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KOMMENTAR 

Echte Streitkultur fehlt 

SUSANNE MÖLLER es in Bad Liebenstein weiter 
ZUR STIMMUNG IN gehen. Die Richtung ist 
BAD LIEBENSTEIN eigentlich allen klar: Bad Lie- 
......................... ................. bensteiri soll Kurstadt bleiben 

und wieder aufblühen. Doch  
Sich zu streiten und ernsthaft mit dem Bündeln der Kräfte  
mit einem Problem auseinan- hat die Stadt mit ihrem Bür  
der zu setzen, ist an sich germeister Hans Beck an der  
etwas Positives. Positiv, weil  Spitze ihre Probleme. Da gibt  
die Parteien - so sie über eine es beispielsweise eine Pla - 
echte Streitkultur verfügen -  nungsgruppe, die vorgibt, 40  
nach einer gemeinsamen Millionen Euro in Bad   
Lösung suchen. Jeder sollte  Liebenstein investieren zu               
                                                  wollen. 
sein Für und Wider benennen  Dem Bürgermeister ist das seit  
können, ohne beschimpft, Mai bekannt, eine erste  
belächelt oder von oben  Arbeitsberatung zu dem The -  
herab behandelt zu werden,  ma findet aber erst heute mit  
Es muss in erster Linie um die den Stadträten und der Ver  
Sache gehen. waltung statt. Nach mehrfa -  
In Bad Liebenstein ist die chem Drängeln des Bürgerver - 
Streitkultur völlig abhanden eins und einer Festlegung des  
gekommen. Z war gibt es Stadtrates. Das hätte schon  
genügend Problerne und viel früher geschehen kön - 
gestritten wird sich auch, nen, man hätte das Konzept  
aber leider auf einem Niveau, und die Seriosität, die dahin - 
das nicht ausreicht, um echte ter stecken muss, gemeinsam  
Lösungen zu finden. Und das prüfen und zu einem Ergebnis  
spüren mittlerweile auch die  kommen können. Statt dessen  
Bürger. Hermann Höfer hat es streiten die Parteien und Hans  
zur Einwohnerversammlung  Beck reagiert beleidigt: „Ich  
gesagt. „Ich höre in diesem  weiß, ich bin der Buhmann  
Raum Diskrepanzen." Wenn  der Stadt Bad Liebenstein."  
sich alle Kräfte in eine Rich- Doch Buhmänner braucht  
tung kanalisieren würde nur- man nicht, sondern konstruk - 
so seine Empfehlung - könnte  tiv Streitende. 


