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Dankeschön an den Stadtrat, der plötzlich die Bürgermeister-Geschäfte von Bad Liebenstein übernahm: Horst 
Weinberg  

Dickes Lob für diese „Übergangsregierung“ 

 
 
BAD LIEBENSTEIN – Mist. Da steht er am Zaun des Rathauses und schmaucht ein Pfeifchen. „Nur ein Viertel-
Pfeifchen, das brauche ich zum Nachdenken“, sagt Horst Weinberg. Wir müssen also mit dem „Blumenstrauß 
der Woche“ an ihm vorbei. Oben wartet schon Cornelia Schmitzdorf auf uns. Und dann löst sich für den 
amtierenden Bürgermeister von Bad Liebenstein das Rätsel, was Freies Wort hier sucht.  

„Wir denken, Sie haben den Blumenstrauß der Woche redlich verdient“, sagt Cornelia Schmitzdorf. Sie hat sich 
Unterstützung aus der Belegschaft mitgebracht: Christin Tröger, Sabine Specht, Eileen Neumayr und Daniela 
Schuchert. Sie bedanken sich stellvertretend für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Bauhofes für „eine 
Zusammenarbeit, von der alle sagen können, es war eine gute“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Man habe immer 
den Eindruck gehabt, dass er hinter der Verwaltung stehe. „Wir konnten mit allen Belangen zu Ihnen kommen, 
und wir sind sicher – auch wenn Ihre Interimszeit nun zu Ende geht, Sie werden uns weiter unterstützen“.  

Sachlich und konstruktiv sei die Zusammenrbeit mit dem 1. Beigeordneten gewesen, der am 23. Mai das 
Bürgermeister-Amt übernommen hatte, nachdem Hans Beck überraschend zurückgetreten war. „Nun geht Ihre 
Zeit langsam zu Ende – sicher hatten Sie sich manches einfacher vorgestellt“, sagt Schmitzdorf zu dem 68-
Jährigen, der plötzlich sehr gerührt ist. „Sie haben‘s sehr gut gepackt“, sagt die Hauptamtsleiterin. „Den letzten 
Monat der Übergangsregierung werden wir auch noch schaffen“, sagt Horst Weinberg. Er will „alles so, dass 
dann ordentlich weitergearbeitet werden kann“ – von wem auch immer. Am 3. September sind die 
Bürgermeisterwahlen. Stadtrat Weinberg (Bürgerverein) will sich dann aus der aktiven Politik zurückziehen, 
wenn die Legislatur zu Ende geht, sagt er.  

Bürgermeister-Vertretung, das kannte Horst Weinberg, Rentner, schon seit einiger Zeit. „Ich habe Hans Beck 
immer mal einige Wochen vertreten, 2005 war es ein Vierteljahr“. Als er kam, erlebten die Mitarbeiter Neues: 
„Er hat Wandertage mit uns unternommen, einen mit der Verwaltung, einen mit dem Bauhof. Es ging auf den 
Altenstein. Auch das hat geholfen, den Zusammenhalt der Mitarbeiter zu stärken“, sagt Schmitzdorf, die in 
Kürze ihr 25-jähriges Dienstjubiläum erlebt und also schon mit vielen zu tun hatte.  

Er könne den Blumenstrauß gern an seine Frau weitergeben, die ihn in der letzten Zeit wohl nicht oft gesehen 
hat, sagt Cornelia Schmitzdorf. „Sie macht gerade Urlaub“, antwortet Horst Weinberg. „Ich tue derweile hier 
Dienst“.  

Und schon ist Horst Weinberg wieder bei den Problemen, die Bad Liebenstein unbestritten hat. Die 
Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung stehen ganz obenan – und dabei wiederum das Ende des Streites 
um die Mühlweg-Wohnungen. Eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum kürzlich gefassten 
Stadtratsbeschluss, „den Krieg zu beenden“, erwartet er in dieser Woche. Die Infrastruktur der Stadt müsse als 
Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden, an der sich auch die Stadt beteiligen werde, „wenn die geplanten 
Einnahmen kommen“. Für die Prädikatisierung als Heilbad wird derzeit ein Fragenkatalog des 
Landesfachausschusses beanwortet, und im September erwartet man eine Bereisung dieses Gremiums. „Wir 
müssen das Land irgenwie wieder mit ins Boot bringen“, sagt Horst Weinberg.  

Und man müsse im September einen neuen Betreiber fürs Kurmittelhaus ins Spiel bringen, wenn die 
Nichterlein-Gruppe wie derzeit „weiter kein aktives Interesse an einem Betreibervertrag zeige“. Die Stadt? 
„Warum nicht?“  

Und dann macht er sich auch schon auf: Eine Besprechung für den Osterspaziergang 2007 des MDR steht an. 
„Das wird eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung für uns“, sagt Horst Weinberg, 68. Wieder 
eine, die er annimmt. (fr) 

 


