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Kandidaten der AfD zur Stadtrats- und
Kreistagswahl Hildburghausen

WIR FÜR HILDBURGHAUSEN

Sicherheit: Für die Sicherheit der Bürger muss geltendes Recht konsequent umgesetzt und die Polizei 
verstärkt und dadurch entlastet werden. Es darf keine Angsträume geben, weder in der Stadt noch in den 
ländlichen Gebieten.
Asylpolitik: Sachleistungen statt Geldleistungen, das ist unsere Forderung. Somit wird der Einwanderung 
in unsere Sozialsysteme ein Riegel vorgeschoben. Die Finanzierung von sogenannten Helferstrukturen 
lehnen wir ab.
Familie: Bezahlbarer Wohnraum für junge Leute und Familien, ausreichend Spielplätze und Parkmöglich-
keiten verhindern das Abwandern aus unserer Region. Familienfreundlichkeit ist Zukunftsfreundlichkeit.
Bildung: Wir stehen für den Erhalt des gegliederten Schulsystems und der Förderschulen. Wir fordern die 
Neutralität an Schulen und sprechen uns gegen ideologische Bevormundung gleich welcher Art aus.
Wirtschaft und Arbeit: Um die Wirtschaftskraft zu halten und zu stärken, müssen alle Maßnahmen zur 
Gewerbeentwicklung frühzeitig und ohne parteipolitische Spielchen oder Kungelrunden betrieben werden.
Infrastruktur und Verkehr: Umgehungsstraßen sind zu prüfen, ebenso die Verkehrsplanung in den Städ-
ten, in denen der Durchgangsverkehr zu Belastungen führt. Straßenausbaubeiträge gibt es mit uns nicht.

Haushalt: Alle Planungen sind an der finanziellen Machbarkeit auszurichten, denn es sind hart erarbei-
tete Steuergelder. Finanzielle Ausgaben für politische Propaganda sind zu streichen, dazu zählen Gender 
und Multikulti.

Energie: Die sogenannte Energiewende lehnen wir ab. Windkraftanlagen zerstören unsere Natur, führen 
zum Tod von Vögeln und Fledermäusen, erhöhen Strompreise und dienen nur den Profitinteressen von 
Windkraftbetreibern.
Landwirtschaft, Umwelt und Natur: Landwirtschaftsflächen dürfen durch Stromleitungsprojekte nicht 
beeinträchtigt werden. Umweltschutz und Landschaftspflege führen zur Attraktivität der Region und för-
dern den Tourismus.

Bürgerservice: Die kommunale Verwaltung muss für die Bürger gut erreichbar sein. Dazu gehört
die Nutzung der Verwaltung durch das Internet. Sprechzeiten sollten der arbeitenden Bevölkerung
angepasst sein.

Unser Wahlprogramm

Peggy Erdenbrecher,
selbständige Gastronomin 
Listenplatz 3 Kreistag

Ich bin seit 2016 Mitglied der 
AfD, weil ich die gegen das Volk 
betriebene Politik der Altparteien 
als untragbar empfinde. Ich kandi-
diere für den Kreistag, um unsere 
Heimat erfolgreich mitzugestalten, 
Herausforderungen anzugehen, 
neue Ideen und Angebote einzu-
bringen, um die Menschen wieder 
zu einem gemeinsamen Miteinan-
der zu bewegen. Ich möchte be-
weisen, dass die AfD die einzig de-
mokratische Partei ist, für die das 
Wohl der Bürger im Mittelpunkt 
steht und ihr im Gegensatz zu den 
Altparteien unsere Werte, Kultur 
und Heimat noch etwas bedeutet.

Ines Schwamm,
Bilanzbuchhalterin
Spitzenkandidatin Stadtrat und 
Kreistag 

In erster Linie geht es nicht um Par-
teienpolitik, sondern ausschließlich 
um das Wohl unserer Stadt und 
unseres Kreises. Bürgernähe ist 
mir wichtig und wird auch nach der 
Wahl im Gegensatz zu den Altpar-
teien an erster Stelle stehen. Wir 
brauchen dringend einen System-
wechsel und müssen gemeinsam 
die ideologische Spaltung in unse-
ren Köpfen überwinden, damit wir 
im Interesse unserer Stadt, unseres 
Kreises endlich wieder ehrlich mitei-
nander umgehen können. Wir legen 
die Finger stets da in die Wunde, wo 
es angebracht und erforderlich ist. 
Was wir brauchen, ist ein starker 
Zusammenhalt von unseren indus-
triellen Unternehmen, unseren Ein-
zelhändlern, Gewerbetreibenden, 
Handwerkern, Bürgern und ihren 
Vereinen, denn sie sind die Stützen 
jeder Stadt. Wir brauchen eine feste 
Gemeinschaft und keine Illusionen, 
schon gar keinen teuer bezahlten 
Citymanager! Untereinander müs-
sen wir wieder Vertrauen finden, 
für eine lebenswertere Zukunft.

Lars Büge,
Instandhaltungsmechaniker 
und IT-Systemkaufmann
Listenplatz 2 Stadtrat und Kreistag

Mir ist es wichtig, die politische 
Schieflage wieder gerade zu
rücken und unsere Heimat und 
Kultur zu beschützen.

Ralf Blaurock,
Steuerberater, Schleusingen
Listenplatz 4 Kreistag 

Die Steuer- und Abgabenlast der 
Bürger gilt es nachhaltig zu sen-
ken, anstatt neue Steuern „erfin-
den”. Für die Verschwendung von 
Steuergeldern sind politisch Ver-
antwortliche persönlich in Haftung 
zu nehmen, denn Europa ist keine 
Schuldenunion!

Jan Eckert,
selbständig
Listenplatz 4 Stadtrat

Als gebürtiger Hildburghäuser 
liegt mir unsere Kreisstadt sehr am 
Herzen. Sie muss wieder zu einem 
Aushängeschild Südthüringens 
werden. Besonders die Sicherheit 
und die Sauberkeit in der Stadt 
muss verbessert werden. Der 
Klimahysterie muss mit wahrem 
Umweltschutz begegnet werden! 
Damit man gerne hier wohnen 
bleibt und nicht die Stadt verlas-
sen möchte. Unsere Kinder sollen 
friedlich und frei in unserer Stadt 
aufwachsen können.

Mathias Rabe,
Werkzeugmacher
Listenplatz 5 Stadtrat und Kreistag

Ich stehe für die Sicherheit in un-
serer Kreisstadt, jeder sollte sich 
auch in der Nacht wieder ohne 
Bedenken auf der Straße sicher 
fühlen können. Die Belebung der 
historischen Altstadt ist mir eben-
falls wichtig, nur ein gemeinsames 
Konzept mit den Einzelhändlern, 
zusammen mit Unternehmen, 
Gewerbetreibenden und Vereinen, 
lässt dies verwirklichen. Dafür 
braucht es keinen Citymanager! 
Auch muss generell die Verkehrs-
situation verbessert werden.

Holger Weiß,
Orthopädie-Schuhmacher
Listenplatz 6 Kreistag und Stadtrat 

Die Verbesserung der Infrastruktur 
innerhalb des Landkreises ist mir 
sehr wichtig, vor allem Sanierun-
gen längst überfälliger Verkehrs-
wege wie z.B. Bahnhofstraße und 
Werrabrücke in unserer Stadt. 
Außerdem stehe ich für den Schutz 
vor übermäßigen Rodungen der 
im Landkreis liegenden Wälder, 
um Windkrafträder zu installieren. 
Auch der Erhalt und die Sanierung 
von Schulen und Kindergärten ist 
für mich ein wichtiger Kernpunkt 
unseres Kreises.

Nadine Hoffmann,
Diplom-Biologin
Listenplatz 7 Kreistag

Für mich war und ist die AfD die 
letzte Chance, Deutschland wie-
der auf einen richtigen Weg zu 
bringen, das heißt, Politik für die 
Bürger des Landes zu gestalten. 
Die Altparteien agieren gegen 
die Interessen des Landes und 
seiner Bürger. Dem muss Einhalt 
geboten werden! Sonst finden die 
nachkommenden Generationen 
kein Deutschland der inneren Si-
cherheit des Rechtsstaats und des 
Sozialstaats vor, wie wir es erleben 
durften.

Dirk Pauli,
Trockenbauer
Listenplatz 7 Stadtrat

Bei wichtigen Entscheidungen, die 
die Stadt betreffen, müssen die 
Bürger mit einbezogen werden. 
Gewerbetreibende und Einzelhänd-
ler müssen durch die Senkung des 
Hebesatzes entlastet werden, denn 
sie sind wichtige Stützen unserer 
historischen Innenstadt, deren 
Aussterben kann so auf einfache 
Weise im Interesse aller Bürger be-
gegnet werden. Miteinander reden 
und anpacken sollte oberstes Ziel 
sein. Dafür braucht Hildburghau-
sen keinen Citymanager, denn nur 
die Bürger selbst sind in der Lage, 
sich diesen Problemen zu stellen. 

Carina Benkert,
Ergotherapeutin
Listenplatz 8 Kreistag,
Listenplatz 9 Stadtrat

Aus meiner jahrelangen Selbstän-
digkeit bin ich gewohnt, selbst zu 
denken, zu handeln und Entschei-
dungen zu treffen, deshalb ent-
schied ich mich für die AfD. Ganz 
einfach nach dem Motto von So-
krates zu leben: „Das Geheimnis 
der Veränderung ist, alle Energie 
nicht auf die Bekämpfung des 
Alten zu legen, sondern auf den 
Aufbau des Neuen“.

Torsten Hanf,
Pfleger
Listenplatz 9 Kreistag,
Listenplatz 8 Stadtrat 

Familien müssen im Mittelpunkt 
stehen und gefördert werden, 
um die in der Gesellschaft erhal-
tenden Funktionen wahrnehmen 
zu können. Dies ist das große Ziel 
der AfD. 

Martin Logos,
Verbundzusteller 
Listenplatz 10 Kreistag,
Listenplatz 3 Stadtrat

Das Wohl unserer Bürger muss in 
Deutschland ohne jegliche Diskus-
sion wieder an erster Stelle ste-
hen. Ich gewann die letzten Jahre 
mehr und mehr den Eindruck, alle 
Altparteien arbeiten gezielt da-
gegen. So habe ich mich der AfD 
angeschlossen, sie ist für mich die 
einzige Partei, die noch eine Poli-
tik im Sinne unseres Volkes ver-
tritt. Daher möchte ich mich auch 
auf  kommunaler Ebene engagie-
ren, mich für die Interessen der 
Bürger und lokaler Wirtschaft ein-
setzen. Ein besonderes Augenmerk 
lege ich auf Bildung und Kultur.


