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KURMITTELHAUS  
Umbaukonzept für Kurmittelhaus verabschiedet /  
Wünsche gehen über Fördermittelbescheid hinaus  

Geld für Therapiebecken fehlt noch 

 
In knapp einem Jahr muss das neue Kurmittelhaus fertig sein, sonst ist die Bad Liebensteiner Kurort-
Prädikatisierung in Gefahr. Mit dem mehrheitlichen Beschluss zum Umbaukonzept gab der Stadtrat 
jetzt trotz einiger Unklarheiten den Startschuss. 

BAD LIEBENSTEIN – Sowohl in den Reihen der Freien Wähler als auch des Bürgervereins gab es 
kritische und sorgenvolle Stimmen. Norbert Brenn (Freie Wähler) zeigte sich beispielsweise 
„erschrocken, dass die Wasserfläche“ finanziell nicht im Paket drin sei. Damit meint er das 
Therapiebecken, das sich sowohl der Betreiber als auch der für die inhaltliche Prüfung des Projektes 
zuständige Landesvorsitzende der Ergotherapeuten wünschen. Die 35 Quadratmeter, die in der Mitte 
des Zweigeschossers geplant sind, kosten zusätzlich 380 000 Euro. Dafür gibt es momentan noch 
keine Fördermittel. „Wir waren zehnmal in Erfurt und das Becken ist uns immer wieder 
rausgestrichen worden“, erklärte Bürgermeister Hans Beck. Man werde um weitere Fördermittel 
kämpfen , so Beck. Trotzdem war man sich in der Runde einig, auf jeden Fall ein Becken 
vorzusehen, es aber erst zu bauen, wenn die Förderung klar ist. Ebenfalls noch nicht in der 
Förderung enthalten seien die Außenanlagen. Hier, schätzte das zuständige Planungsbüro 
Baurconsult, seien zusätzlich 120 000 Euro für einen Parkplatz, Wege und Begrünung notwendig. 
„Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt fast noch einmal eine dreiviertel Million Euro dazu. 
Wie wollen wir das bezahlen“, fragte Michael Keilhold (Bürgerverein). Man werde den 
Umbaubeschluss vorbehaltlich der Fördermittel beschließen müssen, antwortete Peter Kuhn, 
Geschäftsführer von Baurconsult. „Wir bauen weit über unsere Verhältnisse“, sorgte sich Jürgen 
Biedermann (Bürgerverein). Er habe das Gefühl, man hätte die Fördermittel anders einsetzen 
müssen: kleiner, bescheidener, aber fertig werdend. 

Gebrauchen könnte die Stadt dann noch 200 000 Euro für neue Fenster und Fassadenanstrich für den 
Dreigeschosser, der noch nicht im Umbauplan des Kurmittelhauses enthalten ist. Und dann fehlen 
noch 1,5 Millionen Euro für den Umbau des Schwimmbades, das vorerst ebenfalls außen vor bleibt. 

In Angriff nehmen wird die Stadt möglichst schnell den Umbau des Zweigeschossers für rund 3,2 
Millionen Euro bei 90-prozentiger Förderung. Im Erdgeschoss soll es eine über zwei Etagen gehende 
Cafeteria geben, außerdem den Empfangsbereich, das Therapiebecken, eine Nassstrecke, Umkleide- 
und Sanitärräume sowie einen großen Sauna- und Wellnessbereich. Im Obergeschoss sind Warte- 
und Sprechzimmerräume, ein Personalbereich und zwei große Gymnastikräume vorgesehen. Mit 
einer vorgesetzten Holzkonstruktion soll das Haus am Hang zu einem Leuchtpunkt werden, der die 
Leute anziehe, erklärte Kuhn. Mit neun Ja-Stimmen und vier Enthaltungen stimmt der der Stadtrat 
dem Umbaukonzept zu. (mö) 

 


