbert Brenn (Freie Wähler) war Becks Entscheidung keine 
Überraschung. „Er hatte es angedeutet“, so Brenn, der Verständnis für Hans Becks 
Situation zeigte. Schließlich habe der Bürgermeister schon so einige 
Krankenhausaufenthalte hinter sich. „Man muss ihm Hochachtung zollen, dass er 
trotzdem weitergemacht hat. Er hat sich für Bad Liebenstein kaputtgerackert“, sagte 
Brenn. Die Frage, ob die Freien Wähler einen Bürgermeisterkandidaten stellen, sei 
zu früh gestellt.  

Stadtrat Jürgen Biedermann (Bürgerverein) hingegen hat der Schritt Becks schon 
überrascht. Es sei zwar zu sehen gewesen, dass es ihm nicht gut gehe, aber er habe 
sich nicht geäußert, dass er aufhören wolle. Für ihn persönlich sei es ganz wichtig, 
dass es nun zu einer ordentlichen Übergabe der Amtsgeschäfte an Horst Weinberg 
komme. Ob der Bürgerverein einen Bürgermeisterkandidaten nominieren werde, sei 
noch nicht festgelegt worden. (mö)  
  

 
 

 
 

Bürgermeister Hans Beck (l.) hört am 31. Mai auf. Erster Beigeordneter Horst Weinberg übernimmt die Amtsgeschäfte 
bis zur Neuwahl. - FOTO: HEIKO MATZ  

 


