
1. Welche drei Projekte bearbeiten Sie als erstes, wenn Sie gewählt werden? 
 

- Wir wollen den Prinzenhof zu einem Vereinshaus entwickeln, zu einem Ort der 

Begegnung, des Lernens und der Kultur.  

- Wir stehen besonders für den Erhalt und die Entwicklung der bestehenden 

Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen ein, um die dörfliche Kultur zu fördern. 

- In der Verbindung von Stadtgestaltung, Klimaschutz, Bildung und Mobilität wollen wir, 

dass sich Arnstadt und die Ortsteile langfristig, nachhaltig und klimaneutral entwickeln – 

zu einem zukunftsfähigen Lebensort für uns und unsere Kinder. 
  

2. Was bedeutet Ihnen „Heimat“ und warum lohnt es sich in Arnstadt und seinen Ortsteilen zu 
leben? 

 

„Heimat“ definiert jeder ein bisschen anders. Für uns ist es der Ort, an dem wir leben, wo 

wir uns wohlfühlen, engagieren, bezahlbaren Wohnraum vorfinden und an dem für alle 

Generationen vielfältige Angebote bestehen. Diese Voraussetzungen sind nahezu 

vollständig in Arnstadt gegeben. 

Soll unsere Stadt weiter wachsen und eine zukunftsfähige Entwicklung nehmen, müssen 

Gastfreundschaft und Offenheit für Neues zu einer Selbstverständlichkeit werden.  
  

3. Ist Arnstadt finanziell krank oder gesund?   

Arnstadt ist mittlerweile finanziell auf einem guten Weg. Zahlreiche Ausgaben der Stadt 

liegen weit über dem Durchschnitt, auf der Einnahmeseite sind wir stark abhängig von 

guten Gewerbesteuereinnahmen. In den letzten Jahren war das BürgerProjekt durch 

seine Arbeit maßgeblich mit daran beteiligt, für die Finanzen der Stadt Arnstadt wieder 

ein stabiles Fundament zu legen. Diese Arbeit war schwer. Aus dieser Erfahrung heraus 

stehen wir auch in Zukunft dafür ein, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit von Arnstadt 

dauerhaft gesichert bleibt. 

 
4. Nennen Sie drei Dinge, die Arnstadt daran hindern eine zukunftsfähige Entwicklung zu nehmen und 

wie würden Sie sich dieser Aufgabe stellen?   

Arnstadt stehen alle Chancen offen und es ist heute bereits in der Lage, eine 

zukunftsfähige Entwicklung zu nehmen! Unser Gewerbegebiet hat sich hervorragend 

entwickelt. Mit einer guten Infrastruktur, einem großen und vielfältigen Angebot an 

Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen, Schwimmbad, Theater sind wir schon jetzt sehr 
attraktiv für Familien. 

5. In den Bereichen Innenstadtbelebung und kulturtouristischer Wirtschaft hat die Stadt Reserven. 

Was ist zu tun?  

Die Innenstadt muss gestärkt werden. Wir wollen keinen weiteren für die Innenstadt 

geeigneten Handel und keine Dienstleistungen vor den Toren der Stadt ansiedeln. 

Langfristig müssen dafür Flächen in der Stadt geschaffen werden, etwa an Markt- und 

Rankestraße oder An der Weiße. Auch die Einwohnerschaft ist gefordert: Der 

Onlinehandel gewinnt jedes Jahr Marktanteile zulasten des örtlichen Handels. Wo ich 
meine Einkäufe erledige, entscheidet mit über Innenstadtbelebung. 

Durch die kürzlich vereinbarte Zusammenarbeit mit Sondershausen und Rudolstadt 

gewinnt unser Schloss überregionalen Stellenwert. Ein Punkt mehr, der die kulturelle 

Bedeutung unserer Stadt unterstreicht – und für sie wirbt. Um alle Reserven zu heben, 

ist nicht nur die Stadtverwaltung gefragt. Ein aktives Mitwirken aller Beteiligten wie 
Kulturschaffende, Gaststätten, Unternehmerinnen und Unternehmer usw. ist erforderlich. 

6. Durch welche Maßnahmen kann das Zusammenwachsen von Stadt und Ortsteilen gefördert 

werden?  

„Fusion auf Augenhöhe“ war das Leitmotiv bei den Fusionsverhandlungen. Umso 

wichtiger ist, dass in den neuen Stadtrat auch Vertreterinnen und Vertreter aus den 

neuen Ortsteilen einziehen. Wir haben uns entsprechend aufgestellt. 



7. Die Sicherheitslage in der Stadt ist angespannt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und wie wollen 

Sie dieser Unsicherheit begegnen?  

In Arnstadt und Ortsteilen kann man sich sicher fühlen. Aber das genügt uns nicht. Wir 

setzen uns für schnellere Einsatzzeiten der Polizei und ihre verstärkte Präsenz ein – z. B. 

durch eine Wache in der Innenstadt. Auch unser Ordnungsamt trägt durch Prävention zu 
mehr Sicherheit bei. Dafür machen wir uns stark. 

8. Wie wollen Sie mit Parteien am politischen Rand, wie Linke und AfD, im Stadtrat umgehen? 

Wir stehen für Toleranz, für Respekt, für Akzeptanz und für Anerkennung anderer 

Meinungen und Lebensweisen. Wir wollen keine Einschränkung dieser Grundwerte. Nicht 

bei anderen und nicht bei uns selbst. Wir stehen für eine weltoffene Entwicklung unserer 

Stadt und lehnen jeglichen Extremismus und Rassismus ab. Mit allen Parteien und 

Gruppierungen, die diese Werte teilen, werden wir sachlich und für das Wohl unserer 
Stadt mit ihren Ortsteilen zusammenarbeiten. 

9. Beschreiben Sie kurz Ihre Vision für Arnstadt? 

Wir stehen für eine breite kulturelle und soziale Entwicklung unserer Stadt und ihrer 

Ortsteile. Wir wollen, dass Arnstadt mit seinen Ortsteilen für viele Menschen als 

Lebensmittelpunkt attraktiv ist und bleibt. 


