
Im Stadtrat heißt es immer, es sei kein Geld da,
deshalb müsse man den Bürgern in die Tasche
greifen, Schulen schließen usw… Das Land
schreibt bis ins Detail vor, wie Steuern erhöht
werden müssen, um Zuschüsse zu bekommen.
Und das soll „kommunale Selbstverwaltung“
sein? Wir sagen: Jedes Gesetz, das von
Menschen gemacht ist, kann auch von

Menschen geändert werden. Wir leben nicht
über unsere Verhältnisse, sondern unter
unseren Möglichkeiten! Mehr Geld für die
Kommunen, weil die Menschen, die hier
leben, die Werte der Gesellschaft
erarbeiten. Für eine echte
Gemeindefinanzreform!

Hannelore Volk - Mitglied und Übungsleite-
rin im Sportverein "Nordstern 90" e.V.
Wie kann es sein, dass eine linke Oberbürger-
meisterin von den Sportvereinen in der Stadt
Eisenach Gebühren für die Hallennutzung ver-
langt? (…) Eigentlich müsste die Stadt froh
sein, so viele aktive Bürger zu haben, die et-
was für ihre Gesundheit tun.
Stattdessen wird die kos-
tenlose Nutzung kommuna-
ler Sportstätten
abgeschafft. Die Hallennut-
zungsgebühren führen
zwangsläufig zu Beitragser-
höhungen in den Sportver-
einen – künftig werden sich
nicht mehr alle Aktive ihren
Vereinssport leisten kön-
nen. (…) Die Freude wäre
auf meiner Seite, wenn der
EA bei den Kommunalwah-
len gut abschneiden würde
und damit mehr Mitglieder
ins Stadtparlament einzie-
hen könnten. Ein frischer
Wind könnte dann im Stadt-
rat wehen. (gekürzt)

Ideen statt Ratlosigkeit
- von unserem Kandidaten Stefan

Blankenburg
Mit der Fehlentscheidung für eine Kreisfreiheit
begann der finanzielle Leidensweg unserer
Heimatstadt. Beschleunigt wurde dieser in den
folgenden Jahren durch eine Reihe von weite-
ren Fehlentscheidungen. Korruption und Miss-
management entwickelten sich zum
Markenzeichen für Eisenach. Dinge, wie das
Tor zur Stadt oder der TAV fügten dem Anse-

hen unserer Stadt schweren Schaden zu. Dabei
ist Eisenach so viel mehr als nur ein Steuerge-
genstand - Bach, Luther, die Wartburg, das al-
les macht uns aus. Es ist an der Zeit, für unsere
Stadt neue Wege zu suchen und zu finden, um
unsere finanzielle Lage zu verbessern und wie-
der handlungsfähig zu werden. Dabei sind Ide-
en gefragt und nicht nur Ratlosigkeit oder die
Vorgaben aus Erfurt. Nur mit mutigen Ent-
scheidungen kann Eisenach Brücken für die Zu-
kunft bauen. Dafür setze ich mich ein.

Von Wiltraud Cott: (gekürzt)
Die Oberbürgermeisterin (OB) als Vertreter
der "Linken" hat vergessen, wofür sie mal an-
getreten ist. (...). Im Eisenacher Stadtrat muss
die Macht der „Handheber“ u. „ Profilierungs-
süchtigen“, der „Schwätzer“ und „Wichtigtuer“
beendet werden. (…)Aus diesen Gründen un-

terstützen und engagieren sich
auf der Wahlkandidaten-Liste
des Eisenacher Aufbruchs
(EA) vom Vorstand der SG
„Hofferbertaue“ Frank Pech-
städt und Sabine Baum(…).
Bitte helfen Sie mit, endlich
die Machtverhältnisse im Ei-
senacher Stadtrat zu verän-
dern und somit Verbandsräte
der Stadt in den TAV zu wäh-
len, die auch auf diesem
Platz Veränderungen mit der
neuen Werkleitung und dem
Verbandsvorsitzenden
durchsetzen (…). Ehrlichkeit
u. Bürgernähe in der Stadt-
politik muss zum Maßstab
werden, kein Parteienge-
zänk. (...). Bitte helfen Sie
mit, es ist immer Ihr Geld, Ih-
re Steuern, Ihre Gebühren u.
Beiträge! www.sghoea.de
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