
Michael Jahn

So geht Bürgermeister.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ein Bürgermeister ist Stadtmanager, 

Stadtmoderator und Stadtentwickler.

Ich stelle Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
heute den zweiten Teil meines Wahlprogramms 
mit meinen Ideen als Stadtmoderator vor. 

Die erste Ausgabe „Der Stadtmanager“ ist auf gro-
ße positive Resonanz getroffen. Hierfür bedanke 
ich mich herzlich. Ich habe Ihre Interessen ange-
sprochen, das freut mich und das motiviert mich 
zusätzlich. Ich hoffe, dass Sie auch dem „Stadtmo-
derator“ Ihre Aufmerksamkeit schenken.

Ihr Michael Jahn

Vorstellung meines Wahlprogramms am:

21. März 2018 - 19.00 Uhr
gemeinsam mit Landratskandidatin Christiane 
Schmidt-Rose
Moderation Dr. Frank-Michael Pietzsch, 
Landtagspräsident a. D.
Bürgerhaus Tannroda

23. März 2018 - 19.00 Uhr
Moderation Klaus Lutterberg, Bürgermeister a. D.
Schützenhaus Bad Berka

Getränke sind jeweils frei.

Wir unterstützen Michael Jahn

Weil wir wissen, dass er mit Überzeugungskraft, 
sachlicher Ruhe, authentisch in seinem Willen, ehr-
lich und gradlinig das Amt eines Bürgermeisters zum 
Wohl der Stadt Bad Berka und der dazugehörigen 
Gemeinden ausfüllen wird.

Wir sind überzeugt, 
er wird bürgernah 
sein, ein Bürger-
meister, dem die  
Stadt und auch ihre 
Ortsteile am Her-
zen liegen. Er wird 
die Stadtverwal-

tung Bad Berka menschlich überzeugend führen und 
ihr fachlich kompetent vorstehen können.
Manuela und Reinhard Jurisch,
aus Meckfeld

Weil unsere Bürger es verdient haben, dass das ge-
gebene Wort eines Bürgermeisters eingehalten 
wird. Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Bürgernähe 
sind Grundvoraussetzungen für einen Bürgermeis-
ter in unserer Stadt.
Bürgermeisterkandidat Michael Jahn steht dafür, 

dass unsere Kin-
der, Jugendlichen, 
Erwachsenen und 
natürlich unse-
re Senioren im 
Mittelpunkt der 
Bemühungen ste-
hen. Sein Wahlpro-

gramm ist zukunftsweisend und wird die Stadt Bad 
Berka voranbringen.
Mit Herrn Jahn wird es endlich wieder ein Vertrau-
ensverhältnis zwischen den Einwohnern, Vereinen 
oder Personengruppen und der Stadtverwaltung ge-
ben. 
Norbert Naperkowski,
Vorsitzender des Kneipp-Verein Bad Berka
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Ihr Stadtmoderator



Michael Jahn – Der Stadtmoderator

Die Unternehmen in Bad Berka und seinen Orts-
teilen sind nicht nur Steuerzahler und Arbeit-
geber, sie leisten auch einen wichtigen gesell-
schaftlichen Beitrag. Mit einem regelmäßigen 
Austausch möchte ich zwischen den Bedürfnis-
sen der Unternehmen und der Stadt auf Augen-
höhe vermitteln. Der Gewerbeverein in Bad 
Berka soll wieder mit Leben erfüllt werden. Das 
ist das zentrale Ergebnis eines ersten Unterneh-
merabends, zu dem ich im Februar eingeladen 
hatte. Den Gewerbeverein in Entwicklungen 
der Stadt einzubeziehen, ist mir besonders 
wichtig, um so gemeinsam Bad Berka als Ge-
werbestandort zu stärken und bestehende Kom-
munikationsprobleme zu lösen. Mit der Zentral-
klinik und der 
Median-Klinik 
als bedeutende 
Arbeitgeber in 
der Region wer-
de ich die Zu-
sammenarbeit 
zu wechselseitigem Nutzen ausbauen.

Das Vereinsleben hat in Bad Berka einen ho-
hen Stellenwert. Gemeinsam mit den Vereinen 
möchte ich das gesellschaftliche Engagement 
stärken und eine Kultur des gegenseitigen „Ge-
bens und Nehmens“ fördern. Wir brauchen ein 
aktives Vereinsleben. Das gilt für alle Bereiche: 
Sport, Karneval, Kultur, Heimat, Soziales und 
Feuerwehr. Nur dann können die Jugend- und 
Seniorenarbeit, Kunst und Kultur, der sportliche 
Wettkampf und die positive Außendarstellung 
Bad Berkas gelebt sowie die zahlreichen regi-
onalen und überregionalen Feste ausgerichtet

werden. Die 900-Jahrfeier in Bad Berka und die 
800-Jahrfeier in Meckfeld im Jahr 2019 sind nur 
zwei Beispiele, die ohne das überwältigende 
ehrenamtliche Engagement nicht vorstellbar 
wären. Auch die Kirchen und die Fördervereine 
-z.B. die für unsere Schulen und Kindergärten- 
sind wichtige Träger ehrenamtlichen Engage-
ments.

Der Altersdurchschnitt in unserer Stadt und ih-
ren Ortsteilen wird in den nächsten Jahren spür-
bar steigen. Das selbstbestimmte Leben im Al-
ter gewinnt für viele Bürgerinnen und Bürger an 
praktischer Bedeutung. Altersgerechtes Woh-
nen, Bordsteinkantenabsenkungen und zusätz-
liche Parkbänke sind nur einige senioren- und 
behindertengerechte Anforderungen, die ich 
angehen werde. Dabei werde ich die Senioren-
kreise stärker einbeziehen. Die Zusammenar-
beit mit den Seniorenheimen in Bad Berka und 
Tannroda ist mir ebenfalls wichtig.

Bad Berka ist ein Knotenpunkt für den öffent-
lichen Personennahverkehr. Ich setze mich 
dafür ein, dass die Taktung nach Weimar besser 
abgestimmt wird. Hiervon profitieren vor allem 
Schüler und Berufspendler. Ich möchte auch die 
Möglichkeiten zur Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel für 
Berufspendler 
und Patienten-
anfahrten zu 
den ansässigen 
Kliniken ver-
bessern.  Des-
halb werde 
ich mit dem Landkreis über die Aufstockung 
der Buslinie Bad Berka – Erfurt verhandeln.

Die Ilmtalbahn muss noch stärker in das tou-
ristische Konzept einbezogen werden. Ein at-
traktiver und viel genutzter öffentlicher Nah-
verkehr kommt uns allen zu Gute.

Ich möchte die Öffentlichkeitsarbeit und 
Außendarstellung der Stadt verbessern.  Die 
Städtepartnerschaften mit Bad Dürkheim 
(Rheinland-Pfalz), Zabno (Polen) und Soles-

mes (Frankreich) 
sollen gepflegt 
werden; die zahl-
reichen und regel-
mäßigen Begeg-
nungen zeigen 
ein eindrucksvol-

les Bild lebendiger Partnerschaft und leisten 
einen Beitrag für ein friedliches und freund-
schaftliches Zusammenleben. 

Ihr Michael Jahn
So geht Bürgermeister!

Sie haben die erste Ausgabe „Stadtmanager“ ver-
passt? Dann schauen Sie auf meine Homepage. 
Haben Sie Fragen oder ein Anliegen? 
Dann sprechen Sie mich gerne an:

0157-72961546

michael.jahn@cdu-bad-berka.de

www.michael-jahn.info

facebook.com/jahn.badberka


