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Am Aschenberg kehrt keine Ruhe ein 
 
Anwohner befürchten, dass ein sensibler Bereich bald komplett zugebaut ist /  
Investor: Grüngürtel bleibt 
 
Die Bebauung am Bad Liebensteiner Aschenberg ist seit Jahren ein Knackpunkt. Und trotz 
Stadtratsbeschluss, hier Wohnbebauung zuzulassen, verstummen die kritischen Stimmen 
nicht. Es kehrt keine Ruhe ein. 
 
BAD LIEBENSTEIN - Die ersten Bagger sind schon angerollt, die Erschließung der Grundstücke 
in einem sensiblen Bereich hat begonnen. Sechs Bauplätze will Investor Hermann Höfer, Ge-
schäftsführer der ProMa GmbH Bad Liebenstein, hier anbieten. „Ursprünglich sollten es 16 wer-
den", erklärte der Geschäftsmann. Doch weil der Stadtrat mit einer Komplettbebauung um den 
herrlichen Blick fürchtete, habe man abgespeckt. „Statt zwei Erschließungsstraßen wird es nur eine 
geben", so Höfer. Und diese erschließe außerdem noch ein Grundstück, das der Stadt gehöre. „Das 
ist unser Zugeständnis ah die Stadt", meinte Höfer. Die beabsichtigte Bebauung des Wiesen- und 
Gartengebiets hatte erhebliche Proteste bei den Anliegern ausgelöst -900 Unterschriften stehen ge-
gen das Wohngebiet. Und so ganz verstummt sind sie noch nicht. „Erst sollte ein Haus hin, später 
zwei, dann vier und jetzt sollen es sechs Häuser werden", empörte sich Anlieger Dr. Erhard Lössl 
ebenso wie Gerd Eisenbrandt, ehemaliger Bad Liebensteiner CDU-Stadtrat. „Die Wiese wird von 
den Bad Liebensteiner Bürgern sehr geschätzt und ist im Flächennutzungsplan auch als 
Außenbereich und Erholungsgebiet deklariert", fügte Gerd Eisenbrandt hinzu. In den 30er Jahren 
habe man auf den Aschenberg eine medizinische Fachschule bauen wollen. „Es wurde damals 
schon abgelehnt", so Eisenbrandt. Die Anwohner befürchten, dass der herrliche Blick vom oberhalb 
verlaufenden Panoramaweg bald verbaut sein wird. „Höfer wollte den oberen Wiesenstreifen der 
Stadt schenken, damit das Erholungsgebiet erhalten bleibt. Davon ist jetzt nichts mehr zu hören", 
meinte Dr. Erhard Lössl. „Nicht schenken, tauschen wollte ich es gegen einen Obstgarten am 
Rosenweg", reagiert Hermann Höfer auf den Vorwurf. Der Stadtrat habe den Tausch abgelehnt, 
„deshalb ist die Übertragung der Fläche an die Stadt vom Tisch", so Höfer.  
Bebaut werde sie dennoch nicht, versicherte Höfer. Im Bebauungsplan sei der Grünbereich genau 
ausgewiesen. Der Bebauungsplan sei rechtskräftig, „daran müssen wir uns halten. Die Aussicht 
vom Panoramaweg bleibt also", so Höfer. Der Grünbereichsgürtel werde den jeweiligen 
Baugrundstücken zugeordnet. 
 
Kritik entzündet sich auch an der Einbeziehung zweier Gartengrundstücke in den Bebauungsplan. 
Die Familien Lorenz und Lössl nutzen die zwischen 450 und 490 Quadratmeter großen Flächen seit 
Jahren als Gärten. Bereits vor der Wende und auch danach haben beide Familien Kaufanträge 
gestellt - zuletzt an die zuständige Oberfinanzdirektion, denn die Grundstücke waren 
Landeseigentum. „Erst hieß es immer, dass man nicht verkaufen wolle, dann haben sie es einfach 
getan", empörte sich Lössl. 
 
Kein Vorkaufsrecht für die Pächter 
 
An die Absprache, bei einer Veräußerungsabsicht auf ihn zurückzukommen, habe sich die Behörde 
nicht gehalten. Jetzt habe Höfer ihm das Grundstück, das dieser für zwölf D-Mark pro 
Quadratmeter vom Land erworben habe, zum Kauf angeboten: 



70 Euro pro Quadratmeter. „Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk", kommentierte Kurt Senf 
aus Bad Liebenstein den Vorgang. „Das ist ja eine Steigerung um fast das Elffache. Das kann man 
nicht einfach mit eventuellen Erschließungskosten erklären", so Kurt Senf. 70 Euro pro 
Quadratmeter seien angemessen, meinte Hermann Höfer. Schließlich seien es nach der 
Erschließung Baugrundstücke. Im Übrigen habe er die Grundstücke nicht vom Land erworben, 
sondern von der Gewerkschaftlichen Immobiliengesellschaft für Restitutionsobjekte mbH (GIRO). 
„Man hatte irrtümlicherweise angenommen, die Fläche sei im Besitz des Landes", so Höfer. Im 
Besitz des Landes sei jedoch nur die obere Fläche gewesen, die Grünbereich bleiben solle. Hierfür 
habe er 96 Pfennige pro Quadratmeter bezahlt, „ich verkaufe sie für den gleichen Preis plus 
Vermessung, also rund einen Euro, an die zukünftigen Grundstücksbesitzer", so Höfer. „Ich hätte 
nie gedacht, dass die Bebauung am Aschenberg so viel Aufregung bringen würde", sagte Höfer. Er 
könne auch nicht verstehen, warum es immer wieder kritische Stimmen gebe, „zum Vor-Ort-
Termin mit 70 Anliegern habe ich doch alle Frage beantwortet", erklärte Höfer. Dass er die 
Erschließungsstraße nicht an die Stadt abtreten wolle, „stimmt einfach nicht". Im Er-
schließungsvertrag sei festgelegt, „dass die Straße an die Stadt übergeht." 
Auf dem Panoramaweg sollen die Bad Liebensteiner auch künftig spazieren können, „ich werde 
sogar den Zubringerweg befestigen", verspricht der Investor. Und auch eine Sitzecke mit Bänken 
und einer kleinen Wanderhütte will er bauen. (mö) 

 Investor Hermann Höfer (r.) und Architekt Dietrich Hüther deuten auf den oberen Bereich des 
Gebietes am Aschenberg. „Der Grüngürtel wird definitiv nicht bebaut", so Höfer.  
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