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26. Mai 2019 - Wahl des Europaparlaments, Wahl der 
Stadträte, Wahl der Ortsteilbürgermeister und der Ortsteilräte
Zur Europawahl stehen nur Par-
teien und keine Einzelkandida-
ten zur Wahl, auch wenn solche 
auf dem Stimmzettel aufgeführt 
sind. Man wählt also mit nur 
einer Stimme eine Partei.

Bei der Wahl des Stadtrates wer-
den 50 Sitze vergeben und die 
Parteien schicken entsprechende 
viele Kandidatinnen und Kan-
didaten ins Rennen, die nach 

den Grundsätzen des Verhältnis-
wahlrechts gewählt werden. Sie 
alle werden auf dem damit sehr 
großen Stimmzettel stehen. Jeder 
Wähler hat 3 Stimmen. Diese 
kann er alle einem Kandidaten 
oder Kandidatin geben, oder er 
verteilt sie auf mehrere Kandida-
ten oder Kandidatinnen. Dabei 
spielt der Listenplatz keine Rolle. 
Oder Sie wählen mit einer Stim-
me eine Partei, die dann auf die 

Dr. Verona Faber-Steinfeld
08.08.1963 in Roth   
jetzt Gerolstein
Diplom Biologin
Lehrkraft an der Andreas-
Gordon-Schule Erfurt
SPD

Als Bildungspolitikerin stehe ich für das 
klare Bekenntnis zur Schaffung von mo-
dernen, schnell zu erreichenden Schulen. 
Um dies zu gewährleisten, werde ich 
mich weiterhin für das Schulsanierungs-
und Neubauprogramm einsetzten, das 
ein zeitgemäßes und nachhaltiges Ler-
nen ermöglicht. 

Für unsere Kinder in Marbach bedeutet 
dies:  Die schnellstmögliche Errichtung 
einer Thüringer Gemeinschaftschule 
ab der 1. Klasse  in der Mühlhäuser 
Straße.

Philipp Bitz
Im Stadtrat möchte ich mich dafür 
einsetzen, dass Kinder und Jugendliche 
kostenlos die Erfurter Verkehrsbetriebe 
benutzen können. 

Ich will mich für die Errichtung von 
städtischen Altersheimen stark machen 
- das Seniorenwohl ist ein Teil der Da-
seinsvorsorge und sollte nicht privaten 
Trägern überlassen werden.

Für einen Radweg von Marbach in die 
Innenstadt setze ich mich weiterhin ein 
sowie für die dringend notwendige Er-
weiterung von Kindergartenplätzen.

01.10.1950
Richter a.D.
SPD

Niklas Waßmann
05. 02 1985 in Eschwege

Mitarbeiter beim Bildungs-
werk der Thüringer Wirt-
schaft

CDU

Ich möchte Marbachs Stimme im Stadt-
rat stärken. Als langjähriger Anwohner 
weiß ich: Marbach braucht einen Treff-
punkt für Senioren, der auch barriere-
frei zugänglich ist. Zudem möchte ich 
dafür sorgen, dass sich die Stadt für ei-
nen Sparkassen-Geldautomaten im Ort 
stark macht. Darüber hinaus brauchen 
Familien in Marbach die Garantie, dass 
auch in Zukunft jedes Kind, das in der 
Europaschule eingeschult werden soll, 
dort auch einen Platz bekommt. Daher 
bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre 
3 Stimmen für Liste 1 Platz 9.

ersten drei Listenplätze dieser 
Partei entfallen.

Wichtig für unseren Ortsteil ist 
die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters/der Ortsteilbürgermeisterin 
und der weiteren Mitglieder des 
Ortsteilrates. Im Amtsblatt Nr.8 
vom 03.Mai 2019 wurden bereits 
alle Kandidatinnen und Kandi-
daten aufgeführt. Die Ortsteil-
bürgermeister werden zugleich 
mit den Stadtratsmitgliedern ge-

wählt und ihre Amtszeit beginnt 
und endet mit der gesetzlichen 
Amtszeit des Stadtrates. Für die-
se Wahl haben Sie eine Stimme.

Zur Wahl der weiteren Mitglie-
der des Ortsteilrates hat jeder 
Wähler maximal so viel Stim-
men, wie weitere Mitglieder des 
Ortsteilrates zu wählen sind, 
d.h. für Marbach 10 Stimmen, 

Fortsetzung auf Seite 2

Christian Seidel
Meine Ziele als Stadtrat sind die Fort-
führung der Modernisierung des Feuer-
wehrwesens, um das Ehrenamt attrak-
tiver zu gestalten.

Energisch setze ich mich dafür ein,  
Kitas und Bildungseinrichtungen aus-
zubauen, 

- bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 

- für Ordnung und Sicherheit zu sorgen 

- und die Infrastruktur zu verbessern.

Liste CDU Platz 38!

geb. 10.04.1981 in Erfurt

Berufssoldat  
Freiwillige Feuerwehr Erfurt

parteilos

Der Marbsche Bote
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Kandidaten Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte

Susanne Blasse
geb. 05.12.1968 in Erfurt

verheiratet, 1 Kind

kaufm. Angstellte

parteilos

Seit 2009 bin ich Mitglied im Ortsteilrat 
Marbach, für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen möchte ich mich 
bedanken.

Aufbauend auf diese Erfahrungen werde 
ich mich auch weiterhin für die Belange 
und Sorgen  der Marbacher Bürger und 
die Unterstützung der Marbacher Verei-
ne einsetzten.

Insbesondere möchte ich verstärkt die 
Arbeit mit und um den Seniorenkreis 
gestalten.

Aus diesem Grund kandidiere ich auch 
in diesem Jahr für eine erneute Mitglied-
schaft in unserem Ortsteilrat. 

Katrin Böhlke
1963 geboren in Wiek auf 
Rügen

geschieden, 3 Kinder

Dipl.–Ing. für Informatik

parteilos

Ja, ich hatte mich auch für den Ortsteil-
rat aufgestellt. Denn zu dem Zeitpunkt 
war noch unklar, wie viele Kandidaten 
zur Ortsteilbürgermeisterwahl antreten 
werden.  

Nun möchte ich den Platz hier nutzen, 
um Sie zu bitten, unbedingt wieder zur 
Wahl zu gehen. Natürlich kennen Sie 
auch diesmal nicht alle Bewerber für den 
Ortsteilrat. Dennoch bedarf es eines star-
ken Ortsteilrates. Bitte gehen Sie zur Wahl 
und geben Sie auch die Stimmen für die 
Ortsteilratsmitglieder ab. 

Wir brauchen wieder ein kompetentes Team! 
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt uns 
tatsächlich!

Dietmar Eschrich
geb. 12.08.1969 in   
Saalfeld

Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Selbstständig

parteilos

Ich lebe seit 15 Jahren mit meiner  
Familie in Marbach und möchte die 
bisherige Mitarbeit im Ortsteilrat gern 
fortführen, um mich weiterhin für mei-
nen Wohnort sinnvoll zu engagieren.

Ich wünsche mir für Marbach die Umset-
zung eines Kindergarten-Neubaus, einen 
barrierefreien Bürgerraum, den Ausbau 
des Fahrradwegs und insgesamt eine 
zukunftsorientierte Infrastruktur für den 
stetig wachsenden Ort.

Dafür will ich mich in den kommenden 
5 Jahren im Ortsteilrat wieder einsetzen 
und freue mich über Ihre Unterstüt-
zung.

Klaus Drechsel

Seit 17 Jahren leben meine Familie 
und ich in Marbach.

Marbach soll lebens-, liebenswert 
und sicher sein und bleiben. Es liegt 
mir am Herzen, den Heimatgedan-
ken, sowie Freiheit und Traditionen 
zu bewahren. 

Ebenso möchte ich mich dafür 
einsetzen, Vereine, Kulturveranstal-
tungen und Freizeitangebote für die 
Jugend zu fördern.

Dafür kandidiere ich im Ortschafts-
rat und zähle auf Ihre Stimme.

Katrin Böhlke
geb. 1963 in Wiek auf 
Rügen

geschieden, 3 Kinder

Dipl.–Ing. für Informatik

parteilos

Ich möchte gerne Ortsteilbürgermeis-
terin von Marbach bleiben. 

Wir haben weiterhin viel zu tun, z.B.:

Kindergartenerweiterung, Klärung 
der Schule, der seit 2005 versprochene 
Fahrradweg, ein barrierefreier Bür-
gerraum angemessen an der Einwoh-
nerzahl, ein adäquates Gebäude für 
die Freiwillige Feuerwehr Marbach, 
Verkehrskonzept, Unterstützung der 
Vereine, altersgerechtes/betreutes 
Wohnen.

Auch wenn ich keine Gegenkandidatur 
habe, ist es wichtig, mich mit Ihrer 
Stimme zu unterstützen.

geb. 1970 in Erfurt

verheiratet, 2 Kinder

kaufm. Angestellters

Fortsetzung von Seite 1

denn der Ortsteilrat Marbach 
umfasst 10 Mitglieder. Gewählt 
sind die Bewerber in der Rei-
henfolge der Stimmenzahl. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Auch der Ortsteilrat 
wird für die Dauer der gesetz-
lichen Amtszeit des Stadtrates 
gewählt.

Der Marbsche Bote bietet mit 
dieser Sonderausgabe den 
Kandidatinnen und Kandida-
ten die Gelegenheit, sich den 
Marbacher Wählerinnen und 
Wählern kurz in Bild und Wort 
vorzustellen. Wir hoffen, dass 
wir damit Ihnen Ihre Wahl-

entscheidung erleichtern und 
somit beitragen, dass auch 
in der nächsten kommunalen 
Legislaturperiode engagierte 
Marbacherinnen und Marba-
cher sich für unseren Ortsteil 
sowohl im Stadtrat als auch 
im Ortsteilrat einsetzen.  

Das Redaktionsteam

Anmerkung:  
Das Kirchgemeindehaus ist 
dieses Mal kein Wahllokal, da-
für das Sport-und-Freizeitzen-
trum. Man sollte also genau 
auf die Wahlbenachrichtigung 
schauen, in welches Wahllokal 
man gehen muss.
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Kandidaten Ortsteilräte

Frank GoldmannChristian Fischer
Bisher bin ich thematisch nur in der 
Landes- und Bundespolitik, sowie der 
Stadt Erfurt verortet.

Als neu zugezogener Marbacher möchte 
ich gerne den Ortsteilrat und Orts-
teilbürgermeister/in bei ihrer Arbeit 
unterstützen.

Die aktuellen Themen, wie Radweg, 
Kindergartenerweiterung, Schule im Ort 
und barrierefreies Bürgerhaus liegen 
auch mir am Herzen.

Auch möchte ich die Bürgernähe zu den 
neu hinzugekommenen Marbachern im 
Neubaugebiet an der Marbacher Höhe 
fördern.

geb.1964 in Marbach

Dialysetechniker   
Fresenius Medical Care

parteilos

20 Jahre Kampf gegen Strassenaus-
baubeiträge haben sich gelohnt - sie 
werden abgeschafft.

Wer hätte das gedacht. Danke an alle 
Marbacher, die mich in den vergange-
nen Jahren dabei unterstützt haben.

In der nächsten Legislaturperiode habe 
ich ein neues Ziel.

Marbach fehlt nicht nur ein Kindergar-
ten und eine Schule. - Marbach fehlt 
eine altersgerechte Wohnanlage. 

Dafür möchte ich mich stark machen 
und bitte um ihre Stimme für den 
Ortsteilrat.

Martin Hanemann
geb. 18.05.1981 in   
Erfurt

verheiratet, 2 Kinder

Rentner

parteilos

Seit 2009 bin ich nun schon Mitglied 
im Ortsteilrat von Marbach, für das 
engegengebrachte Vertrauen möch-
te ich mich herzlich bedanken.

Aufbauend auf diese gesammelten 
Erfahrungen möchte ich mich auch 
weiterhin für ihre Belange/Sorgen, 
und die Unterstützung und Zusam-
menarbeit aller Marbacher Vereine 
einsetzen.

Aus diesem Grund kandidiere ich 
auch in diesem Jahr für eine erneu-
te Mitgliedschaft im Ortsteilrat von 
Marbach.  Vielen Dank.

Marcel Hüseler
geb. 21.05.1977 in Erfurt

verheiratet, 1 Tochter

staatlich geprüfter Bau-
techniker für Hoch- und 
Tiefbau

CDU

Aufbauend auf meine 10 jährige 
Erfahrung im Ortsteilrat und meiner  
5-jährigen Tätigkeit als stellvertre-
tender Ortsteilbürgermeister, werde 
ich mich für unser Marbach sehr 
gerne weiter engagieren. 

Mit dem Blick voraus möchte ich die 
Qualität für Marbach in den Punk-
ten Kinderbetreuung, Schule, Infra-
struktur und gesellschaftliches Leben 
weiterentwickeln und fördern.

Liebe Marbacherinnen und Marba-
cher, schenken Sie mir wieder Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen 
Dank.

Thomas Meier
geb. 1966 in Erfurt

verheiratet, 2 Kinder

Versicherungsmakler

parteilos

Hiermit bewerbe ich mich bei 
Ihnen für eine weitere Amtszeit im 
Ortsteilrat.

A l s  V o r s i t z e n d e r  e i n e s 
Naturschutzvereines ist mir der 
Umwelt-  und Naturschutz in 
unserem Ortsteil besonders wichtig. 
Die Verbesserung der Infrastruktur 
wie der Radwegausbau, e ine 
neue Schule sowie ausreichende 
Kindergartenplätze liegen mir 
ebenfalls am Herzen.  

Dafür bitte ich um Ihre Stimme

Joachim Lissner
geb. 1966, 

verheiratet, 1 Kind

Dipl. Gartenbauinge-
nieur (FH)

parteilos

Seit 24 Jahren lebe ich in Marbach und 
möchte jetzt zum ersten Mal für den 
Ortsteilrat  kandidieren. Ich werde mich 
für folgende Schwerpunkte einsetzen:

- Grünflächen in Marbach aufwerten

- Radweg ins Stadtzentrum

- Natur- und Heimatverbundenheit   
 fördern

- Unternehmen im Ort stärken, 
  insbesondere Gartenbau und   
 Landwirtschaft

- Freizeitangebote für alle    
 Generationen weiter entwickeln

- Sauberkeit im Ort und der Feldflur

geb. 24.07.1979 in   
Erfurt

SAP Basis Administrator

Piratenpartei Deutsch-
land (PIRATEN)
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Kandidaten Ortsteilräte

Inken Möller-Runz Gudrun Schaake

Christian Seidel
geb. 10.04.1981 in Erfurt

Berufssoldat  
Freiwill ige Feuerwehr 
Marbach 

parteilos

Marbach ist in den letzten Jahren rasant 
gewachsen.

Dadurch muss die Infrastruktur in  
unserem Ortsteil weiterentwickelt werden,

z.B. Radwege,

Kindergartenerweiterung und Neubau 
Feuerwehrgerätehaus,

Verbesserung von Sicherheit und Sauber-
keit in unserem Ortsteil,

Stärkung und Weiterförderung der Mar-
bacher Vereine, 

die Grüncontainer in Marbach erhalten 
bleiben.

geb. 1954

verheiratet

kaufm. Angestellte

„Altes hat Gutes - Neues braucht Zeit“

Mit diesem Gedanken habe ich den gemein-
samen Weg mit der Seniorengruppe unserer 
Gemeinde in 2014 fortsetzen dürfen.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich 
bei Ihnen für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen bedanken.

In der nun zu Ende gehenden Wahlperiode als 
Mitglied unseres Ortsteilrates konnten wir (die 
Seniorengruppe und ich) den vor zehn Jahren 
gemeinsam beschrittenen Weg mit all seinen 
Höhen und Tiefen fortführen. 

Es war eine schöne, aufregende und zugleich 
erlebnisreiche Zeit, für die ich sehr dankbar bin. 
An dieser Stelle nochmals vielen Dank. 

Da es mir ein großes Anliegen ist, diese schöne 
Aufgabe auch weiterhin gestalten und bewahren 
zu können, kandidiere ich erneut für eine Amts-
periode im Ortsteilrat und würde mich freuen, 
wenn Sie mir Ihre Stimme und Ihr Vertrauen 
schenken würden. 

Wolf-Dieter Schmidt
geb. 05.07.1953 in Erfurt

Geschäftsführer

AfD-Protestwähler

Gegen Rassismus!  
Gegen die Moschee der Ahmadiyya-
Gemeinde in Erfurt-Marbach.

5 Jahre im Ortsteilrat haben mir ge-
zeigt, dass es noch viel Kraft kostet, 
die Beschlüsse des Ortsteilrates bei 
der Stadt durchzusetzen, d.h.   
 
- Umsetzung des Verkehrskonzeptes 
- Neubau einer Kita und einer Schule 
- mehr finanzielle Unterstützung   
 der Vereine, damit auch die Neu-  
 Marbacher in Marbach ihre Hei-  
 mat sehen.

Dafür werde ich mich mit ganzem 
Herzen einsetzen!

geb. 1966 in Aachen, seit 
2007 in Marbach

verheiratet, 2 Kinder

Rechtsanwaltsfachan-
gestellte

SPD

Marbach ist ein Ort, in welchem sich die dörf-

liche Gemeinschaft mit der“ städtischen Vielfalt 

und dem ländlichen Raum zu einer attraktiven 

Wohn- und Lebenssituation verbindet. 

Dies wird sichtbar in einer guten Infrastruk-

tur, einem abwechslungsreichen Freizeit- und  

Vereinsangebot für alle Generationen, einer 

nachhaltigen Bebauung, einem reichen Grün-

flächen- und Baumbestand sowie einer direkten 

Anbindung an das Stadtgebiet. 

Die hierzu erforderlichen Rahmenbedingungen 

zu erhalten und weiter zu fördern, war mein 

Bestreben als Mitglied im Ortsteilrat während 

den vergangenen fünf Jahre. Um dies fortsetzen 

zu können, bitte ich erneut um Ihr Vertrauen 

und Ihre Stimme. 
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Claudia Schlosser
geb. 1974

verheiratet, 1 Kind

Betriebswirt (VWA)

parteilos

Ich lebe mit meiner Familie seit 6 Jahren 
in Marbach und möchte mich für unse-
ren schönen Ort mit folgenden Themen 
engagieren:

•	 Stärkung	und	Unterstützung	aller		 	
 ortsansässigen Vereine 
•	 Mehr	Schutz	und	die	Erhaltung	 
 unseres Natur- und Lebensraumes in  
 und um Marbach

•	 Stärkung	des	Miteinanders	zwischen		
 Alt-und Neu-Marbachern

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung 
bei der Wahl als neues Mitglied im 
Ortschaftsrat!

Impressum


