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Kandidat André Henneberg stellt sich vor:

Bürgermeisterwahl in der Stadt Schleusingen
Schleusingen. Am 14. Oktober 2018 sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 

Schleusingen aufgerufen, ihre/n neue/n Bürgermeister/in aus 4 Kandidaten zu wählen.
Nachdem sich nun in unseren letzten beiden Ausgaben Alexander Brodführer und Frank Eich-

ler anhand unseres Fragenkataloges den Wählerinnen und Wählern vorgestellt haben, kommt in 
unserer aktuellen Ausgabe André Henneberg und seine Vorstellungen für die „neue“ Stadt Schleu-
singen“ in Beantwortung des Fragenkataloges zu Wort. 

1. Warum wollen Sie Bür-
germeister werden und was 
befähigt Sie dazu?

Ich bin bereits seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich tätig.

Zunächst in verschiedenen 
Vereinen und deren Vorstän-
den, in der Feuerwehr, im Orts-
teilrat, Gemeinderat, Kreistag 
und schließlich als Bürgermeis-
ter der Großgemeinde St. Kilian.

In meiner Amtszeit als Bür-
germeister habe mir einen rei-
chen Erfahrungsschatz in der 
Kommunalpolitik und der Ver-
waltung erarbeitet.

Das Bürgermeisteramt hat 
mir sehr viel Freude bereitet und 
gesellschaftliches Engagement 
ist für mich selbstverständlich. 

2. Was würden Sie bei einem 
Wahlsieg grundsätzlich an-
ders machen?

Das wichtigste Ziel ist, die 
große Stadt zusammenwachsen 
zu lassen.

Hierbei ist Bürgerbeteiligung 
und Transparenz unabdingbar.

Die Bürger sollen in Entschei-
dungsprozesse vor Ort einge-
bunden werden und es muss ein 
fairer Umgang mit Ortsteilräten 
und dem Stadtrat herrschen.

Das Rathaus soll als „Bürger-
haus“ Anlaufstelle für alle Bür-
ger sein. 

André Henneberg.   Foto: privat

3. Wie lautet Ihr Motto, für 
die Zukunft von „Schleusin-
gen“ und wie wollen Sie es 
umsetzen?

Mein Motto lautet: Frischer 
Wind – neue Stadt – Mit Erfah-
rung und Sachverstand

Ich möchte meine gesammel-
te kommunalpolitische Erfah-
rung einbringen und mich sach-
lich mit den anstehenden The-
men auseinandersetzen.

In die Entscheidungsprozesse 
sollen die Betroffenen mög-
lichst einbezogen werden.

Ich möchte hierbei die Zu-
sammenarbeit auf Sachebene 
verbessern.

4. Welche wichtigen Auf-
gaben wollen Sie als Erstes in 
Angriff nehmen, sollten Sie 
gewählt werden? Gibt es einen 
Zeithorizont dafür?

Einige Dinge können und 
müssen gleich nach Amtsantritt 
in Angriff genommen werden. 
So muss das Ortsrecht angegli-
chen werden.

Ein Beispiel hierfür sind die 
unterschiedlichen Beitragssätze 
in den Straßenausbaubeitrags-
satzungen.

Innerhalb des ersten Jahres 
werden die Vereinheitlichung 
der Vereinsförderung und der 
Trägerschaft von Schulen, Kin-
dergärten und Sportstätten zum 
Thema werden.

Andere Dinge, wie z.B. die Er-
arbeitung eines Tourismuskon-
zeptes, werden allerdings nicht 
so schnell umzusetzen sein.

5. Wie stellen Sie sich eine 
Zusammenarbeit im Stadtrat 
vor? Was halten Sie von par-
teilichen Bindungen?

Ich selbst bin kein Partei-
mitglied. Dinge wie Fraktions-
zwang und Konkurrenz unter 
den verschiedenen Parteien und 
Gruppierungen sind in meinen 
Augen auf kommunaler Ebene 
hinderlich und störend.

Die Zusammenarbeit sollte 
parteiübergreifend, auf Sache-
bene und vor allem gleichbe-
rechtigt erfolgen. 

6. Welche Persönlichkeit 
der Geschichte (auch poli-
tisch) zählt zu Ihren Vorbil-

dern?
Für meine kommunalpoli-

tische Arbeit ist für mich mein 
Amtsvorgänger in St. Kilian – 
Willi Büttner – ein Vorbild.

Er hat die fünf Orte zu einer 
Einheit geformt und stets Wert 
auf Gleichbehandlung der Orts-
teile gelegt und die ehrenamt-
liche Arbeit in der Gemeinde 
stets gewürdigt und vor allem 
gefördert.

Dieses Ziel möchte ich auch 
für die „neue“ Stadt Schleusin-
gen erreichen.

7. Wie schätzen Sie Ihre Mit-
bewerber ein?

Eine Einschätzung meiner 
Mitbewerber fällt mir schwer, 
da ich sie nicht gut persönlich 
kenne.

Allerdings finde ich es gut, 
dass sich außer mir noch drei 
weitere Kandidaten der Wahl 
stellen.

Dies zeigt, dass es in Schleu-
singen Menschen gibt, die sich 
gesellschaftlich engagieren 
möchten und die Stadt voran-
bringen wollen.

8. Warum sollten die Bürger 
gerade Sie wählen?

Ich bin der einzige Kandidat, 
der bereits eine Amtszeit als Bür-
germeister absolviert hat. Die 
Großgemeinde St. Kilian hat 
sich in meiner Amtszeit gut wei-
terentwickelt.

Es gab eine gute Zusammen-
arbeit mit Bürgern, Vereinen 
und Institutionen.

Bürger wurden in Entschei-
dungsprozesse mit eingebun-
den. Es gab immer eine faire, 
parteiübergreifende Zusam-
menarbeit im Gemeinderat.

Meine Kenntnisse in der 
Kommunalpolitik und der öf-
fentlichen Verwaltung sind ein 
Vorteil, den ich meinen Kon-
kurrenten voraus habe.

Ihr André Henneberg

Sie lieben Ihre

Sie bekommen die RUNDSCHAU unregelmäßig 
oder erst am Sonntag zugestellt?

Dann haben wir die Lösung für Sie.

Die Rundschau ist jeden Freitag nachmittag,
an folgenden Orten für Sie erhältlich:

Hildburghausen • Otto‘s Gartenparadies
 • Bäckerei Schneider
 • Rewe Märkte:
  Schleusinger Str. & Clara-Zetkin-Str. 1c
 • Fachgeschäft Neidhardt
 • Stadtcafé am Mark
 • OIL!-Tankstellen:
  Mittel, Römhilder Straße
  Ehrhardt, Kaltenbronner Weg 

Eisfeld • Getränkemarkt im Volkshaus

Themar • Marktapotheke, Ernst-Thälm.-Str. 13

Schleusinger-
Neundorf 

• Zum alten Bahnhof

Herbstferien 2018 im Naturhistorischen
Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen

Schleusingen. Das Natur-
historische Museum Schloss 
Bertholdsburg in Schleusingen 
lädt Ferienkinder wieder ganz 
herzlich zu interessanten und 
abwechslungsreichen Veran-
staltungen ein.

Angeboten werden:
-  Donnerstag, 4. Oktober 2018, 
10.30 bis 12 Uhr: Den Sauri-
ern ganz nah… - Zu Beginn 
wird die Sonderausstellung 
„Lebende und versteinerte 
Saurier“ vorgestellt. Höhe-
punkt ist die gemeinsame 
Fütterung der ‚lebenden Sau-
rier‘. Dann wird gezeigt, wo 
sich die versteinerten Saurier 
ausruhen – im ‚Geologischen 
Magazin‘. Schließlich erfährt 
man noch in der Präparati-
onswerkstatt, wie die Sau-
rierskelette präpariert wer-
den. Man darf sogar echte 
Saurier-Knochen anfassen. 
Unkostenbeitrag: 3 Euro.

-  Mittwoch, 10. Oktober 2018, 
10.30 bis 12 Uhr: Wie ent-
steht eine Ausstellung? Ein 
Blick hinter die Kulissen… 
- Am 24. November eröffnet 
das Naturhistorische Muse-
um eine Sonderausstellung 
zum Mittelalter. Doch bevor 
eine solche Ausstellung ge-
zeigt werden kann, bedarf es 
einer genauen Planung und 
einiger Vorbereitungen. Die 

Teilnehmer der Ferienveran-
staltung können an diesem 
lebhaften Prozess teilnehmen 
und einen Blick hinter die 
Kulissen wagen. Dabei wer-
den Objekte gezeigt, die ihre 
ganz eigenen, spannenden 
Geschichten erzählen.
Unkostenbeitrag: 3 Euro.
Treffpunkt ist jeweils um 

10.30 Uhr im Burghof. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
daher wird für alle Veran-
staltungen um rechtzeitige 
Voranmeldung telefonisch 
unter: 036841/531215 oder 
per E-Mail: verwaltung@muse-
um-schleusingen.de gebeten. 
Das Mindestalter beträgt 7 Jahre.

Zusammen-
gestoßen

Hinternah (ots). Sonntag-
nachmittag (23.9.) befuhr ein 
24-Jähriger mit seinem Opel 
die Ilmenauer Straße in Hin-
ternah. Als er nach links auf 
das Gelände einer Tankstelle 
abbiegen wollte, übersah er 
einen entgegenkommenden 
Skoda und stieß mit diesem zu-
sammen. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden von 
insgesamt etwa 11.000 Euro. 
Glücklicherweise wurde nie-
mand verletzt. 

Sonderführung im Naturhistorischen Museum Schleusingen

Lebende und versteinerte SAURIER
Schleusingen. Am Sonn-

tag, dem 30. September 2018 
um 14 Uhr, lädt das Museum 
zu einer Sonderführung in die 
Ausstellung „Lebende und ver-
steinerte SAURIER“ mit dem 
Direktor Dr. Ralf Werneburg 
herzlich ein. 

Was sind denn SAURIER - et-
wa das Gleiche wie Dinosauri-
er? Sind die SAURIER nun aus-
gestorben? Gibt es denn noch 
überlebende SAURIER? Aber 
wir stammen nicht von den 
SAURIERN ab, oder?

Falls Sie sich bei den Antwor-
ten auf diese Fragen nicht ganz 
sicher sind, Sie vielleicht eine 
‚selbstgemachte‘ Ausstellung 
mit ‚lebenden Sauriern‘, vie-
len skurrilen Saurier-Origina-
len mit 1 mm bis 1 m langen 
Schädeln                       sowie 

Saurier- Modellen gar nicht 
so schlecht finden würden                                                             
und gar daran interessier-
te Kinder oder Enkel haben,                                                 
dann sollten Sie sich diese Son-
derführung in Schleusingen 
wirklich gönnen!

Treffpunkt ist an der Muse-
umskasse. Der Eintritt kostet 7 
Euro, ermäßigt 5 Euro, inclu-
sive Besuch aller anderen Aus-
stellungsbereiche.   

Weitere Informationen 
erhalten Sie im Naturhisto-
rischen Museum Schloss 
Bertholdsburg Schleusin-
gen, Burgstraße 6,  Schleu-
singen, per Tel./Fax: 036841-
5310/531225, per E-mail: in-
fo@museum-schleusingen.de 
oder im Internet unter: www.
museum-schleusingen.de

Blick in die Ausstellung „Lebende und versteinerte SAURIER“.
Foto: Museum

Am 14. Oktober 2018 sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 

Nachdem sich nun in unseren letzten beiden Ausgaben Alexander Brodführer und Frank Eich-
ler anhand unseres Fragenkataloges den Wählerinnen und Wählern vorgestellt haben, kommt in 
unserer aktuellen Ausgabe André Henneberg und seine Vorstellungen für die „neue“ Stadt Schleu-

Für meine kommunalpoli-
tische Arbeit ist für mich mein 
Amtsvorgänger in St. Kilian – 

Er hat die fünf Orte zu einer 
Einheit geformt und stets Wert 
auf Gleichbehandlung der Orts-
teile gelegt und die ehrenamt-
liche Arbeit in der Gemeinde 
stets gewürdigt und vor allem 

Dieses Ziel möchte ich auch 
für die „neue“ Stadt Schleusin-

7. Wie schätzen Sie Ihre Mit-

Eine Einschätzung meiner 
Mitbewerber fällt mir schwer, 
da ich sie nicht gut persönlich 

Allerdings finde ich es gut, 
dass sich außer mir noch drei 
weitere Kandidaten der Wahl 

Dies zeigt, dass es in Schleu-
singen Menschen gibt, die sich 
gesellschaftlich engagieren 
möchten und die Stadt voran-

8. Warum sollten die Bürger 

Ich bin der einzige Kandidat, 
der bereits eine Amtszeit als Bür-
germeister absolviert hat. Die 
Großgemeinde St. Kilian hat 
sich in meiner Amtszeit gut wei-

Es gab eine gute Zusammen-
arbeit mit Bürgern, Vereinen 

Bürger wurden in Entschei-
dungsprozesse mit eingebun-
den. Es gab immer eine faire, 
parteiübergreifende Zusam-

Meine Kenntnisse in der 
Kommunalpolitik und der öf-
fentlichen Verwaltung sind ein 
Vorteil, den ich meinen Kon-

Ihr André Henneberg

Hirschbach. ...waren auch 
in Hirschbach letzte Woche 
ein „reizendes“ Thema. 

In meinen Kennen-
lern-Runden geht es natür-
lich immer auch um Themen, 
die unsere Bürger direkt und 
persönlich betreffen. Einige 
haben das Thema der einge-
schränkten Mobilität und der 
schwierigeren Erreichbarkeit 
von Behörden oder Ärzten. 
Andere beklagen die fehlende 
kulturelle und touristische 
Erschließung unserer Regi-
on. Wieder andere monieren, 
dass Bauland nicht genutzt 
werden kann und junge Men-
schen, sich nach Alternativen 
außerhalb der Schleusinger 
Stadtgrenzen umschauen 
müssen.

Ein Thema bewegt aber alle 
gleichermaßen – die Straßen-
ausbaubeiträge!

Grundsätzlich könnten wir 
uns ja entspannt zurückleh-
nen und abwarten, welche 
Wahlgeschenke unsere Lan-
desregierung im nächsten 
Jahr ausreicht. Haben sich 
doch mittlerweile alle Par-
teien für die Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge aus-
gesprochen. Da bin ich doch 
sehr dafür. Dieses Wahlge-
schenk hat schon zu lange auf 
sich warten lassen.

Dabei muss allerdings die 
aktuelle wirtschaftliche Situ-
ation berücksichtigt werden. 
Der Wirtschaftsmotor läuft 
auf Hochtouren und wird ei-
gentlich nur durch fehlendes 
Personal gedrosselt. Dass ir-
gendwann ein Ende dieses 
Booms kommt, ist so sicher, 
wie das Amen in der Kirche. 
Was macht unsere Landesre-
gierung, wenn die Steuerein-
nahmen plötzlich nicht mehr 
so sprudeln, wie aktuell? Er-
innert sie sich dann noch an 
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ihre Versprechen? 
Nach Aussagen des Deut-

schen Städte- und Gemein-
debundes schieben die Kom-
munen (Städte, Gemeinden 
und Landkreise) in 2018 ei-
nen Investitionsstau von 156 
Mrd. Euro vor sich her. Fast 
ein Viertel allein für Straßen-
baumaßnahmen. Das wären 
durchschnittlich 2,4 Mrd. Eu-
ro je Bundesland. Hat das ir-
gendjemand eingeplant... ich 
bin mir da nicht so sicher.

Auch wenn sich vor Land-
tagswahlen jede Partei noch 
einmal ins rechte Licht rücken 
möchte – die Gefahr, dass al-
les bleibt, wie es ist, bleibt erst-
mal bestehen. Nur was dann? 

In unserem neuen Schleu-
singen haben wir durch den 
Zusammenschluss nun gleich 
drei unterschiedliche Model-
le, wie die Bürger an der Fi-
nanzierung der grundhaften 
Straßensanierung beteiligt 
werden können. 

Das kann kein Dauerzu-
stand sein. Wir können in 
einer Stadt nicht mit unter-
schiedlichen Berechnungs-
ansätzen operieren. Damit 
würden wir unnötige Kon-
kurrenzsituationen schaffen 
und Neiddebatten auslösen. 
Wenn wir zusammenwach-
sen wollen, brauchen wir 
hier schnellstmöglich eine 
einheitliche Lösung. Mit der 
Entscheidung, die Satzung 
von Nahetal-Waldau an die 

Schleusinger „privilegierte“ 
Satzung anzupassen, kommen 
wir dem Ziel schon näher.

Dennoch wünsche ich mir, 
dass die Bürger in derartige 
Entscheidungsprozesse mehr 
einbezogen werden. Wir kön-
nen unterstellen, dass alle Ge-
meinden sich etwas bei der 
Gestaltung ihrer Satzung ge-
dacht haben. Diese Vor- und 
Nachteile können doch ein-
mal öffentlich und verständ-
lich (!) dargelegt und disku-
tiert werden. Jeder kann sich 
seine Meinung bilden und 
qualifiziert mitbestimmen. 
Das wäre doch einmal ein 
Fortschritt.

Am Ende profitieren wir alle 
von guten Straßen. Sie sind si-
cherer und heben die Qualität 
unseres Lebensumfeldes. 

Sollten wir aber zukünftig 
so gut aufgestellt und wirt-
schaftlich so leistungsfähig 
sein, dann könnten wir doch 
die Freistellung als „wohlha-
bende“ Stadt erwirken. Das ist 
nämlich auch möglich – be-
deutet aber, dass wir unsere 
Hausaufgaben machen und 
Ideen entwickeln müssen!

In diesem Sinne einen gu-
ten Start ins Wochenende.

Ihre


