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Kathrin Kern-Ludwig. 
Foto: privat

Kandidatin Kathrin Kern-Ludwig stellt sich vor:

Bürgermeisterwahl in der Stadt Schleusingen

1. Warum wollen Sie Bürger-
meister werden und was befä-
higt Sie dazu? 

Ich habe die bisher praktizierte 
visionslose Stillstandspolitik und 
Verantwortungsverweigerung 
schlichtweg satt. Meckern ist das 
Eine – es gilt, es besser zu ma-
chen. Deshalb liegt mein Hut im 
Ring.

Bürgermeister zu sein ist eher 
eine Berufung auf Zeit, als ein Be-
ruf. Es ist ein Amt, welches Herz-
blut für Menschen, Begeisterung 
für die Region, ganzheitliches 
Denken, neidlose Freude am Er-
folg und ständige Weiterentwick-
lung erfordert. In einer Schule 
lernt man das nicht, das ist eine 
innere Haltung!

2. Was würden Sie bei einem 
Wahlsieg grundsätzlich anders 
machen? 

In meiner Selbständigkeit und 
auch im Ehrenamt steht für mich 
der Dienstleistungsgedanke im-
mer im Vordergrund. 

Eine Führungsposition zu 
übernehmen, heißt für mich, 
sich selbst als „Dienstleister“ zu 
verstehen, sich verantwortlich 
zu fühlen und sich eben nicht 
bedienen zu lassen. Genau dieses 
Selbstverständnis fehlt mir in der 
aktuellen Politik. 

Gelebte Bürgernähe mit Bür-
gersprechstunden auch in den 
Gemeinden sowie direkte Bürger-

beteiligung gehören für mich zu 
guter Kommunalpolitik einfach 
dazu. 

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

Schleusingen soll zuerst zu-
sammenwachsen und dann zu-
sammen wachsen.

Ich möchte das schleichende 
Sterben unserer Stadt beenden. 
Das neue Schleusingen soll (wie-
der) eine wirtschaftlich starke 
und lebendige Mehr-Generati-
onen-Stadt werden. Dazu möchte 
ich die Bürger für Ihre gemein-
same Stadt neu begeistern. Trans-
parenz, Information und Kom-
munikation auf Augenhöhe sind 
Grundvoraussetzung für mehr 
und qualifizierte Bürgerbeteili-
gung. Es gilt, das Engagement der 
Bürger zu fördern und nicht zu 
behindern.

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

Ganz spontan? Fangen wir 
doch bei den Öffnungszeiten des 
Rathauses an. Diese sind aktuell 
alles andere als bürgerfreundlich. 
Wir könnten sie aber so regeln, 
dass keiner extra Urlaub für Be-
hördengänge nehmen muss. 

Warum nicht zwei Samstage 
im Monat vormittags öffnen? 

Warum nicht jungen Men-
schen wieder ermöglichen, auch 
samstags in Schleusingen zu hei-
raten? 

„Sprechzeit“ ist, wenn der Bür-
ger Zeit hat! Das wäre Service. 
Das Ganze kostet nicht mehr als 
guten Willen und bringt sofort 
spürbare Effekte.

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

Parteibücher sind unwichtig, 
wenn es um Sachthemen und 
Probleme der Menschen vor Ort 
geht. Ideologie und Fraktions-
zwang behindern oft die Um-
setzung des Bürgerwillens. Gute 
Ideen müssen diskutierbar sein, 
egal von welcher Fraktion sie 
kommen. Wichtig ist die Orien-
tierung an dem vorher gemein-
sam für unsere Stadt definierten 
Ziel. Alles was uns hier voran-
bringt, muss einbringbar sein. 
Das erfordert Augenhöhe von al-

len Seiten. Konstruktives Streiten 
um die Sache bringt den Bürgern 
mehr als Egoshows.

6. Welche Persönlichkeit der 
Geschichte (auch politisch) 
zählt zu Ihren Vorbildern? 

Immanuel Kant, der als Vor-
denker der Aufklärung zu mehr 
eigenem Denken und selbstver-
antwortlichem Handeln aufrief.

John F. Kennedy, dem es ge-
lang, mit einer großen Zukunfts-
idee eine ganze Nation zu begeis- 
tern. 

Steve Jobs, der mit seiner Phan-
tasie und seiner kompromiss-
losen Ausrichtung auf die Bedürf-
nisse seiner Kunden völlig neue 
Maßstäbe setzte. 

Alle drei stellten den Status 
Quo in Frage, um Entwicklung 
möglich zu machen. Wir müssen 
uns trauen, groß zu denken und 
anfangen im Kleinen zu handeln.

7. Wie schätzen Sie Ihre Mit-
bewerber ein?

Wir sollten uns kein Urteil über 
Menschen erlauben, die wir nur 
flüchtig kennen. Eine Bewertung 
wäre anmaßend und unfair. Das 
ist nicht meine Art.

Einen entscheidenden Fakt 
haben die anderen Mitbewerber 
gemeinsam – alle waren Teil des 
bisherigen Systems. Jeder von 
ihnen hat seinen Anteil an den 
Umständen, die wir heute vor-
finden. Wenn die Bürger einen 
glaubwürdigen Neuanfang für 
unsere neue Stadt wollen, dann 
sollten sie genau überlegen, ob 
das von den anderen Kandidaten 
überhaupt leistbar ist. 

8. Warum sollten die Bürger 
gerade Sie wählen?

Mit mir bekommen die Wähler 
eine „Anti-Weiterso-Garantie“, 
denn:

1. ich trete als freie, unvorbelas- 
tete und unvoreingenommene 
Kandidatin an, die einzig dem 
Wohl der Bürger der neuen Stadt 
verpflichtet ist,

2. mit mir wird Raum und 
Möglichkeit für konstruktive, 
zielorientierte und ideologiefreie 
Sachpolitik eröffnet,

3. bei mir sind Mitdenken und 
Mitbestimmung ausdrücklich 
erwünscht – Transparenz, Infor-
mation und Kommunikation auf 
Augenhöhe inklusive.

Wer das will, sollte sein Kreuz 
bei mir machen.

Ihre Kathrin Kern-Ludwig

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.

In unseren letzten drei Ausgaben konnten sich in Beantwortung des von uns vorgegebenen Fragen-
kataloges die Wählerinnen und Wähler ein Bild von den Kandidaten Alexander Brodführer, Frank Eich-
ler und André Henneberg machen. In unserer aktuellen Ausgabe kommt nun die einzige Kandidatin -  
Kathrin Kern-Ludwig - mit ihren Antworten auf unsere gestellten Fragen zu Wort. 

Beratungs- und Gesprächsangebot 
für Betroffene von SED Unrecht

Hildburghausen. Am Donners-
tag, dem 15. November 2018, lädt 
die BStU in der Zeit von 10 bis 18 
Uhr zu einem Beratungstag in das 
Landratsamt Hildburghausen, 
Wiesenstr. 18, Raum 1.02 ein. 

lm Auftrag des Landesbeauf-
tragten des Freistaats Thüringen 
zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur informiert der Fachdienst des 
Caritasverbandes für das Bistum 
Erfurt e.V. Betroffene und deren 
Angehörige/Hinterbliebene zu 
den Rehabilitierungsmöglich-
keiten nach den SED-Unrechtsbe-
reinigungsgesetzen und den daran 
geknüpften sozialen Ausgleichs- 
und Unterstützungsleistungen. Er 
berät und unterstützt Sie bei den 
entsprechenden Antragstellungen 
und bietet die Möglichkeit des 
Gesprächs über Erlebtes oder Er-
littenes in der ehemaligen DDR in 
einem geschützten Rahmen.

- Die Strafrechtliche Rehabili-
tierung ermöglicht die Aufhebung 
rechtsstaatswidriger Entschei-
dungen der DDR-Justiz oder be-
hördlicher Entscheidungen zur 
Freiheitsentziehung, sofern sie 

der politischen Verfolgung oder 
(sonstigen) sachfremden Zwecken 
gedient haben.

- Die verwaltungsrechtliche Re-
habilitierung dient der Aufhebung 
rechtsstaatswidriger Maßnahmen 
von DDR-Organen, die durch Ein-
griffe in Gesundheit, Vermögen 
oder Beruf noch heute unmittel-
bar schwer und unzumutbar für 
den Betroffenen fortwirken.

- Die berufliche Rehabilitierung 
zielt auf einen Nachteilsausgleich 
für politisch motivierte Eingriffe 
in Ausbildung oder Beruf.

Anträge können noch bis zum 
31.12.2019 gestellt werden. Das 
Beratungs- und Gesprächsangebot 
kann ohne Voranmeldung wahr-
genommen werden. Während der 
Sprechzeiten besteht die Möglich-
keit der telefonischen Nachfrage. 
Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit zur Antragstellung auf 
Akteneinsicht in die Stasi-Unterla-
gen bei dem Bundesbeauftragten.

Telefonische Rücksprachen 
sind unter 03685/445-552 mög-
lich (auch während der Sprech-
zeiten).

Vorankündigung Tina Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Der Tina Treff 
Schleusingen lädt zu nachfol-
genden Veranstaltungen ein:
-  Dienstag, 9. Oktober 2018: Sport 
unter Anleitung,

-  Donnerstag, 11. Oktober 2018: 
Buchlesung unter dem Titel 
„Der Vorleser“. 
Gäste sind recht herzlich ein-

geladen.

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 8. Oktober 2018, 17 bis 
19.30 Uhr: Hellingen, Turnhal-
le, Volkmannshäuser Str. 6; 17 
bis 20 Uhr: Stressenhausen, 
Landgasthof Stricker, Bedhei-
mer Weg 4,

-  Dienstag, 9. Oktober 2018, 15 
bis 19 Uhr: Eisfeld, Feuerwehr,

-  Donnerstag, 11. Oktober 2018, 
17.30 bis 20 Uhr: Marisfeld, Ver-
einshaus, Am Kirchberg 4,

-  Freitag, 12. Oktober 2018, 17 bis 
20 Uhr: Ummerstadt, Rathaus, 
Marktplatz 13,

-  Montag, 15. Oktober 2018, 17 bis 
20 Uhr: Lengfeld, Dorfgemein-
schaftszentrum, Schulstr. 142. 

Schleusingen. Drei Monate 
intensiver Wahlkampf liegen 
hinter mir. Eine Zeit, die mir 
Vieles abverlangte, aber auch 
Vieles schenkte. Gestatten Sie 
mir bitte „zwei Worte“ kurz 
vor Schluss.

Mein erstes Wort gilt all de-
nen, die mir auf meiner Orts-
teile-Tour ihre Zeit, Aufmerk-
samkeit und Diskussionsfreu-
de entgegengebracht haben. 

DANKE, dass ich in allen 
Gemeinden unserer Stadt so 
herzlich empfangen und auf-
genommen wurde. Jeder un-
serer Orte ist anders und auf 
seine Art liebenswert. Viele 
Stunden habe ich mit Ihnen 
allen verbringen dürfen. Die 
Gespräche waren alle samt 
sehr wertvoll für mich – sei 
es im sehr strukturierten Rah-
men oder auch mal spontan 
im Rahmen einer Geburtstags-
feier. All unsere Begegnungen 
waren keine Selbstverständ-
lichkeiten und ich bin sehr 
dankbar dafür. Sie haben mir 
gezeigt, was Ihnen wichtig ist, 
wo der Schuh drückt und wo-
rauf Sie zusammen stolz sind.

Wenn mir im Vorfeld von 
„zänkischen Bergvölklern“ 
oder auch „gallischen Dör-
fern“ berichtet wurde, so kann 
ich heute nur sagen... bleibt 
bitte genauso, wie Ihr seid. Es 
war wunderbar, Euch zu er-
leben – stolz, eingeschworen 
und unendlich herzlich! 

Interessen müssen vertre-
ten werden. Lasst es uns in 
Zukunft auf Augenhöhe und 
gemeinsam angehen. Nutzen 
wir die Kraft in unserer Ge-
meinschaft, um hier endlich 
etwas nach vorne zu bewegen. 

Wir haben so viel brachlie-
gendes Potential, ein wun-
derschönes Lebensumfeld 
und ganz wunderbare Men-
schen. Zusammen können 
wir allen anderen zeigen, 

was wirklich in uns und un-
serer „neuen“ Stadt steckt!  

Mein zweites Wort gilt mei-
nen Mitbewerbern. 

DANKE, dass Sie so lernfä-
hig sind. 

Ich freue mich, wenn Sie 
meine Ideen und Gedanken 
übernehmen. Zeigt es doch, 
dass Sie mein Ansatz in weiten 
Teilen überzeugt. 

Natürlich könnte ich mich 
künstlich darüber aufregen, 
dass Sie nach Ihrem ideen- 
und konzeptlosen Start in 
diesen Wahlkampf heute mit 
meinen Inhalten hausieren 
gehen. Das tue ich aber nicht, 
denn je mehr Menschen wir 
für die wichtigen Themen be-
geistern, desto größer ist die 
Erfolgswahrscheinlichkeit am 
Ende. 

Allerdings reicht es nicht, 
nur Schlagworte „ein Stück 
weit“ zu kopieren. Wähler 
sind nicht so dumm, wie Sie 
es vielleicht denken. 

Platte Wahlkampfsprüche, 
durchschaubare Statements 
und Spendenversprechen 
sind eigentlich eine Beleidi-
gung des Intellekts unserer 
Wähler. Auch sollte sich jeder 
Bewerber überlegen, ob die 
teilweise an den Tag gelegte 
Arroganz den Anforderungen 
dieses hohen Amtes gerecht 
wird. 

Meine Herren, Demut vor 
dem Amt und Respekt vor 
dem Souverän sind angesagt!

In diesem Sinne – nutzen 
Sie ALLE am 14.10. Ihre Stim-
me als Souverän und gehen 
Sie wählen.

Ihre

Auf „zwei Worte“ kurz vor Schluss...Ferientag im Museum 
Bertholdsburg

Schleusingen. Das Natur-
historische Museum Schloss 
Bertholdsburg bietet allen inte-
ressierten Ferienkinder am Mitt-
woch, dem 10. Oktober 2018, 
in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr 
einen spannenden Ferientag un-
ter dem Titel „Wie entsteht eine 
Ausstellung? mit Blick hinter die 
Kulissen an. 

Am 24. November eröffnet das 
Naturhistorische Museum eine 
Sonderausstellung zum Mittelal-
ter. Doch bevor eine solche Aus-
stellung gezeigt werden kann, 
bedarf es einer genauen Planung 
und einiger Vorbereitungen. Die 
Teilnehmer der Ferienveran-
staltung können an diesem leb-
haften Prozess teilnehmen und 
einen Blick hinter die Kulissen 
wagen. Dabei werden Objekte ge-
zeigt, die ihre ganz eigenen, span-
nenden Geschichten erzählen. 
Unkostenbeitrag: 3 Euro.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr 
im Burghof. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, daher wird um eine 
rechtzeitige Voranmeldung te-
lefonisch unter: 036841/531215 
oder per E-Mail: verwaltung@
museum-schleusingen.de ge-
beten. Das Mindestalter beträgt  
7 Jahre.

Wichtiger Hinweis 
an alle Wählerinnen 
und Wähler

Schleusingen. ACH-
TUNG liebe Wählerinnen 
und Wähler - schauen Sie 
auf dem Wahlschein, dort 
steht, welches Wahllokal 
aufzusuchen ist!

Zum Beispiel wählt  
Heckengereuth diesmal 
in Waldau und nicht in 
Schleusingen.

So vermeiden Sie Frust 
und unnötige Wege.


