
Michael Jahn

So geht Bürgermeister.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ein Bürgermeister ist:

Stadt-

    Manager, 

        Entwickler und 

            Moderator

In diesem Dreiklang möchte ich Ihnen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, mein Wahlprogramm 
jeweils in einem Informationsblatt bis zur Bür-
germeisterwahl vorstellen.

Ihr Michael Jahn

Termine
27. Februar 2018 - 19.00 Uhr
Veranstaltung zur Wiederbelebung von Kunst 
und Kultur durch einen Verein im 
Coudrayhaus Bad Berka

21. März 2018 - 19.00 Uhr
Vorstellung des Wahlprogramms im 
Bürgerhaus Tannroda

23. März 2018 - 19.00 Uhr
Vorstellung des Wahlprogramms im 
Schützenhaus Bad Berka

Wir unterstützen Michael Jahn

Dr. Frank-Michael Pietzsch, 
Landtagspräsident a. D.

Weil ich ihn als einen zuverlässigen Menschen erlebt 
habe, der das Amt des Bürgermeisters mit Kenntnis, 

Zuverlässigkeit 
und Engagement 
für die Stadt aus-
füllen würde. 
Dabei darf man 
sicher sein, dass 
er auf Menschen 
zugeht und mit 
ihnen spricht, 

um sich ein Bild von anstehenden Problemen zu ma-
chen. Bad Berka braucht einen solchen Bürgermeis-
ter, der zuhören kann und mit den Menschen spricht 
bevor er entscheidet. Michael Jahn hat in der Nach-
folge von Thomas Erdmann als Beigeordneter bewie-
sen, dass er das Amt mit Fleiß, Gründlichkeit, guten 
Kenntnissen und Verantwortung gut führen kann. 
Ihm dürfen wir, nach dem was er in den Jahren seiner 
Tätigkeit als Stadtrat und Beigeordneter geleistet 
hat, unser Vertrauen mit gutem Gewissen schenken.

Hanna Jahn, Tim Sonnet, Laura Barth, 
Thessa Drechsler
Erstwähler

Weil er nicht nur für die ältere, sondern auch für die 
jüngere Gene-
ration ein offe-
nes Ohr hat. Als 
Fa m i l i e n v a t e r 
kennt er die Be-
dürfnisse der Ju-
gend.
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Ihr Stadtmanager



Michael Jahn – Der Stadtmanager

Die Verwaltung im Rathaus muss gut funktio-
nieren. Dafür hat 
der Bürgermeister 
zu sorgen. Als Bür-
germeister bringe 
ich frischen Wind 
und Bürgernähe 
in die Verwaltung. 
Das Rathaus soll 
bürgerfreundlicher, effektiver und leistungs-
stärker werden.

Junge Familien mit Kindern sind die Zukunft 
von Bad Berka. Neben beruflichen Perspektiven 
von jungen Menschen sind Kindergärten und 
eine gute Schulinfrastruktur für Familien ele-
mentar. Ich setze mich für mehr Kindergarten-
plätze, den Grundschulneubau am Siedlerweg 
sowie für den Erhalt der Grundschule in Tannro-
da, das Gymnasium und die Regelschule in Bad 
Berka ein. Ein besonderes Anliegen ist mir auch 
die Förderung des Familien- und Jugendzen- 
trums.

Bad Berka und Tannroda sind eine Wohnstadt. 
Der städtische 
„Eigenbetrieb 
k o m m u n a l e 
Wo h n u n g e n “ 
muss bezahlba-
re, attraktive 
und moderne 
W o h n b e d i n -

gungen für Jung und Alt anbieten.

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Berka 
und seinen Ortsteilen sind immer wieder von 
Hochwassergefahren oder Starkregenereignis-
sen betroffen. Deshalb sind regelmäßig Hoch-
wasserschutzmaßnahmen an Bachläufen wie 
Steingraben, Hungerbach und Klingelbach 
durchzuführen.

Die Herbstaktion der CDU-Stadtratsfraktion 
„Bad Berka lernt seine Ortsteile kennen“ hat 
eindrucksvoll das großartige Engagement und 
die Vielfältigkeit jedes einzelnen Ortsteils ge-
zeigt. Diese Verbundenheit der Bürger möchte 
ich bewahren und weiterentwickeln.

Bad Berka ist ein überregional bedeutsamer 
Gesundheitsstandort. Der Tourismus sorgt für 

viele Arbeits-
plätze. Vor 
diesem Hin-
tergrund ist 
die nachhalti-
ge Sicherung 
des Kurortes 
unter Einbe-
ziehung des 
Kneippkon-

zeptes ein Muss. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Erhaltung und Pflege des Wander-
wegenetzes.

Die Feuerwehren sichern nicht nur unser Hab 
und Gut, sondern oft genug auch unser Leib 
und Leben. Ihnen gilt deshalb meine besondere 
Aufmerksamkeit. Ich möchte den dringend be-
nötigten Anbau an der Feuerwehr Tannroda, 
aber auch eine grundlegende Renovierung des 
20 Jahre alten Feuerstützpunktes in Bad Berka 

vorantreiben. 
Auch für die bauliche Ausstattung der Feuer-
wehr Gutendorf gilt es eine Lösung zu finden.

Solide Finanzen sind für uns alle wichtig, so-
wohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch 
für die Stadt. Für Bad Berka ermöglichen sie 
Freiräume für Investitionen. Mit meiner lang-
jährigen Erfahrung als Diplom-Finanzwirt (FH) 
im Thüringer Finanzministerium stehe ich für 
eine ausgeglichene Haushaltspolitik, weitere 
Schuldentilgung sowie für eine Konsolidie-
rung mit Augenmaß. Eine optimale Nutzung 
und Einwerbung von Fördermitteln zur Reali-
sierung wichtiger Projekte der Stadtentwick-
lung sind für mich von zentraler Bedeutung. 

Sie haben Fragen oder ein Anliegen? Spre-
chen Sie mich an:
 

Ihr Michael Jahn
So geht Bürgermeister!

0157-72961546

michael.jahn@cdu-bad-berka.de

www.michael-jahn.info

facebook.com/jahn.badberka


