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Für den Garten
Rondo Melange Kaffee

500g

Weiterhin im Angebot !

Für den Garten
Für den Garten

Anzuchthilfen vorrätig!

u.v.m. u.v.m.

Dallmayer Prodomo

versch. Sorten, auch Bohnen, je 500g

Mövenpick Kaffee

versch. Sorten, je 500g

Korona Kaffeeautomat

AEG Handmixer

ritter Allesschneider
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Getränkeangebot

Kaffeeangebot

Versch. Haushaltsgeräte im Angebot z. B.:

Wilthener Gebirgskräuter 

0,7 Ltr., 30% Vol.

Rotkäppchen Sekt 

versch. Sorten, je 0.75 Ltr

4.99
4

2.79
4

9.99
4Hasseröder Pils

20x0,5 Ltr. 

+ 3.10 EUR Pfand
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 im Angebot z. B.:
 im Angebot z. B.:

Großgeräte

Propangasherd Amica  SHGG 11560

 Breite 50 cm, umrüstbar auf Erdgas
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Küchenherd Haas & Sohn HA 

75.5-A 75 cm, weiß, 7.5 kW

Dauerbrandofen Bernau 

130.15 7 kW

Werkstattofen Wamsler

Denver 109/40

Kamin-Brikett, 10 kg

Anzuchttöpfe • Quelltabletten • Anzucht-Gewächshäuser

Fiori - Anzuchterde

Euflor- Humobil Rasen u. Gartendünger

Frankonia - Saatgut

             Blumenzwiebeln

Aus der

Rauhfasertapete

verschiedene Sorten vorrätig

Piox Innenfarbe

Innenweiß Super, hoch deckend, 10 Ltr.

Soudal Silikon

Holzschutzlasuren von 

„Wilckens“

Acryl

Kühlschrank PKM KS 82 

E-Klasse A+, 82 Ltr.

E-Herd
Amica SHE

507EE
Breite 50 cm

319.00
4

879.00
4

899.00
4

189.00
4

179.00
4

239.00
4

Malerbedarf Wieder im Angebot

1.019.00
4

1.075.00
4

Küchenherd Haas & Sohn HA 

Aus der

Bürgermeisterwahl in der Stadt Römhild
Römhild. Am 24. Februar 2019 sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Römhild aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. 3 Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt. 
Die „Südthüringer Rundschau“ möchte diesen drei Kandidaten die Möglichkeit geben, sich allen Wählerinnen und Wählern vorzustellen und bat um Beantwortung eines von uns vorgegebenen 
Fragenkataloges. 
Lesen Sie nachfolgend, wie die Bewerber zu unseren Fragen Stellung nahmen:

Antworten von Kandidat 
Bernd Wachenschwanz:

Antworten von Kandidat 
Heiko Bartholomäus:

Antworten von Kandidat  
Manuel Wiegler:

Manuel Wiegler.        Foto: privat

Frage: Was prädestiniert 
Sie für das Amt des Bürger-
meisters?

Antwort: Politiker sind in 
unserem Land meist nur äl-
teren Semesters. Da fehlt in 
der Politik frischer Wind und 
auch meist der Mut sich Neu-
em zu eröffnen. Es sind die ein-
gefahrenen Gleise, die nicht 
gerne neue Verbindungen und 
neue Wege einschlagen kön-
nen.

Darum ist es an der Zeit, dass 
auch der Jugend die Chance 
gegeben wird, sich in der Po-
litik profilieren zu können. 
Ich bin erst 33 Jahre jung und 
habe noch jede Menge Power 
und Zeit, mich mit der Materie 
der Verwaltungstätigkeit ver-
traut zu machen. Ich scheue 
mich nicht vor einem erneu-
ten Schulbesuch und vor den 
vielen Stunden des Selbststudi-
ums nach getaner Arbeit.

Auch sehe ich die Parteiun-
abhängigkeit als großen Vor-
teil, da ich als Bürgermeister 
nur meinen Bürgern gegen-
über verpflichtet bin.

Frage: Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Feuerwehr in Röm-
hild und ihren Ortsteilen?

Antwort: Über die Feuer-
wehr in Römhild und seinen 
Ortsteilen wurden schon so 
viele Emotionen und Diskussi-
onen verbreitet, dass man sich 
manchmal fragt, warum dies 
so hochgeschaukelt wurde.

Als Kommune hat man ein 
vorgegebenes Budget und 
wenn dieses nicht mehr ausrei-
cht, muss man auch mal etwas 
verändern, was schon lange 
bestanden hat. Daher wird 
die Stadt auch um die weitere 
Zusammenlegung von Orts-
teilfeuerwehren nicht drum 
herum kommen. Nur dann 
können auch die notwendigen 
Ausrüstungen und Fahrzeuge 
für die verbliebenen Feuer-
wehren mit dem vorhandenen 
Geld angeschafft und auf den 
neusten Stand gebracht wer-
den.

Wichtig ist aber vor allem, 
dass alle beteiligten Mitglieder 
der freiwilligen Feuerwehren 
ein Mitspracherecht haben 
und dass endlich Vorurteile 
und andere Zwistigkeiten aus 
den Weg geräumt werden. Je-
der kann auch in einer zusam-
mengeschlossenen Feuerwehr 
seinen Job machen und vor 
allem sind bei Alarmbereit-
schaft in der Woche mehr Ka-
meraden einsatzfähig.

Frage: Welche konkreten 
Maßnahmen sehen  Sie, um 
das Zusammenwachsen der 
Stadt und ihrer Ortsteile zu 
beschleunigen?

Antwort: Das ist im Moment 
noch eine ganz komplizierte 
Aufgabe, da ja jeder Ortsteil 
seine eigene Mentalität und 

sein eigenes Territorialdenken 
hat. Das ist so etwa, wie das Zu-
sammenwachsen von Ost und 
West, was ja bekanntlich auch 
noch nicht ganz gelungen ist.

Ich werde auf alle Fälle ver-
suchen, den Leuten in allen 
Ortsteilen klar zu machen, 
dass jeder im großen Gefüge 
der Stadt Römhild gebraucht 
wird und das keiner hinten an 
stehen muss.

Dies möchte ich durch regel-
mäßige Besuche in den Ortstei-
len vermitteln und dabei auch 
die Einwohner animieren, mal 
in den einen oder den anderen 
Ortsteil vorbeizuschauen.

Sicherlich kann Jeder von Je-
dem etwas lernen und was ein 
Problem in dem einen Ortsteil 
ist, ist in einem anderen schon 
längst gelöst worden.

Für jeden Ort sollen, je nach 
Priorität, die möglichen finan-
ziellen Mittel bereit gestellt 
werden.  

Es sollen sich wieder Leute 
zusammenfinden, die in Eigen- 
initiative die anstehenden 
Projekte mit unterstützen und 
mit helfen, alles schneller zu 
verwirklichen.

Frage: Was verstehen Sie 
unter Bürgernähe?

Antwort: Bürgernähe be-
deutet für mich der Dialog mit 
den Bürgern auf Augenhöhe. 
Dabei ist für mich jeder genau-
so wichtig, egal welchen Status 
er in unserer Stadt inne hat.

Hier muss durch die Politik 
viel mehr Unterstützung ge-
leistet werden. Es soll keiner 
alleine gelassen werden. Des-
halb ist eine Solidargemein-
schaft zwischen Jung und Alt 
auch so wichtig. Diese gilt es 
aufzubauen und mit Leben zu 
erwecken.

Ich werde auf jeden Fall 
in jedem Ortsteil einen An-
sprechpartner suchen, der als 
Kontaktperson die Sorgen und 
Nöte aller Einwohner auf  mei-
nen Tisch bringen wird.

Frage: Was zeichnet Ihre 
Mitbewerber aus bzw. war es 
bisher ein fairer Wahlkampf?

Antwort: Meine Mitbe-
werber zeichnet natürlich ihr 
Bekanntheitsgrad aus.

Außerdem haben Sie eine 
Partei bzw. eine Wählerverei-
nigung hinter sich, die unter-
stützend zur Seite stehen.

Ich, als junger Mensch, kann 
natürlich noch nicht so viel ge-
sellschaftliches Arrangement 
vorweisen und viele kennen 
„diesen Neuling“ ja gar nicht.

Es ist und war für mich nicht 
einfach, den richtigen Weg zu 
wählen, um mich einigerma-
ßen im Bekanntheitsgrad ein 
Stück nach vorne zu rücken.

Daher habe ich mich für 
die Werbung in den sozialen 
Medien und in der Presse ent-
schieden, weil dies auch die 
Zukunft ist.

Viele Leute sind enttäuscht 
von der Politik im Großen wie 
im Kleinen. Daher liegt eine 
gewisse Wahlverdrossenheit 
vor.

Ich hoffe, dass meine Bewer-
bung ein gewisser Ansporn für 
diejenigen ist, die sich viel-
leicht noch unschlüssig waren, 
zur Wahl zu gehen.

Liebe Römhilder, Ihr habt 
nun die Wahl, Euer Oberhaupt 
für die nächsten 6 Jahre zu be-
stimmen.

Möge sich durch eine hohe 
Wahlbeteiligung das Interesse 
an der Weiterführung der po-
sitiven Entwicklung unserer 
Stadt widerspiegeln.

Heiko Bartholomäus.  
Foto: privat

Frage: Was prädestiniert 
Sie für das Amt des Bürger-
meisters?

Antwort: Ich „will“ noch 
mehr Verantwortung für un-
sere Gemeinde übernehmen 
als ich es  bisher durfte, als 
Stadtratsmitglied,  stellv. Bür-
germeister und meiner Tätig-
keit als Kreistagsmitglied habe 
ich sehr viel Erfahrung in der 
Kommunalpolitik gesammelt.

Durch mein weit über 25 
Jahre währendes gesellschaft-
liches Engagement in den ver-
schiedensten Vereinen und 
Institutionen habe ich einen 
breiten Einblick in die Bedürf-
nisse und Belange unserer 
Bevölkerung bekommen und 
weiß, dass wir mehr tun müs-
sen als bisher.

Frage: Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Feuerwehr in Röm-
hild und ihren Ortsteilen?

Antwort: Es ist, so glaube 
ich unstrittig, dass wir eine 
Strukturreform innerhalb der 
FFw in Römhild brauchen.

Auch wenn das beschlos-
sene Feuerwehrkonzept um-
stritten ist, stehe ich dazu, weil 
ich es mit erarbeitet habe und 
ich der Überzeugung bin, dass 
dieses Konzept der Beginn 
eines Weges sein kann, der 
aber immer wieder der Verän-
derung und Anpassung unter-
liegt.

Ich bin überzeugt, dass 
wir nur so zukünftig der 
Pflichtaufgabe Feuerwehr  und 
der Verantwortung unseren 
Kammeraden gegenüber ge-

recht werden können.  

Frage: Welche konkreten 
Maßnahmen sehen  Sie, um 
das Zusammenwachsen der 
Stadt und ihrer Ortsteile zu 
beschleunigen?

Antwort: Es sind viele klei-
ne Dinge, die wir brauchen, 
um das Zusammenwachsen 
zu stärken, z.B. ehrliche offene 
Diskussionen, das zubilligen 
einer anderen Meinung oder  
auch z.B. die allgemeine Ord-
nung und Sauberkeit in den 
Ortsteilen, hier fühlen sich 
viele vernachlässigt seit der 
Gründung unserer Einheits-
gemeinde. Verbindung der 
Ortsteile z.B.  Lückenschlüsse  
im Radwegenetz können das 
Zusammenwachsen stärken. 
Mehr besinnen auf  das, was 
uns verbindet, die „Gleich-
berge.

Frage: Was verstehen Sie 
unter Bürgernähe?

Anwort: Zuhören, die Be-
lange unserer Bürger ernst 
nehmen, eine bessere Infor-
mationspolitik gehören für 
mich zur Bürgernähe dazu,  
genauso wie die regelmäßige 
Durchführung von Einwoh-
nerversammlungen.

Aber auch das offene, vorur-
teilsfreie Zugehen auf  Anders-
denkende und das Streiten um 
den besten Weg. Das Aufneh-
men von Bedürfnissen und 
Fragestellungen unserer Bür-
ger und deren Lösung sind für 
mich ein wichtiger Bestandteil 
von Bürgernähe.

Frage: Was zeichnet Ihre 
Mitbewerber aus bzw. war es 
bisher ein fairer Wahlkampf?

Antwort: Da ich Herrn Wa-
chenschwanz nur flüchtig 
kenne und Herrn Wiegler gar 
nicht, wäre es von mir vermes-
sen zu beurteilen, was meine 
Mitbewerber auszeichnet. 
Zur Fairness im Wahlkampf 
will ich folgendes sagen, wer 
für Ehrlichkeit, Fairness und 
Neutralität stehen will, sollte 
auch in seinen Wahlveran-
staltungen dafür Sorge tra-
gen, dass man sich auf die 
Herausstellung seiner eigenen 
Stärken und Vorstellungen be-
schränkt und nicht seine Mit-
bewerber schlecht redet und 
diffamiert.

Bernd Wachenschwanz.  
Foto: privat

Frage: Was prädestiniert Sie 
für das Amt des Bürgermeis- 
ters?

Antwort: In meinem bishe-
rigen Leben, egal ob im schu-
lischen, beruflichen oder im 
Ehrenamt, stand und stehe ich 
immer auf der vordersten Li-
nie, an erster Stelle. Ich kann 
führen, leiten, motivieren, be-
geistern. Ich kann Probleme 
erkennen und Lösungen anset-
zen. Ich fühle die Kraft in mir, 
das zu meistern. Mein Vater 
wäre stolz auf mich.In meinem 
Lebenslauf steht nirgends 
„Stellvertreter“. So wie beim 
Mitbewerber.

Frage: Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Feuerwehr in Röm-
hild und ihren Ortsteilen?

Antwort: Das Konzept ist 
nicht ausreichend ganzheit-
lich. Es muss überarbeitet 
werden. Dabei sind alle Stütz-
punkte zu beleuchten. Es muss 
mit kompetenten Feuerwehr-
lern neu ausgelotet werden. 
Und wenn die richtige Lösung 
auch noch warten muss. Sie 
wird kommen, die Zeit bringt 
es. Nicht zu vergessen, was der 
Feuerwehr-Nachwuchs hier 
mit dazu beiträgt.

Frage: Welche konkreten 
Maßnahmen sehen  Sie, um 
das Zusammenwachsen der 
Stadt und ihrer Ortsteile zu 
beschleunigen?

Anwort: Ich will alle be-
geistern, für das Zusammen-
wachsen, angefangen bei der 
Verwaltung bis hin zu den 
Vereinen aller Art. Die Orte 

sollen sich gleichbehandelt 
fühlen.  Die Römhilder dürfen 
sich nicht als den Mittelpunkt 
der Welt betrachten, sondern 
als Teil der ganzen, gesamten 
Gemeinde, eine von 14 Ortstei-
len. Erst wenn alle 7000 Bürger 
sagen, wir sind „Römmelder“, 
dann ist der Prozess abge-
schlossen.

Ein negatives Beispiel hier 
war z.B. das erste Fest der Ver-
eine in Römhild, welches wir 
als „Gleichberg-Musikanten“ 
in Eigenregie durchgeführt 
haben, unter Mitwirkung 
der Führung des Ehren-
amts-Stammtisches, als fast gar 
keine Römhilder zu sehen wa-
ren.

Frage: Was verstehen Sie 
unter Bürgernähe?

Antwort: Bürgernähe bedeu-
tet für mich, immer ein offenes 
Ohr für die Probleme der Bür-
ger zu haben, es gibt für alles 
eine Lösung bzw. Lösungen. 
Aber immer mit Blick auf die 
Haushaltskasse.

Ich werde die Einwohner-
versammlungen wieder ein-
führen. Nur so ist man in den 
Ortsteilen hautnah dran am 
Bürger.

Frage: Was zeichnet Ihre 
Mitbewerber aus bzw. war es 
bisher ein fairer Wahlkampf?

Antwort: Mit Manuel Wieg-
ler hatte ich noch keinen per-
sönlichen Kontakt. Deshalb 
erlaube ich mir an dieser Stelle 
keinen Kommentar. Mit Heiko 
Bartholomäus habe ich schon 
Worte gewechselt, ob bei sei-
nem Arbeitgeber oder bei ande-
ren Veranstaltungen. Seine Ar-
beit als RKG-Präsident scheint 
er gut zu machen. 

Bisher, so denke ich, war der 
Wahlkampf noch fair, noch. 
Die Plakate hängen noch gut, 
sind nicht verunstaltet. Aller-
dings gab es bereits die ersten 
Störfeuer in den Medien, wie 
z.B. in Whatts-App. 

Schade, dass diese Angriffe 
ausgerechnet auch noch von 
Milz kommen.

Und was sich der Pfarrer Per-
lick in seiner Bütt geleistet hat, 
das geht schon unter die Gür-
tellinie. Das ist eine Sauerei, 
dass so eine Bütt von der RKG 
geduldet wird. Das ist eines 
Pfarrers total unwürdig. 

www.rundschau.infoWissen wo was heute abgeht!


