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IDEEN UND MITARBEIT GEFRAGT  
Ostern: Bad Liebenstein bewegt sich 

Den Osterspaziergang 2007 will Bad Liebenstein zu einem Fest mit Bewegung, Natur, Kultur und Genuss machen. Auch 
besinnliche Momente sollen nicht fehlen. „Wir wollen schlicht zeigen, was wir zu bieten und drauf haben“, sagte 
Projektleiterin Silvia Malsch zur ersten Informationsveranstaltung.  

BAD LIEBENSTEIN – „Dazu brauchen wir Ideen, Ideen, Ideen. Und wir brauchen Leute, die Ja sagen, keine 
Bedenkenträger“, so Silvia Malsch vor rund 60 Interessierten in der Wandelhalle, die bereits jetzt das „Lagezentrum“ für 
den groß angelegten Wandertag am Ostersonntag 2007 ist. Ein Org.-Büro wurde hier eingerichtet, in dem bis zum Ende 
des Projekts alle Fäden zusammenlaufen.  

Silvia Malsch, der amtierende Bürgermeister Horst Weinberg und „mdr 1 Radio Thüringen“-Moderator Matthias Kaiser 
stellten den potenziellen Akteuren und Unterstützern des Osterspaziergangs 2007 das Anliegen vor, berichteten vom 
bereits erreichten Vorbereitungsstand und sprachen von der großen Chance, die der Wandertag für Bad Liebenstein und 
die Region mit sich bringen werde. Schließlich erwarte man zum nunmehr 14. Wandertag etwa 10 000 bis 15 000 
Teilnehmer und möglicherweise noch mehr Besucher (wir berichteten) . Bezüglich des abzuarbeitenden Zeitplans liege 
man gut im Rennen. Phase 1, die „Konzeptionsphase“, soll bis zum 3. September möglichst abgeschlossen sein. Dann 
nämlich präsentiere sich Bad Liebenstein als Ausrichter des Osterspaziergangs 2007 beim Tag der offenen Tür des mdr 
im Funkhaus Erfurt. „Das ist auch der Tag, an dem Bad Liebenstein einen neuen Bürgermeister wählt“, sagte Horst 
Weinberg. „Und dem wollen wir ein fertiges Konzept übergeben, das von ihm und dem Stadtrat nur noch umgesetzt 
werden muss.“ Phase 2 wolle man im Herbst angehen und dabei konkrete Fragen klären, wo zum Beispiel das riesige 
Festzelt aufgestellt werden soll, wo Versorgungspunkte eingerichtet oder wo kulturelle Highlights angeboten werden. 
Schließlich bleibt bis zum 8. April noch die dritte, die „heiße Phase“.  

Dass bereits zur ersten Informationsveranstaltung so viele Menschen in die Wandelhalle gekommen waren, daraus leitete 
Horst Weinberg ein großes Interesse ab, an den Vorbereitungen mitzuwirken und auch die Bereitschaft zur 
„Mittäterschaft“. Die Stadt nehme dieses Angebot unter dem Gesichtspunkt gerne an, dass es eine Werbung für Bad 
Liebenstein ist. „Wir möchten erreichen, dass der Besucher des Osterspaziergangs nach Möglichkeit mit der Erinnerung 
nach Hause fährt: Da muss ich noch mal hin.“  

Verschiedene Konzepte müssten nun erstellt werden – zu den Strecken, dem Verkehr, der Kultur, dem Tourismus, der 
Versorgung und nicht zuletzt auch der Finanzierung. Die Stadt Bad Liebenstein sei als Veranstalter eben auch in der 
finanziellen Verantwortung. „Wenn jeder Besucher nur zehn Euro in Bad Liebenstein lässt, ist das schon ein 
wirtschaftlicher Faktor“, so Weinberg. „Bereiten wir den Osterspaziergang 2007 so vor, dass es nicht nur ein Event ist, 
sondern eine nachhaltige Empfehlung für unsere Stadt.“  

Silvia Malsch forderte die Liebensteiner, Vertreter der drei Kliniken, von Vereinen aus dem gesamten Oberland, auch aus 
Ruhla, Gumpelstadt und Bad Salzungen, sowie Unternehmer, Gastronomen und Hoteliers auf, zum Osterspaziergang 
schlicht ein guter Gastgeber zu sein. Freundlichkeit, Offenheit und etwas Perfektion würden bereits ausreichen, die Türen 
zu den Herzen der Besucher aufzuschließen. Dann brauche man den Leuten nur noch zu zeigen, „wie schön es hier ist“, 
damit sie wiederkommen.  

Zudem wolle man das Osterprogramm so gestalten, dass der eine oder andere Besucher bereits zum Wandertag mehr 
als nur diesen einen Tag in Bad Liebenstein verbringt. Ein Sängerfest am Vorabend mit dem Liebensteiner 
Männergesangverein und eine Disco in der Karfreitagsnacht seien beispielsweise angedacht. Außerdem habe man vor, 
sich mit dem Osterspaziergang, speziell der etwa drei Kilometer langen, damit kürzesten und auch für behinderte und 
ältere Menschen gut geeigneten Strecke, am bundesweiten Präventionsprogramm „3000 Schritte“ zu beteiligen, wodurch 
man bereits einen guten Werbeeffekt erzielen könne. Und so lautet das Motto des Osterspaziergangs 2007 auch: „Bad 
Liebenstein bewegt sich“.  

Es soll Aufkleber geben, die sich jeder Liebensteiner an sein Auto kleben kann, eine spezielle Internetpräsenz soll 
eingerichtet werden, und man will Pauschal-Angebote für „Längerbleiber“ entwickeln.  

Matthias Kaiser vom mdr lobte die Zielstrebigkeit und das Tempo, mit dem die Liebensteiner den Osterspaziergang 2007 
angehen. Der Sender werde die Veranstaltung medienseitig bewerben. „Bad Liebenstein wird vor dem Wandertag 
praktisch programmprägend sein“, so der Moderator. Vier Stunden live-Übertragung seien für den Ostersonntag geplant, 
ein Übertragungswagen sei am Start- und später am Zielpunkt, ein weiterer Ü-Wagen auf der Strecke.  

Die Besucher des Info-Abends bekamen ein Kontaktformular in die Hand, auf dem sie ihre Ideen und Möglichkeiten 
notieren können. Diese werden dann in einer Datenbank gesammelt und das Machbare im Konzept verankert. 
„Mitmachen kann jeder, und viele Vereine haben sich bereits bei uns gemeldet“, sagte Silvia Malsch. Jetzt gelte es, Ideen 
zu sammeln und viele „gute Kleinigkeiten“, um das Angebot so rund wie möglich zu machen. (sdk)  

 


