
Freies Wort 14.06.2006 
STADTRAT 

Verabschiedung ohne Hans Beck 

Delegation des Stadtrates fährt nach Trusetal /Weichen für Neuanfang / Kandidaten bis 21. Juli 

Es war sehr  still im Clubraum 
der Stadthalle Bad Lieben- 
stein, als der amtierende 
Bürgermeister Horst Wein- 
berg (Bürgerverein) dem 
Stadtrat und den Bürgern 
mitteilte, dass Hans Beck zu 
seiner Verabschiedung per- 
sönlich nicht erscheinen 
werde. 

BAD LIEBENSTEIN - Mit einem 
Brief wandte sich Hans Beck an 
den Beigeordneten Weinberg 
und den Stadtiat, den Weinberg 
auf Becks Wunsch verlas. Darin 
bedankt sich Hans Beck für die 
Einladung zu seiner Verabschie- 
dung, die er am 9. Juni erhalten 
habe. Dann schreibt er: „Laut 
Geschäftsordnung, die Sie selbst 
beschlossen haben, muss eine 
Einladung schon sieben Tage 
vorher eingegangen sein. Leider 
ist es mir aus gesundheitlichen 
Gründen und auch zeitlich 
nicht möglich, den Termin 
wahrzunehmen." 

Weiter heißt es: „In meiner 
achtjährigen Amtszeit als Bür- 
germeister der Stadt Bad Lieben- 
stein habe ich mich ehrlichen 
Herzens und mit hoher Einsatz- 
bereitschaft für die Belange der 
Stadt eingesetzt. Meine Tätigkeit 
führte ich gern aus, auch wenn 
sie oft übermäßige Kräfte erfor- 
derte," Es galt, schwierige Pro- 

bleme aus vergangener Zeit zu 
bearbeiten und gleichzeitig po- 
sitive Veränderungen für Bad 
Lieben stein zu planen und zu 
realisieren. Gemeinsam mit 
dem Stadtrat, den Vereinen, den 
Kurkliniken, den Gewerbetrei- 
benden und der übrigen Bevöl- 
kerung sei er an die anstehenden 
Aufgaben gegangen. Natürlich 
mussten, so Hans Beck, in dieser 
Zusammenarbeit auch Ausein- 
andersetzungen geführt wer- 
den, bis man sich für den besten 
Weg durchgerungen habe. 

„Dass wir in den vergangenen 
acht Jahren sehr viel gemeinsam 
für die Stadt Bad Liebenstein ge- 
schaffen haben, das schätzte erst 
vor ein paar Tagen unser Minis- 
ter Andreas Trautvetter ein." Er 
sei bei der Eröffnung des Kaiser- 
hofes anwesend gewesen. 

Leider widersprächen die 
mehrfach öffentlich geäußerten 
Behauptungen des Beigeordne- 
ten Weinberg dieser Realität. 
Der habe gesagt, so Beck: „Der 
Bürgermeister hätte acht Jahre 
geschlafen und sei ein totaler 
Versager." 

Die Worte des Ministers Traut- 
vetter müsse man mit Fug und 
Recht akzeptieren. Sie sollten 
Anlass sein, mit voller Kraft das 
Begonnene zum Wohl der Stadt 
Bad Liebenstein fortzuführen. 
Beck bedankt sich dann mit gu- 

ten Wünschen für die Zusam- 
menarbeit bei den Stadträten 
und Fraktionen, insbesondere 
bei den Freien Wählern und der 
PDS. „Die Bevölkerung wird 
mich sicher in guter Erinnerung 
behalten", so sein letzter Satz. 

•Horst Weinberg hielt sich mit 
einer Wertung während der 
Stadtratssitzung zurück. Er in- 
formierte lediglich, dass sich 
Hans Beck bisher auch nicht von 
der Stadtverwaltung verabschie- 
det habe. 

Stadtratsvorsitzender Franz 
Kühnen (Bürgerverein) schlug 
vor, Becks Verabschiedung im 
Heimatort Becks, in Trusetal, 
nachzuholen. Kühnert verlas 
ein Schreiben an Hans Beck, un- 
terzeichnet von Horst Weinberg 
und den Fraktionsvoisitzenden 
Franz Kühnert (Bürgerverein), 
Norbert Brenn (Freie Wähler), 
Thomas Becker (CDU,FDP) und 
Frank Eberlein (Linkspar- 
te PDS). Darin heißt es: „Sehr 
geehrter Herr Beck, in den zu- 
rückliegenden Jahren haben Sie 
maßgeblich die. Geschicke der 
Stadt Bad Liebenstein mitbe- 
stimmt. Sie haben in dieser Zeit 
gemeinsam mit dem Stadtrat 
manch schwierige Entschei- 
dung treffen müssen, um die 
Entwicklung und die besondere 
Bedeutung dieser Stadt zu erhal- 
ten. Heute können wir mit Stolz 

auf die Leistungen der vergange- 
nen Jahre blicken. Nicht alle 
Wünsche und Vorstellungen 
sind in Erfüllung gegangen." 

 
Weiter heißt es: „ Sie haben ab 

Juli 1998 die Aufgaben des Bür- 
germeisters mit Engagement, 
Bürgernähe und Verantwortung 
wahrgenommen. Dafür möch- 
ten wir uns herzlich bedanken." 
Es sei in der heutigen Zeit nicht 
immer selbstverständlich, dass 
Menschen Verantwortung für 
andere übernehmen. In den 
zwei Wahlperioden habe Beck 
für die weitere Entwicklung der 

Stadt wichtige Voraussetzungen 
geschafften. Als besondere Pro- 
jekte wwerden in dem Schreiben 
genannt: die Übernahme der 
Kur, dieie Sanierung des kontami- 
nierten Geländes des ehemali- 
gen Leuchtstoffwerkes und des 
Sportplatzes, die „Neue Kurpro- 
menade", die Entflechtung und 
der Rückbau des ehemaligen Ba- 
des undd Maßnahmen der Infra- 
struktur. Der Brief endet mit per- 
sönlichen Wünschen für Hans 
Beck und seine Familie. 

Am c 3. September wird nach 
der Versetzung von Hans Beck in 
den vorzeitigen Ruhestand zum 
31. Maiai in Bad Liebenstein ein 
neuer Bürgermeister gewählt. 
Bis zurrm 21. Juli müssen die Kan- 
didaten ihre Vorschläge einge- 
reicht l haben. Danach beginnt 
die „heiße Phase des Wahlkamp- 
fes", sajagte Horst Weinberg. 

Ebenfalls gewählt werden sol- 
len am 3. September der Orts- 
bürgermeister und der Ort- 
schaftsrat von Bairoda. Eine Bür- 
gerinitiative hatte in diesem 
Ortsteil Unterschriften dafür ge- 
sammelt. Stadtrat Bernd Volk- 
hardt (Freie Wähler) soll ge- 
meinsam mit der Hauptamtslei- 
terin Cornelia Schmitzdorf eine 
Beschlussvorlage für den Stadt- 
rat erarbeiten. Dafür müssen Ge- 
schäftsordnung und Hauptsat- 
zung geändert werden. (wei) 


