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Bürgermeister gab Zwischenbericht zum Abarbeitungsstand der 
Bürgervereins-Forderungen  
Ein-Euro-Jobs für das Kuramt 

 
BAD LIEBENSTEIN – „Was da drinsteht, hätte man in drei 
Sätzen sagen können“, bewertete Horst Weinberg 
(Bürgerverein) den mehrseitigen Zwischenbericht des 
Bürgermeisters zum Haushaltssicherungskonzept.  

An den Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes hatte der 
Bürgerverein im April jede Menge Nebenbedingungen 
geknüpft. Festgelegt wurde auch, dass der Bürgermeister 
erstmals zur Stadtratssitzung im Juni über die Abarbeitung 
eben dieser Nebenbedingungen und die Kostenwirksamkeit der 
eingeleiteten Maßnahmen im Stadtrat zu berichten habe. Am 
Montagabend kam Bürgermeister Hans Beck dieser Forderung 
nach.  

Amt für Kur und Tourismus: Im Punkt eins hatte der 
Bürgerverein gefordert, das Amt für Kur und Tourismus durch 
eine Arbeitskraft aus der Verwaltung zu verstärken. „Das ist 
durch die geringe Frequentierung des Amtes für Kur und 
Tourismus nicht empfehlenswert“, so der Bürgermeister. Man 
übernehme jedoch in der Kämmerei Abrechnungen und 
Buchungen. Der geforderte Arbeitsplan wurde als Anlage 
mitgereicht. Nach den Vorstellungen des Bürgermeisters solle 
der Förderverein Altenstein enger mit dem Amt für Kur und 
Tourismus zusammenarbeiten und Vorschläge unterbreiten, 
um dafür zu sorgen, dass die Stadt besser frequentiert werde. 
Seit 1. Juni würden drei Ein-Euro-Jobber sowie ein Azubi das 
Amt für Kur und Tourismus unterstützen.  

Nutzung städtischer Häuser durch Vereine: Eine 
Gebührenordnung für städtische Leistungen und Vermietungen 
würde zu Veranstaltungsverlusten führen, glaubt der 
Bürgermeister.  

Kurtaxe: Gespräche mit Klinikbetreibern und Privatvermietern 
hätten ergeben, dass diese eine Erhöhung der Kurtaxe 
ablehnen. Der Ausschuss für Kur und Tourismus sowie der 
erste Beigeordnete sollten sich nun mit dem Thema befassen, 
meinte Hans Beck.  

Kur- und Stadtbibliothek: Die geforderte Gebührenordnung 
für die Nutzung der Bibliothek wurde am Montag im Stadtrat 
beschlossen. Mehrere Ein-Euro-Jobber unterstützen die 



Mitarbeiter der Bibliothek.  

Kurmittelhaus: Ein Pacht- und Betreibervertrag sei in Arbeit.  

Maßvolle Stadtbeschilderung: Die Stadtbeschilderung 
werde mit 1500 Euro veranschlagt. Ein Beschilderungskonzept 
werde erstellt. Man habe versucht, die Kliniken zu bewegen, 
sich an den Kosten zu beteiligen. Was nicht gelungen sei.  

Personalkosten: Altersteilzeit unter 60 Jahren sei aus 
Kostengründen nicht möglich. Auch eine Reduzierung der 
Arbeitszeit lehnt der Bürgermeister wegen des hohen 
Arbeitsaufwandes ab.  

Straßenbeleuchtung: Hier habe man reagiert und jede nur 
mögliche Lampe abgeschaltet. Außerdem habe man die Tarife 
umgestaltet. Die sich daraus ergebenden Einsparungen würden 
aber erst Ende 2006 wirksam.  

Straßenreinigung: Hier müsste die Satzung überarbeitet 
werden, um die Kehrmaschine auch in den Ortsteilen einsetzen 
zu können. Das würde zu Mehreinnahmen von 16 00 Euro 
führen.  

Versäumnis- und Verzugszinsen: Diese seien nicht ein 
Zeichen schlechten Führungsstils, bemerkte Beck. Wenn die 
Stadt Fördermittel abrufe und es dann wegen der Witterung zu 
Bauverzögerungen komme, würden Verzugszinsen fällig. 
Darauf habe die Stadt keinen Einfluss. Man sei aber ständig 
bemüht, die Gelder in diesen Fällen zwischenzeitlich anzulegen. 
„Die Verwaltung hat große Anstrengungen unternommen, um 
den Forderungen des Bürgervereins und der CDU/FDP-Fraktion 
zu entsprechen“, betonte Beck. „Was den Inhalt dieses 
Zwischenberichtes betrifft, muss ich dazu konkret nein sagen“, 
erklärte Horst Weinberg (Bürgerverein). Die Stadt werde ihrer 
Bedeutung als Kur- und Tourismusstadt nicht gerecht. „Wir 
wursteln also weiter“, meinte Weinberg und weiter: „Wenn Sie 
Geschäftsführer eines Unternehmens wären, würde Sie der 
Aufsichtsrat sofort entlassen.“ Was hier abgeliefert worden sei, 
sei oberflächlich. „Eine Führung auf dem Altenstein 
durchzuführen, ist einfacher als Bürgermeister zu sein“, 
konterte Beck. „Wir müssen täglich große Aufgaben 
bewältigen“, fügte er an. Im Übrigen habe er vor seiner Zeit 
als Bürgermeister ein Unternehmen geleitet und täglich für 75 
Beschäftigte Arbeit rangeholt. „Und ich bin nicht entlassen 
worden“, so Beck. Und man wurstele nicht, sondern arbeite 
hart. „Sie bekommen als erster Beigeordneter auch jeden 
Monat Geld, dann bitte unterstützen Sie uns auch“, sagte Beck. 



„Wir sind angetreten, um von der Stadt Schaden abzuwenden. 
Ich biete Ihnen nochmals die Zusammenarbeit an“, reagierte 
Weinberg und forderte: „Beziehen Sie mich ein, auch in 
öffentliche Angelegenheiten. Vielleicht kann ich dazu beitragen, 
dass Sie qualifizierter werden.“  

Jürgen Biedermann (Bürgerverein) konnte dem 
Zwischenbericht durchaus auch etwas Positives abgewinnen: 
„Da stecken jede Menge Aufgaben für die Ausschüsse drin, die 
der Bürgermeister auch dahin delegiert.“ Das sei ein großer 
Fortschritt, denn in der Vergangenheit sei dies anders 
gewesen.  

Weil der Zwischenbericht am Tage der Ratssitzung zunächst 
nur an die Fraktionsvorsitzenden gegangen sei, machte Frank 
Eberlein (PDS) den Vorschlag, diesen Bericht in der nächsten 
Sitzung zu diskutieren. (mö) 

 


