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Produkt Bad Liebenstein besser vermarkten 

Trotz eines „Hauchs positiver 
Entwicklung" fordert der 
Bürgerverein die Bad Lieben-
steiner Haushaltskonsolidie-
rung zielstrebig und enga-
giert fortzuführen. So sollten 
beispielsweise endlich der 
Rechtsstreit Mühlweg been-
det und Pachtzahlung The-
rapiegebäude geklärt werden. 

BAD LIEBENSTEIN - So wie der 
Nachtragshaushalt zur Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschus-
ses vorgestellt wurde, fand er in 
der Stadtratssitzung am Mon-
tagabend einhellig Zustim-
mung. Aber auch einige kriti-
sche Worte. „Auf den ersten 
Blick ist der Nachtragshaushalt 
positiv, es gibt aber keinen 
Grund zur Euphorie", schätzte 
Horst Weinberg (Bürgerverein) 
ein. Dass die Zuführung vom 
Vermögens- an den Verwal-
tungshaushalt um 92 000 Euro 
sowie die Entnahme aus der all-
gemeinen Rücklage um 185 000 
Euro minimiert werde, „ist be-
grüßenswert". Er forderte die 
Stadtverwaltung auf, zielstrebig 
und engagiert die Haushalts-
konsolidierung fortzuführen. 
Dazu gehöre, die Rechtsstreite 
bezüglich der Mühlweg-Woh- 

nungen mit dem Münchner Im-
mobilienmakler Karl Bührke zu 
beenden. „Das hat uns in diesem 
Jahr einschließlich der Haus-
geldzahlungen 197 000 Euro ge-
kostet", so Weinberg. Man sollte 
den Wohnungsverkauf auf eine 
ordentliche Rechtsbasis stellen 
und dabei für die Stadt ein fi-
nanzielles Plus realisieren. 

Machbare Einsparungen - an-
gefangen von der Beleuchtung 
über den Bauhof bis hin zu den 
Personalkosten - sollten umge-
setzt werden. Und: „Die Pacht-
zahlung für das Therapiegebäu-
de muss endlich geklärt wer-
den." Im 2005er Haushaltsplan 
waren auf Einnahmeseite 
30 000 Euro Pacht veranschlagt. 
Geflossen ist bis jetzt noch 
nichts, deshalb hatte auch Käm-
merin Christel Uehling zur Sit-
zung des Haupt- und Finanzaus-
schusses angemahnt: Man sollte 
diese Position aus dem Haushalt 
streichen, weil „wir nicht Ein-
nahmen veranschlagen kön-
nen, die wir nicht einnehmen". 
Geklärt werden sollte nach An-
sicht Weinbergs auch die Ver-
mietung städtischer Immobilien 
sowie Geräte. „Es muss ein ver-
bindliches Reglement her", sag-
te er. Außerdem sollte das Pro- 

 
Der Bürgerverein Bad Liebenstein fordert von der Verwaltung, die Pachtzahlung für das Kurmittelhaus zu klären. 
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dukt Bad Liebenstein hinsichtlich      
Einnahmequellen besser 
vermarktet werden. Man habe 
einen permanenten Rückgang an 
Besuchern und Übernach-
tungsgästen zu verzeichnen.  
Trotz der Kritikpunkte plädierte  
der Bürgerverein für die Verab-
schiedung des Zahlenwerkes. 

Zustimmung signalisierte auch 
Frank Eberlein für die Lin-
ke.PDS-Fraktion. Er wollte wis-
sen, ob die im Juni festgestellten 
Mängel am und im Kindergar-
ten in Angriff genommen wer-
den. Bürgermeister Hans Beck 
bejahte dies. Zunächst sollen der 
Zaun und der Fußboden in Ord- 

nung gebracht werden. Nach 
intensiver Beratung stimmten 
auch die Freien Wähler dem 
Nachtragshaushalt zu. Von 
Seiten der CDU/FDP-Fraktion 
gab es den Hinweis, den Bau-
hof-Fuhrpark zu ordnen und 
den Fall Bührke in Griff zu be-
kommen. (mö) 


