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Freies Wort, 04.04.2006 
 
Vor der Vertragsunterzeichnung 
 

Ein Kurmittelhaus voller Weite und Licht 
 
Das Haus , von dem die Kur in Bad Liebenstein abhängt: Optimistisch und 
inhaltlich wird hier viel neu und modern ausgerichtet. 
 
Täglich wartet man im Rathaus der Kurstadt auf die Freigabe der Mittel für Umbau 
und Sanierung des Kurmittelhauses durch das Wirtschaftsministerium. Dann kann 
der Betreibervertrag fürs Kurmittelhaus zwischen der Stadt und der Reha-Zentrum 
GmbH unterschrieben werden. 
 
BAD LIEBENSTEIN - Dieser Abschluss ist von so großer Tragweite, da ein 
modernes Kurmittelhaus die Voraussetzung für das Prädikat Heilbad ist. 
Bürgermeister Hans Beck äußerte sich lobend über die Zusammenarbeit mit der 
Nichterlein-Lauterbach-Gruppe. Er hat lediglich Bedenken, was das finanzielle 
Risiko betrifft, da die Stadt mit 75 Prozent am Kurmittelhaus beteiligt ist. „Ich habe 
noch keine Kur gesehen, die kostendeckend ist", so Hans Beck. „Leider haben wir 
keine Mittel für eine Schwimmhalle genehmigt bekommen, mussten sogar um das 
neue Therapiebecken kämpfen." Schon spinnt er den Faden weiter. „Laut neuem 
Schulnetz wird in das Gymnasium die größte Regelschule des Wartburgkreises 
kommen. Die Kinder sollen alle schwimmen lernen, bloß wo?  
Auf alle Fälle wird das alte Schwimmbad nicht abgerissen."  
Hans Beck: „Wenn eines Tages mal Geld da ist, wird das Schwimmbad mo-
dernisiert. Wir bleiben dran." 
Dietmar Nichterlein von der Lauterbach-Nichterlein-Gruppe bestätigt, dass es ein 
enormes Stück Arbeit war, um die jetzige Kurmittelhaus-Variante genehmigt zu 
bekommen. „Bürgermeister Hans Beck und die Stadträte haben gemeinsam mit uns 
eine einvernehmliche Lösung gefunden, wie das Kurmittelhaus weiter betrieben 
werden soll", freut sich Steffi Ruck, Geschäftsführerin des Reha-Zentrums. Sie 
erklärt, wie es nach Vertragsabschluss weitergehen soll: „Bis zum 30. April muss im 
Zweigeschosser Baufreiheit Beschaffen werden, was bedeutet, dass im 
Therapiegebäude  keine ambulante Kur mehr laufen kann. Wir wollen für die Dauer 
des Baus die ambulante Reha und die physiotherapeutischen Leistungen in der 
Lauterbach-Klinik weiter betreiben. Die Gespräche mit den Kostenträgern laufen 
noch. 
 
In die Lauterbach-Klinik wird vorübergehend auch das Medi-Fit-Centrum 
ausgelagert, das abends dort genutzt werden kann. Da auch der Gymnastiksaal 
abgerissen wird, werden die Gruppen, wie die Rheuma-Liga, ebenfalls in die 
Lauterbach-Klinik eingetaktet. Das Gleiche betrifft Yoga und weitere Kurse. „Für 
unsere Kunden bleibt alles in der gewohnten Form, mit all den Reha-Zentrum-
Mitarbeitern, nur dass sich während der Bauphase der Ort ändert", erläutert Steffi 
Ruck. 
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Glück haben die Saunagänger, da dieses Gebäude einzeln steht. Sie müssen lediglich 
den hinteren Eingang benutzen. „In der nichtöffentlichen Stadtratssitzung wurde 
beschlossen, dass die Sauna mit einer Mitarbeiterin während der Bauphase wei-
terbetrieben wird. Hier sind nur noch einige organisatorische Absprachen zu 
treffen", erklärt Steffi Ruck. Doch die jetzige Sauna bleibt nicht ewig. „Ein wun-
derbarer Wellnessbereich entsteht an der Stelle, wo jetzt noch der Gymnastiksaal 
ist", so Steffi Ruck, und sie lässt sich entlocken, dass ein Nostalgiebad, Ayurveda-
Behandlung geplant sind und auch das Therapiebecken, in dem etwa zehn Personen 
kuriert werden können, dort Platz findet. 
„Die Bauphase wird ein reichliches Jahr dauern. Sie liegt in den Händen des 
Architekturbüros Baurconsult aus Suhl", meint Dietmar Nichterlein, der schätzt, 
dass ab Juni mit dem Bau begonnen werden kann. 
„Der Zwei-Geschosser wird umgebaut und in einer Linie nach vorn an den Drei-
Geschosser angeschlossen", verrät Steffi Ruck. Demzufolge müssen die Parkplätze 
vorm Reha-Zentrum weichen, die künftig hinter dem „Kaiserhof" errichtet werden. 
Für den Zugang wird der nicht mehr genutzte Übergang vom „Kaiserhof" zum 
Kurmittelhaus abgerissen. 
 
„Das neugestaltete Kurmittelhaus wird eine Symbiose aus Medizin und Wellness. 
Viel Glas ermöglicht, dass das Haus hell und lichtdurchflutet ist. Durchblicke bis zur 
2. Etage vermitteln Weite und Großzügigkeit. Besonders dankbar sind wir, dass uns 
der Leiter des Thüringer Landesverbandes der Physiotherapeuten Norbert Hehtke 
bei der Planung der physiotherapeutischen Abteilung mit dem Therapiebecken sehr 
unterstützt hat", freut sich Steffi Ruck. 
Ein reichliches Jahr wird einiges eingeschränkt laufen. Dann wird ein modernes 
Kurmittelhaus - mit moderat geänderten Preisen - von Montag bis Sonntag geöffnet 
haben. 
 
Hannelore Dittmann 
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Hintergrund 
 
Nach der europaweiten Ausschreibung begann die Vergabe der Planungsleistungen 
und die Erarbeitung der Kosten. 
Im Staatsbauamt Suhl wurden die Unterlagen zum Kurmittelhaus geprüft und das 
Ergebnis dem Wirtschaftsministerium und der Thüringer Aufbaubank mitgeteilt. 
Das Prüfungsergebnis liegt vorerst informativ seit 20, März in Bad Liebenstein vor. 
Nun muss das Wirtschaftsministerium noch die Mittel freigeben, dann können die 
Gewerke ausge- und der Vertrag unterschrieben werden. Das Reha-Zentrum war 
eine 100%ige tochter der Lauterbach-Klinik. Künftig sollen 75 Prozent der Anteile 
der Stadt und 25 Prozent dem Therapie-Zentrum gehören. Die Stadt ist Bauherr des 
Kurmittelhauses, das Reha-Zentrum wird darin Mieter 
 
 
 
---Kommentar: 
 
Die Patientenbelegung in der Lauterbachklinik ist nicht so gut, wie sie sein sollte. 
Von Kurzarbeit und Entlassungen war im Vorjahr die Rede. 
 
Da bietet es sich an, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das eigene Haus auszulasten. 
 
Warten wir ab, ob nur „für die Dauer des Baus“ die ambulante Reha, die 
physiotherapeutischen Leistungen, das Medi-Fit-Centrum, die Rheuma-Liga, Yoga 
und weitere Kurse von der Lauterbach-Klinik übernommen werden.  
 
Was bleibt für die Stadt? 
 75 Prozent der Fördermittel- und Betriebskosten- Schulden oder 100 Prozent? 
 
„Alles wird gut“--- 


