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„Das Wohnumfeld muss stimmen" 
 
Die Stadt Bad Liebenstein erhält Fördermittel vom Land, um ein Wohngebiet aufzuwerten 
Wenn ein Antrag auf Fördermittel positiv beschieden wird, ist das ein Grund zur Freude. 
Wenn der Minister persönlich kommt, um den Bescheid zu bringen, ist das nicht nur ein 
Anlass, die Freude zu zeigen. Es können auch die Erfolge präsentiert und weitere Wunsche 
geäußert werden. 
 
BAD LIEBENSTEIN - Ein Anlass, den Hans Beck, Bürgermeister in Bad Liebenstein nutzte. 
Andreas Trautvetter, Thüringer Minister für Bau und Verkehr, brachte „keinen 
Millionenbetrag", aber einen Bescheid über 60 000 Euro Landesförderung in die Stadt.  
Geld aus dem Programm „Stadtumbau Ost", das für die Wohnumfeldaufwertung genutzt wer-
den soll. Zugute kommen wird es Häusern der Wohnungsbaugenossenschaft Bad Salzungen 
(WBG). Mit dem Anbau von Balkonen, der Gestaltung der Hauseingänge, der Außenanlagen 
und, sagte der Minister, „allem was dazugehört" werde dafür gesorgt, dass die Häuser 
„Unterm Sandberg" 16-22 attraktiver würden. 60 000 Euro müsse die Kommune als 
Eigenanteil zur Verfügung stellen, „die Genossenschaft den Rest". Es sei „wichtig, dass das 
Wohnumfeld stimmt", sagte Andreas Trautvetter und betonte, dass das Land Thüringen 
großen Wert darauf lege, den „Stadtumbau Ost" nicht nur, „wie viele meinen" als 
„Abrissprogramm für Plattenbauten" zu gestalten. Man gehe „als einziges Land den Weg der 
ursprünglichen Intention" - die Hälfte der Plattenbauten abzureißen, die andere Hälfte zu 
sanieren und aufzuwerten. Was, sagte Roland Leise, geschäftsführender Vorstand der 
Wohnungsbaugenossenschaft, sich hinsichtlich der 280 WBG-Wohnungen in Bad Liebenstein 
bewahrt habe. „Kein Leerstand, kein Wohnungsrückbau" - was auch deshalb funktioniere, 
weil man zwischen Land, Stadt und Träger „hier nicht nur Gespräche, sondern Taten" 
verzeichne. Auch mit attraktiven Wohngebieten sei dem vom Minister angesprochenen 
demographischen Faktor zu begegnen. 
„Äußere Attraktivität", sagte Harald Böhme, Chef des Planungsbüros Böhme & Partner, das 
sich in Bad Liebenstein um den Städtebau kümmert, „wird auch dazu beitragen, dass man 
gerne in Bad Liebenstein Kurgast sein will". Er beschrieb Andreas Trautvetter in Wort und 
Bild die Strategien und „Visionen" dessen, was in der Stadt erreicht ist und geplant wird. 
Er wolle, sagte Bürgermeister Hans Beck, „meine Bürger hier in Bad Liebenstein festhalten". 
Ausführlich erläuterte er, „was wir erreicht haben", warum die Menschen „sich hier sehr wohl 
fühlen".  
Die Kliniken, die Alten- und Pflegeheime - nicht zuletzt große Arbeitgeber -, die Wohn-
gebiete, die Heilwasseraufbereitung, „das große Projekt Abriss Leuchtstoffwerk", der 
geplante Kurpark, die Gebäude, die „in privater Initiative liebevoll saniert wurden", der 
„Kaiserhof", der zu Pfingsten fertig sein solle, das gesellschaftliche Leben -„die Stadt wird als 
Wohnort gern angenommen". 
Hans Beck wollte dem Minister aber auch seine Sorgen nicht verschweigen: Die alten Sorgen, 
weil „im Kurwesen zu lange nichts passiert ist", weil „man hier mit Windhunden zu tun hatte" 
und „mit Leuten, die etwas kaufen wollten, ohne das Geld dafür zu haben". Die nicht ganz so 
alten Sorgen, dass „die Stadthalle verkleinert und saniert werden muss", dass „das schönste 
Haus der Stadt, die Post, zum Verkauf steht und wir nicht die Mittel haben für einen 



Sicherungskauf". Und die neuen Sorgen um das Kurmittelhaus, zu denen er „keine näheren 
Auskünfte machen" wollte, das man aber „auf den neuesten Stand herrichten" wolle, um „den 
klassischen Kurgast wiederzukriegen" und „der harten Konkurrenz Keltenbad Bad Salzungen 
und Brotterode zu begegnen". 
Und die Gelegenheit, dem Minister persönlich einen dringenden Wunsch mündlich und 
schriftlich auf den Weg nach Erfurt mitzugeben, wollte Hans Beck auch nicht ungenutzt las-
sen: „Das Schwimmbad", sagte er, „das ganz kleine Schwimmbädchen, das brauchen wir". 
Andreas Trautvetter schüttelte den Kopf. „Ich kann den Brief mitnehmen", sagte er. Aber man 
möge sich „wenig Hoffnung machen". Nicht nur weil „die Region gut aufgestellt ist, was 
Bäder angeht". Die Stadt solle „Lieber froh sein", kein Schwimmbad betreiben zu müssen - 
„pleite, wie ihr seid". Man habe, entgegnete ihm Hans Beck, „uns pleite gemacht". 
Er wisse, sagte der Minister, dass „es immer Wünsche gibt, dass immer noch etwas fehlt". 
Weise aber deutlich darauf hin, dass „wir in Zukunft aufpassen müssen", welche öffentlichen 
Einrichtungen gefördert werden könnten. Man werde „jetzt zunehmend Konzepte von den 
Kommunen fordern", Konzepte, „die auch in 20 Jahren noch stimmig sind". Dazu gehöre 
auch, „mit der Region gemeinsam zu arbeiten, den Markt für Kur und Tourismus gemeinsam 
zu entwickeln". Es sei nicht genug Geld da, dass bei weniger Bevölkerung im Land „jeder für 
sich und klein-klein" wirtschaften könne. Er sehe durchaus, dass „kaum eine Stadt in 
Thüringen" sich in den vergangenen 15 Jahren „so grundlegend umstrukturiert" habe wie Bad 
Liebenstein. Weshalb er darauf hoffe und vertraue, „dass ihr in Bad Liebenstein noch viele 
gute Ideen habt.“ (tm) 
 

 


