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VERHANDLUNGEN  
Springt Nichterlein als Betreiber ab, hat die Stadt Bad Liebenstein gleich zwei Probleme  

 

Wer wird Kurmittelhaus betreiben? 

 
Wer wird das Bad Liebensteiner Kurmittelhaus zukünftig betreiben? Wie bringt die Stadt ihren 
Eigenanteil am Umbau des Kurmittelhauses auf? Fragen, die eigentlich schon beantwortet 
schienen, nun aber neu gestellt werden müssen.  

BAD LIEBENSTEIN – Der Umbau des Kurmittelhauses in einen attraktiven Anlaufpunkt für 
potenzielle Kurgäste beschäftigt die Stadt schon seit Jahren und ist Voraussetzung für die 
endgültige Prädikatisierung als Heilbad. Im letzten Jahr hatte man das Projekt zur 
Fördermittelbewilligung beim Thüringer Wirtschaftsministerium eingereicht. Und die 3,2 
Millionen Euro auch bekommen, zehn Prozent Eigenkapital vorausgesetzt. Die benötigten 320 
000 Euro stellte nach Angaben von Bürgermeister Hans Beck die Nichterlein-Lauterbach-
Gruppe zur Verfügung, „als Pachtvorauszahlung für die zukünftige Nutzung des 
Kurmittelhauses“, so Beck. Damals war klar, dass die Reha-Zentrum GmbH oder deren 
Nachfolgegesellschaft – beide unter dem Dach der Lauterbach-Klinik angesiedelt – Betreiber 
des umgebauten Kurmittelhauses werden. Unter diesem Gesichtspunkt war die 
Stadtverwaltung trotz Kritik einiger CDU-Abgeordneter wohl auch kulant, was die 
Pachtzahlungen für die gegenwärtige Nutzung des Kurmittelhauses anbelangt.  

Hohe Pachtschulden  

Seit zwei Jahren schon soll die Reha-Zentrum GmbH die Pacht schuldig geblieben sein. 
Bürgermeister Hans Beck hat eine Erklärung dafür: „Unter den derzeitigen Bedingungen im 
Kurmittelhaus kann die Einrichtung nur defizitär betrieben werden. Wenn wir jetzt die 60 000 
Euro Pacht eintreiben, dann schließen sie das Haus zu und wir haben 20 Therapeuten am 
Hals.“  

Ob der Stadt dieses Entgegenkommen gedankt wird, bleibt abzuwarten. Denn Dietmar 
Nichterlein, Geschäftsführer der Dr.-Lauterbach-Klinik, lässt die Stadt was den 
Betreibervertrag anbelangt, zappeln. „Nein“, bestätigt Hans Beck, „der Betreibervertrag ist 
noch nicht unterschrieben.“ Er führe gegenwärtig Verhandlungen mit Nichterlein, „denn wir 
wollen das gemeinsam machen“.  

Dietmar Nichterlein bestätigte die Gespräche. „Ich kann den Entwurf so nicht akzeptieren“, 
sagte er, ließ das Warum aber offen. Gegenüber den mündlichen Absprachen und bereits 
getroffenen Vereinbarungen sehe der Vertragsentwurf Änderungen vor, „die nicht passfähig 
sind.“ Es gehe so nicht. Entweder würden die besprochenen Punkte eingehalten oder man 
müsse nach anderen Lösungen suchen, „die für mich momentan nicht in Sicht sind.“ Ob der 
Vertrag nun auf der Kippe stehe? „Das haben Sie gesagt“, so Nichterleins Antwort. Und weiter: 
„Diese anderen Vorstellungen sind nicht von mir ausgegangen, deshalb lasse ich mir jetzt nicht 
den schwarzen Peter zuschieben.“ Ob er damit die von der Thüringer Aufbaubank geforderte 
51-prozentige Beteiligung der Stadt Bad Liebenstein an der Betreibergesellschaft meine? Dazu 
könne er nichts sagen. In der nächsten Woche werde es ein nächstes Treffen mit Beck geben. 
Ob er optimistisch sei, dass der Vertrag zustande kommt? „Man ist doch generell zum 
Optimismus verpflichtet“, so Nichterlein.  

Neuer Vertragsentwurf  

Bürgermeister Hans Beck hat den Vertragsentwurf inzwischen noch einmal überarbeiten 
lassen. „Jetzt haben wir ihn so gemacht, dass Nichterlein ihn unterschreiben kann“, glaubt 
Beck.  

Gesetzt den Fall, Nichterlein sieht das anders und der Betreibervertrag platzt, müsste die Stadt 
Bad Liebenstein die 320 000 Euro an die Nichterlein-Lauterbach-Gruppe zurückzahlen. Bad 
Liebenstein müsste dann nicht nur den Eigenanteil irgendwie aufbringen, sondern auch einen 
neuen Betreiber suchen oder gar eine eigene Gesellschaft gründen. Den für den Frühjahr 
geplanten Umbaubeginn würde das sicherlich verzögern.  

Und was ist mit der Prädikatisierung als Heilbad? „Der vorläufige Status hält weiter an, da gibt 
es keine Frist“, erklärte Andreas Maruschke, Pressesprecher des Thüringer 



Wirtschaftsministeriums. Selbst wenn die Stadt den Umbau des Kurmittelhauses in diesem 
Jahr nicht packe, sei das nicht schädlich. „Der Landesfachausschuss kommt erst dann zur 
Prüfung, wenn die notwendigen Investitionen wie das Kurmittelhaus und der Kurpark getätigt 
sind“, so Maruschke. Schließlich habe das Wirtschaftsministerium ein starkes Interesse, dass 
Bad Liebenstein den Status als Heilbad bekomme. (mö)  

 


