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STADTRAT __________  

Kritik: Planungsgruppe wird nicht angehört 

„Wer oder was ist die Pla-
nungsgruppe Altensteiner 
Oberland", fragte Frank 
Eberlein (PDS) zur Stadtrats-
sitzung in Bad Liebenstein. 

BAD LIEBENSTEIN - Einer Radio-
meldung zufolge, führte Frank 
Eberlein aus, solle es um eine In-
vestition in Kur und Tourismus 
von rund 40 Millionen Euro gehen. 
Wer habe diese Planungsgruppe 
autorisiert und „gibt es ernsthafte 
Bemühungen, Kontakt mit der 
Planungsgemeinschaft 
aufzunehmen." Eine ähnliche 
Frage habe er auch stellen wollen, 
sagte Franz Kühnert 
l(Bürgerverein), ehe er als Stadt-
ratsvorsitzender das Rederecht an 
den Bürgermeister weitergab. 
Die Planungsgruppe,  ergänzte  
Franz Kühnert, habe sich im Juli 
während einer Stadtratssitzung 

vorgestellt und sei dann an den 
Bürgerverein herangetreten. 
Beim Bürgermeister hätten sie 
mit ihrem Projekt kein Gehör 
gefunden, dafür aber beim Kul-
tusministerium, kritisierte Küh-
nert. „Wir müssen uns im Stadt-
rat über das Konzept der Pla-
nungsgemeinschaft unterhal-
ten", forderte er. Weil Bürger-
meister Hans Beck gleich auf-
brausend und ablehnend rea-
gierte, schlug Franz Kühnert vor, 
„sich erst einmal zu erkundigen, 
was die Planungsgruppe über-
haupt will." Sein Vorschlag: 
Man sollte eine Arbeitsberatung 
anberaumen und dann darüber 
sprechen. Zum Beispiel über die 
angedachte Stiftung, die die Pla-
nungsvorhaben wie ein Sport-
hotel, die Sanierung der maro-
den Gebäude Schloss Altenstein, 
Stadthalle oder Hotel Charlotte 

realisieren solle. Kühnert warf 
der Stadtverwaltung vor, Anfra-
gen der Planungsgemeinschaft 
Altensteiner Oberland vom 
Sommer nicht beantwortet zu 
haben. „Ich muss das jetzt mal 
öffentlich sagen, weil es so nicht 
weitergeht", so Kühnert. Der 
Kulturminister habe sich mit der 
Planungsgruppe unterhalten, 
„wir machen das nicht", so der 
Vorwurf Kühnerts in Richtung 
Bürgermeister. „Ich bin doch 
nicht der Fußabtreter von Bad 
Liebenstein", reagierte Bürger-
meister Hans Beck. Er bestätigte, 
dass es einen Investor aus den 
Alt-Bundesländern gebe, der in 
einem Brief an die Stadtverwal-
tung seine Vorstellung kundge-
tan habe, wie er die Stadt um-
krempeln wolle. Der Mann habe 
das ehemalige Kurheim „Char-
lotte" erworben, das sich in ei- 

nem desolaten Zustand befinde 
und einen Investitionsbedarf 
von rund 3,5 Millionen Euro 
verursache. „Jetzt bittet er die 
Stadt um Unterstützung durch 
Fördermittel in Höhe von 
800 000 Euro, um den unrent-
ablen Teil ausgleichen zu kön-
nen", so Beck. Selbstverständ-
lich habe er dem Mann geant-
wortet und verlas den Brief von 
Anfang November. Darin habe 
er mitgeteilt, dass es trotz Bemü-
hungen nicht gelungen sei, För-
dermittel zu bekommen. Außer-
dem bitte der Bürgermeister um 
die Vorstellung der Nutzungs-
möglichkeiten. „Ich lasse es 
nicht zu, dass es einen zweiten 
Bührke gibt. Das geht mit einem 
Hans Beck nicht zu machen", so 
Beck und versprach, „der Sache 
auf den Grund" zu gehen. 
Horst Weinberg (Bürgerver- 

ein) räumte ein, dass es doch le-
gitim sei, für den unrentablen 
Teil des Objekts „Charlotte" 
Mittel über die Städtebauförde-
rung zu beantragen. „Wir haben 
als Stadt 1,8 Millionen über die 
Städtebauförderung zur Verfü-
gung, die wir nicht abrufen kön-
nen, weil uns der Eigenanteil 
fehlt", erinnerte Weinberg Die 
Stadt könnte also Fördermittel 
für die „Charlotte" abrufen. 
„Aber nein, wir wurschteln wei-
ter, um ein paar Fördermittel ab-
zufassen, die uns später defizitä-
re Objekte hinterlassen", kriti-
sierte Weinberg. Damit meinte 
er beispielsweise den Kurpark 
oder das Servicehäuschen am 
Busbahnhof. „Wir sollten das 
Produkt Bad Liebenstein so ent-
wickeln und vermarkten, wie es 
einer Kurstadt zukommen soll-
te. (mö) 


