Initiative zur Rettung des Kulturhauses
Niederschrift
über die Zusammenkunft am 19.2.2014 in der „Kutscherklause“ Bad Liebenstein
Erschienen sind 20 Teilnehmer lt. Teilnehmerliste.
Ablauf:
1. Kurze Einführung durch Herrn Jürgen Schmidt
2. Vorstellungsrunde
3. Formulierung und Präsentation von Vorschlägen zu den Zielen durch Herrn Jürgen
Schmidt (anliegender Ausdruck der Power-Point-Präsentation)
4. Diskussion
Die Teilnehmer sprachen sich für den Erhalt des Kulturhauses aus. Im Interesse der
Effizienz der Zusammenkunft wurde darauf verzichtet, ausschweifend auf Vergangenes
oder Schuldzuweisungen einzugehen. Die Teilnehmer sprachen sich für
zukunftsorientiertes, zielführendes Vorgehen aus. Einigkeit bestand hinsichtlich der
Notwendigkeit der Erhaltung des Kulturhauses als kulturelles Zentrum und ggf. auch als
Verwaltungszentrum der neuen Einheitsgemeinde Bad Liebenstein aus. Bezüglich der in
der Präsentation formulierten Langfristigen Ziele zur Nutzung wurde angeregt, dass auf
Gastronomie weitgehend verzichtet werden solle, da solche bereits genügend in Bad
Liebenstein vorhanden sei. Für eine Nutzung des Saales reiche bei Bedarf ein Catering
völlig aus, welches z.B. durch ortsansässige bzw. regionale Gastronomen übernommen
werden könne. Als förderlich wurde angesehen, die Ansiedlung der Verwaltung
(„barrierefreies Rathaus“, Trauzimmer mit gleich nebenan liegender Möglichkeit der
Ausrichtung des Festes) in Erwägung zu ziehen, zumal die gegenwärtige Situation
zweier Verwaltungsstandorte mit Sanierungsbedarf unbefriedigend sei und den
Ansprüchen an eine moderne, repräsentative Verwaltung wohl eher nicht genüge.
Zudem dürfte die mittel- bzw. langfristig unabdingbare Zusammenführung und
Modernisierung der Verwaltung in Form der Ansiedlung im Kulturhaus (womit dessen
Erhalt definitiv besiegelt wäre) auch bei Schweinaer Einwohnern (sicherlich nicht bei
allen) eher auf Zustimmung stoßen, als wenn irgendwann und irgendwo etwas Neues
gebaut würde.
5. Hinsichtlich der teilweise ungeklärten Grundstücksfrage war Herr Klaus Rassbach
erschienen. Erläuterte die Situation, auch dass er in der Vergangenheit für die ihm zwar
gehörende, aber nicht nutzbare Teilfläche von etwa 400 qm als Miterbe
(Erbengemeinschaft) finanziell in Anspruch genommen wurde (Grundsteuer,
Straßenausbaubeiträge, Abwasserbeiträge), aber keinerlei Gegenleistung erhalten
habe. Dem geschilderten Vorhaben stehe er positiv gegenüber und werde eine
einvernehmliche Lösung unterstützen, wobei er versicherte, keinerlei Zeitdruck
auszuüben. Herr Rassbach regt dringend an, dafür zu sorgen, dass das Areal im Besitz
der Stadt verbleibt, auch angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit („Bührke
usw.“).
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6. Ergebnisse- weitere Vorgehensweise:
6.1.
Gewinnung des Stadtrates einschl. Bürgermeister für dieses Vorhaben.
Um dieses zu erreichen, wird Herr Stefan Herda als Stadtratsmitglied
entsprechende Vorarbeit leisten und versuchen, Vertretern unserer Initiative im
Rahmen einer Stadtratssitzung die Präsentation unseres Vorhabens zu
ermöglichen. Für die Präsentation und Vorstellung haben sich Frau Antje Krug
und Herr Jürgen Schmidt bereit erklärt. Damit die terminliche Einordnung
funktioniert, wird Herr Stefan Herda gebeten, den vorgesehenen Termin
möglichst langfristig bekannt zu geben.
6.2.
Als
Grundvoraussetzung
vor
Ergreifung
konkreter
Sanierungsbemühungen und Planungen muss ermittelt werden, ob das
Gebäude (Baukörper) in seiner Substanz noch erhalten werden kann. Hierzu
bedarf es fachlichen Rates durch Bauingenieure, Architekten bzw. fachkundige
Personen, von welchen dieser ohne Honorarforderungen erbeten werden soll.
Herr Stefan Herda wird hierzu Kontakt mit Herrn Rübsam und Herrn Brenn bzw.
Herr Jürgen Schmidt mit Herrn Brenn aufnehmen; Herr Jürgen Roth wird
versuchen, Herrn Jürgen Schaake zu gewinnen. Zu einer Besichtigung muss die
Zustimmung der Stadtverwaltung eingeholt werden.
6.3.
Bei positivem Verlauf der Ziff. 6.1. und 6.2. muss als kurzfristiges Ziel
versucht werden, eine Abdichtung des Flachdaches zu veranlassen. Auf Grund
der bekannten finanziellen Situation der Stadt kann dies nur über Initiativen von
außerhalb erfolgen. Weiter muss eine Sicherung des Objektes gegen
Vandalismus erfolgen. Die Anwesenden sind der Überzeugung, dass sich
genügend Unterstützer und Sponsoren finden lassen, um eine Sanierung des
Daches und damit der Verfallstopp zu erreichen. Hierzu könnten ortsansässige
Fachbetriebe angesprochen werden, ein solches Vorhaben zu unterstützen. Es
besteht Einigkeit dahin gehend, dass eine finanzielle Unterstützung durch die
Stadt derzeit unmöglich ist. Deshalb werden in diesem Punkt die Initiative und
die Werbung aller Interessierten nötig sein.
6.4.
Nach vollzogener Dachabdichtung dürfte der Verfall gestoppt sein und
Aufräumarbeiten (innen wie außen) können erfolgen. Hierzu dürften sich viele
Helfer und Unterstütze finden, zumal der Erhalt des Kulturhauses sehr vielen
Bürgern am Herzen liegt. Dadurch würde sich das äußere Erscheinungsbild des
Kulturhauses verbessern.
6.5.
Im Folgenden könnten Teilbereiche saniert und hergerichtet werden.
Hergerichtete Teilbereiche könnten genutzt werden (z.B. Räumlichkeiten für div.
Zusammenkünfte von Vereinen; Saal für Ausstellungen, Veranstaltungen mit
zeitweiser Gestattung durch das Gewerbeamt usw.). Da der Verfall mit der
Dachabdichtung gestoppt wurde, bestünde keinerlei Zeitdruck. Ggf. wäre auch
die Möglichkeit der Erschließung von Fördermitteln in Erwägung zu ziehen. Zu
bedenken sei hierbei aber, dass dann konkrete Konzepte vorzulegen sind,
welche einzuhalten sind (Nutzung, zeitlicher Ablauf, Eigenanteile usw.).
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Deshalb gab ein Großteil der Teilnehmer aus jetziger Sicht der Variante einer
partiellen Sanierung über einen relativ langen Zeitraum den Vorzug, da man
dann unabhängig sei und sich nicht in Abhängigkeiten begeben müsse. Auf
jeden Fall müsse auch in Erwägung gezogen werden, dass sich die finanzielle
Situation auf längere Sicht auch ändern (verbessern) könne und ein solches
Vorhaben dann in jetzt noch nicht absehbarer Form beflügelt werden könne.
6.6.
Weitere Strategien sollten in einer nachfolgenden Zusammenkunft
besprochen werden, wobei auch Bürger angesprochen bzw. über geeignete
Medien informiert und eingeladen werden sollten, welche nicht bei Facebook
sind (Wurfsendung, Aushänge, Zeitung).

Bad Liebenstein, 19.2.2014
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