
Das wirre Spiel mit 
den Zahlen
Ende 2014 prognostiziert der 
Bürgermeister einen Notstand, 
die Schulden wachsen an auf 45 
Millionen, der Kassenkredit müs-
se dringend erhöht werden, ein 
Haushalt sei nicht möglich. Im 
Sommer 2015 diktiert ein exter-
ner Berater während eines hoch-
bezahlten Gasturlaubs der Presse 
in die Feder, dass „alles noch viel 
schlimmer“ sei.  Jetzt, zum Jah-
reswechsel 2016, hat der Verwal-
tungshaushalt einen Überschuss 
und der Kassenkredit beträgt – Sie 
ahnen es: 0,00 Euro! 

Eines muss man Bürgermeister Alex-
ander Dill lassen: er hat dem Arn-
städter Stadtrat eine Lektion erteilt, 
die dieser nicht so schnell vergessen 
wird: Die Zahlen, die ein Bürger-
meister vorlegt, sind nur mit äusser-
ster Vorsicht zu geniessen!
Beim Entwurf eines Haushaltes läßt 
sich offensichtlich die Einnahmen-
seite ebenso hinauf- oder hinunter-
rechnen wie die Ausgabenseite. Ganz 
wie es ins Kalkül des politischen Rän-
kespiels paßt. Wenn ein Bürgermeis-
ter eben keinen Haushalt will, dann 
erzeugt er auf dem Papier ein Kata-
strophenszenario und verlangt ein  
„Sicherungkonzept“. Dann regiert 
nur noch einer, und zwar mit starker 
Hand. Und die Presse applaudiert.

In Erfurt scheint nun auch der Bau-
sewein den Dill machen zu wollen. 
Angeblich, damit der Stadtrat dort 
mal das sparen lernt. Da kann sich 
Arnstadt ja mal was drauf einbilden: 
Vorbild fürs Regieren in der Landes-
hauptstadt! Ob das den Genossen 
von der SPD gefällt? 

An Arnstadt kann man immerhin 
auch sehen, dass das Manipulieren 
irgendwo doch an Grenzen kommt. 
So blöd wie erhofft sind die Bürge-
rinnen und Bürger und ihre ehren-
amtlich tätigen Stadträte dann doch 
nicht. Wahrscheinlich raten sie dem

Bausewein, erst mal den 24.01. in 
Arnstadt abzuwarten.

Und was schreibt die TA den Arn-
städtern ins Stammbuch 2016?
„Die finanzielle Lage der Stadt ist dra-
matisch, auch wenn einige Stadträte 
dies noch immer negieren“ (Brit Mand-
ler in der TA vom 31.12.2015)
Richtig, das tun sie. Und sie werden 
davon nicht ablassen, bevor nicht 
Transparenz herrscht darüber, wie 
es tatsächlich um die städtischen Fi-
nanzen steht.

JA zur Abwahl!

Viele Fragen werden derzeit auf Arnstadts 
Straßen, an den Stammtischen und in den 
Familien diskutiert: Was hat die Stadträ-
tinnen und Stadträte zu diesem Schritt 
bewogen? Was bedeutet es, dass sich 21 
Mitglieder des Stadtrates einig sind, einen 
solch gravierenden Schritt zu gehen? 

Die Unzufriedenheit mit der Amtsführung 
Alexander Dills ist Jahr für Jahr gewachsen. 
Dutzende nicht umgesetzte Beschlüsse 
des Stadtrates stapeln sich auf seinem 
Schreibtisch, seine Blockadehaltung 
verhindert die Umsetzung wichtiger Ent-
scheidungen, allen voran zur Sanierung 
der Wohnungen An der Weisse. Dill sucht 

keinen Kontakt zu den Landesbehörden, 
und im Rathaus hat die Verwaltung resig-
niert angesichts seines Führungsstils.
Das Hauptproblem aber: Dieser Bür-
germeister hat den Stadtrat und dessen  
Rechte nie akzeptiert. Mit fragwürdigen 
Zahlenspielen, wie immer deutlicher wird, 
malte er eine schwere finanzielle Schieflage 
der Stadt an die Wand. So verhinderte 
er einen  ordentlichen Haushalt mit nur 
einem Zweck: den Stadtrat kalt zu stellen. 
Eine solche Politik ist in höchstem Maße 
verantwortungslos.
Über drei Jahre Alexander Dill haben einen 
nachhaltigen Stillstand in der Entwicklung 

der Stadt und eine finanzielle Schieflage 
in unserer Vereins-und Kulturlandschaft 
nach sich gezogen. Viele beliebte Kultur-
und Freizeiteinrichtungen stehen trotz 
Steuererhöhungen auf der Kippe. 
Wir sagen: Es gibt Alternativen, das 
muss nicht das letzte Wort sein. Aber 
die 21 Stadträte brauchen Ihre Unter-
stützung: Am 24. Januar 2016!
Gehen Sie wählen und sagen Sie Ja zur Ab-
wahl, Ja zu Tierpark, Theater, Schwimm-
bad, den Vereinen und all dem, was unser 
Arnstadt lebens- und liebenswert macht. 
Kämpfen wir gemeinsam um den Erhalt 
der Kreisstadt!

FÜR MEHR MITEINANDER ?
Für mehr Miteinander / Alexander Dill / Mein Bürgermeister – so lautet die Kampagne, die sich für den 
Verbleib Dills im Amt des Bürgermeisters ausspricht. Das Mitglied des Stadtrats Michael Wallen-
dorf dazu auf facebook: „Das ist doch Selbstironie!“.  Unsere soziale Bilanz von 3,5 Jahren Dill:

Der Neue Arnstädter 
Anzeiger setzt neue 
Akzente
Liebe Leserin, lieber Leser,
heute halten Sie die zweite Ausgabe des Neuen 
Arnstädter Anzeigers in der Hand, einer 
Zeitung, die Arnstadt dringend benötigt.  Das 
zeigen die vielen positiven Reaktionen.
Denn der Neue Arnstädter Anzeiger 
setzt neue Akzente: wir wollen in die Zukunft 
schauen, dorthin, wo unsere Stadt in fünf 
oder zehn Jahren sein wird. Was können wir 
gestalten? Wie wollen wir es gestalten?
Unsere Themen sind die Entwicklung der 
Stadt. Das umschließt die wirtschaftliche und 
gewerbliche Entwicklung, die Gestaltung der 
Altstadt und des Verkehrs, den Fortbestand 
und den Ausbau eines sozialen Miteinanders, 
und auch – immer wichtiger werdend – die 
kulturelle und touristische Entwicklung 
Arnstadts.
Es sind politische Themen. Themen, die nicht 
immer einfach zu verstehen sind, die wir aber 
verständlich und auch mal ausführlicher 
darstellen und erläutern wollen, im Sinne 
einer aktiven, aufgeklärten und mitwirkenden 
Bürgerschaft. 

Denn davon sind wir  überzeugt: Arnstadt hat 
ein außerordentliches Entwicklungspotential. 
Als Heimat und Lebensmittelpunkt ebenso 
wie als Wirtschaftsstandort.

Der Neue Arnstädter Anzeiger ist das 
Printmedium unserer parteiübergreifen-
den Initiative “Arnstadt-Wohin”. Auf unserer  
Internetplatform www.arnstadt-wohin.de  
können Sie sich zeitnah über aktuelle Themen 
der Stadt informieren. Diese Zeitung faßt in 
regelmäßigen Abständen die Diskussionen 
zusammen. Wir wollen ein Forum sein für 
alle, die an der Entwicklung dieser Stadt 
mitwirken wollen. Auch kontrovers. Seien  
Sie dabei, schreiben Sie uns!
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Sonntag, 24. Januar 2016: Weichenstellung für Arnstadts Zukunft
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Nachdem sich viele Bürger und Bürgerinnen ob der Vorgänge im Arnstädter Stadtrat 
am 22. Oktober 2015 noch erstaunt die Augen rieben, hat sich die Situation inzwischen 
geändert. Einer gewissen Skepsis ist Erstaunen, Interesse und Verständnis gewichen. 
Denn wir alle in Arnstadt spüren: Irgendetwas stimmt mit diesem Bürgermeister nicht. 
Warum verhält er sich so?
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Alexander Dill und Bürgerprojekt verhinderten Inklusionsbeirat

Alexander Dill hält das soziale Projekt Tierpark für verzichtbar

Alexander Dill verweigert den Vereinen die Zuschüsse

Alexander Dill verweigert den Ortsteilen die Hälfte ihrer Mittel

Alexander Dill kommuniziert nicht mit dem Stadtrat

Alexander Dill demütigt Mitarbeiter seiner eigenen Verwaltung

Alexander Dill ignoriert Dutzende von Stadtratsbeschlüssen 

Alexander Dill und Stadtkern e.V. grenzen Gastronomen aus

Alexander Dill kann Leistungen anderer nicht anerkennen

Alexander Dill hat noch nie etwas von Kompromiss gehört

Alexander Dill bekämpft jeden, der nicht seiner Meinung ist

Zur Kampagne der Freunde des Bürgermeisters

Über alle politischen Überzeugungen und Differenzen hinweg herrscht Einigkeit: so wie unter Dill kann es nicht weitergehen.

Bürgermeister gut, Stadtrat dumm: so 
erscheint Arnstädter Politik in der TAWo wird Arnstadt in zehn Jahren sein?



Unser Theater im Schlossgarten blickt 
auf eine wechselvolle Geschichte zu-
rück. Gegründet 1842,  haben in Arn- 
stadt Theateraufführungen eine lange 
Tradition. 1705 entstand die „Arnstäd-
ter Bieroper“. Kein Geringerer als J. S. 
Bach soll ihr Verfasser sein. 

Nachdem anfänglich die fürstliche Hof-
schauspielergesellschaft die Aufführun-
gen bestritt, wurde das Theater nach we-
nigen Jahren wandernden Gesellschaften 
zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept 
der Vielfalt hat sich bis heute ebenso 
bewährt wie das Betreiben des Theaters 
durch einen Verein. Dieser ist eigenver-
antwortlicher Träger des Theaters mit al-
len Haftungsrisiken.
Der Bestand des Theaters ist gefährdet, 
seit Bürgermeister Dill im Mai den Haus-
haltsnotstand „erkannt“, einen Kassen-
kredit von 9 Mio € beantragt und somit 
die Kommunalaufsicht auf den Plan geru-
fen hat. Der bestellte „Sanierer“ Brodbeck 
erstellte ein Sparkonzept, das die Schlie-
ßung des Theaters vorsieht und das von 
der Wählervereinigung „Bürgerprojekt“ 
sowie von 3 der 4 im Stadtrat vertretenen 
SPD-Stadträte getragen wird.  
Unnötiger Kahlschlag?
Dies ist umso unverständlicher, da die 
Zahlen zum „Haushaltsnotstand“ offen-
sichtlich falsch waren. Im Oktober betrug 
das Defizit noch 4 Mio €, im November  
noch 3 Mio €, Anfang Dezember noch 1,5 
Mio € und heute, am 30.12.2015, wo ich 
diesen Artikel schreibe, schließt der Ver-
waltungshaushalt mit einem Überschuss 
von 900 000 € ab. Unter dem Strich feh-
len nur noch 600 000 € – und das bei 
einer auskömmlichen Finanzierung des 
Theaters und des Tierparks 2015. 
In einer Spielzeit, die von September 
bis Juni dauert, werden durchschnitt-
lich 120  ganz unterschiedliche Veran-

staltungen angeboten und damit 22.000 
Besucher erreicht. Während im Freistaat 
Thüringen eine Theaterkarte mit durch-
schnittlich 100 € bezuschusst wird, be-
trägt der Zuschuss in Arnstadt rekordver-
dächtig niedrige 11 € pro Karte. 
Dabei reicht unser Spektrum vom großen 
Musiktheater und dem Sinfoniekonzert 
über das Schauspiel, Tanz, Kammerkon-
zert, Kabarett, Shows, die Kleinkunst bis 
zum Rock- und Popkonzert. Selbst Ki-
noveranstaltungen werden mindestens 
einmal im Monat angeboten und sind gut 
nachgefragt. Sie tragen trotz niedrigerer 
Preise als in Erfurt zum Theaterbudget 

bei. Müsste das Theater schließen, hätte 
Arnstadt auch kein Kino mehr.

Für Kinder und Jugendliche haben wir 
kontinuierlich über das ganze Jahr ver-
teilt unterschiedliche Angebote parat. 
Höhepunkte sind hier die Theatertage für 
Kinder und Jugendliche, die jeweils im 
Herbst stattfinden, sowie die Märchen in 
der Vorweihnachtszeit. Ein Drittel unserer 
Besucher sind Kinder und Jugendliche. 
Das ist ein Spitzenwert in Thüringen. 
Neben diesen Gastspielen bringt das Thea- 
ter erfolgreich  Eigenproduktionen im 
Bereich des Musicals, im Schauspiel und 

Kindertheater heraus. Damit sind wir 
kein reines Bespieltheater mehr. 

Eine Erfolgsgeschichte, gebaut auf Lei-
denschaft und Erfahrung
Mit den Besucherzahlen ist auch die 
Reichweite unseres Theaters gewachsen. 
Kamen vor 5 Jahren noch 44% der Besu-
cher aus der Stadt und 56% aus dem Ilm-
kreis, so haben wir bei unserer jüngsten 
Erhebung festgestellt, dass 60% unserer 
Besucher aus dem Ilmkreis und darüber 
hinaus unser Theater besuchen. 
Warum ist das Arnstädter Theater so er-
folgreich, obwohl im Thüringer Durch-

schnitt die Besucherzahlen rückläufig 
sind (Theaterkonzept der Staatskanzlei 
von 2015) und die Kosten sonst allent-
halben deutlich schneller steigen als in 
Arnstadt? Die Antwort liegt in der be-
sonderen Struktur des Betreibers: 
Die Vereinsmitglieder und der Vorstand 
arbeiten ehrenamtlich. Zu den Erfolgen 
des Vereins gehört auch, dass es ihnen im-
mer wieder gelingt, Sponsoren und För-
dermittel einzuwerben. Der Intendant ist 
gut vernetzt und für seine Partner verläss-
lich. Diese Verlässlichkeit führt zu guten 
Konditionen und „Frühbucherrabatten“. 
Die inzwischen nur noch fünf Mitarbeiter 
(es waren einmal zwölf) müssen leider 
unterdurchschnittlich bezahlt werden 
und engagieren sich trotzdem überdurch-
schnittlich, weil sie sich mit „ihrem“ The-
ater und mit „ihrer“ Stadt identifizieren. 
Dieses überdurchschnittliche Engage-
ment und die Wertschätzung für die eh-
renamtliche Arbeit für das Theater würde 
ich mir auch von einem Bürgermeister 
wünschen. 
Leider war davon während der letzten 
Mitgliederversammlung nichts zu spü-
ren. Das ist umso bedauerlicher, weil 
unser Theater als weicher Standortfaktor 
wesentlich zur Attraktivität Arnstadts 
beiträgt. Dafür sollte keine Mühe zu groß 
sein!

Ausblick: Sollte die Kreisreform der Lan-
desregierung durchgesetzt werden, würde 
der Ilmkreis mit Gotha fusionieren. Der 
Kreis Gotha beteiligt sich mit einem Mil-
lionenbetrag an dem Gothaer Sympho-
nieorchester, so wie auch alle Kreise an 
ihren Theatern. Gelänge es nicht, unsere 
Theaterfinanzierung auf stabile Füße zu 
stellen, hätten wir kein städtisches Thea-
ter mehr, müssten aber im größeren Kreis 
das Gothaer Orchester mitfinanzieren.

Ortstermin 1 / Vorstellung des Haus-
haltssicherungskonzepts im Finanz-
ausschuss und Stadtrat im Oktober 
und November 2015

„Sie haben kein Geld, leisten sich aber bei 
24 000 Einwohnern ein Theater, obwohl die 
Theaterdichte in der Region sehr hoch ist“. 
(TA vom 12.11.2015)
Mit dieser Ansage führte sich der Gut-
achter Klaus Brodbeck ein, ohne die ge-
ringste Ahnung von den Verhältnissen. 
Ein Gespräch mit den Verantwortlichen 
im Vorfeld hatte es nicht gegeben. Die an-
geblichen 317.000 € Einsparungspoten-
tial mussten dann nach unten korrigiert 
werden, weil Leistungen in Anschlag ge-
bracht wurden, die mit der Schliessung 
nicht wegfallen und Vorhaltungskosten, 
um das Gebäude nicht dem Verfall Preis 
zu geben, nicht eingerechnet wurden. 
Zugleich hatte der Bürgermeister eine 
Verabschiedung dieses Haushaltssiche-
rungskonzepts im tournusmässigen Stadt-
rat Dezember 2015 vorgeschlagen. Der 
Arnstädter Stadtrat beschloss jedoch ge-
gen den Widerstand Dills, dem Beschluss 
acht Wochen mehr Zeit zu geben, um in 
den Ausschüssen beraten zu können und 
die Betroffenen zu hören. Ginge es nach 
Dill, wäre das Theater heute schon zum 
zweiten Mal tot.

Ortstermin 2 / Werkausschuss des 
Kulturbetriebs 15. 12. 2015
Der Theaterverein, vertreten durch den 
Vorsitzenden Reinhard Köhler, den In-
tendanten Michael Schneider und seine 
Stellvertreterin Sabine Kalb sollten die 

Gelegenheit haben, sich zum Schlies-
sungsvorschlag des Haushaltssicherungs-
konzept zu äußern.
Nachdem der ursprüngliche Termin die-
ser Sitzung in der Vorwoche kurzfristig 
verschoben wurde, weil der Bürgermeis-
ter eine seit drei Monaten bekannte Auf-

sichtsratssitzung der Stadtwerke überse-
hen hatte, war Dill mit Beginn der Sitzung 
und des Berichts des Theatervereins nicht 
anwesend, weil er zum gleichen Termin 
die Sportlerehrung angesetzt hatte.
Das Thema Theater war ihm, qua Amt 
geborenem Mitglied im Theaterverein, 
nicht wichtig genug, um sich bei der Eh-
rung von einem seiner beiden Beigeord-
neten vertreten zu lassen. 

Neben Erläuterungen zu Struktur und 
Erfolg des Vereins und der Mitarbeiter 
des Theaters hatte Schneider einer rela-
tiv neuen Idee des Bürgermeisters eine 
Absage erteilt: Dem Theater im Stand-by-
Betrieb mit einem jährlichen Zuschuss 
von 41.000 €.

Denn weder die Strukturen der gastie-
renden Ensembles, die auf Techniker und 
verbindlich vorgeschriebene Bühnen-
meister vor Ort ausgerichtet seien,  ließen 
dies zu, noch könne man die empfindli-
che Technik einmotten und dann ab und 
an mal wieder anfahren.

Weiterhin hatte der Bürgermeister ange-
regt, dass die Betreiber der Alten Oper in 
Erfurt das Theater Arnstadt übernehmen. 

Herr Schneider merkte zu recht an, dass 
das hieße, den augenblicklichen Betreiber 
aus der Verantwortung zu kicken. Auch 
gäbe es keinen Grund, davon auszugehen, 
dass es andere Betreiber wirtschaftlicher 
könnten. Aber hatte es denn Gespräche 
mit den Betreibern der Alten Oper ge-
geben? Die Antwort des Bürgermeisters 
war: Nein.

Ortstermin 3 / Mitgliederversammlung 
des Theatervereins am 16.12.2015
Zur Erinnerung: Hätte der Stadtrat nicht 
gegen Dill die Notbremse gezogen, so 
hätte der Theaterverein zu diesem Termin 
nur noch das Begräbnis ihres erfolgrei-
chen Vereins begehen können.
So stellte sich der Vorstand kämpferisch 
zur Wiederwahl, und der Bürgermeister 
konnte nun endlich hören, was der Verein 
ihm zu sagen hatte: Erläuterungen, Fak-
ten und Erfolge.
Dann erläuterte Judith Rüber, Mitglied 
des Kulturausschusses des Stadtrates  für 
die Fraktion DIE LINKE, dass das Land 
die Arbeit des Kulturbetriebs der Stadt 
Arnstadt seit zwei Jahren mit dem soge-
nannten Kulturlastenausgleich in Höhe 
von 430.000 € unterstützt. Dieser ist je-
doch gekoppelt an einen Mindestanteil 
im städtischen Haushalt und einem Bei-
trag der Stadt für Kultur von mindestens 
50 € pro Arnstädter Bürger. 
Alexander Dill ist seit Monaten durch ver-
schiedene Ausschüsse und den Stadtrat 
beauftragt, mit dem Land zu klären, was 
das für das Haushaltssicherungskonzept 
heißt. Verliert Arnstadt 430.000 €, weil 
Dill 200.000 € beim Theater einsparen 
will? Bis jetzt ist nichts von Gesprächen 
bekannt.
Das Land wiederum verlangt von den 
Landkreisen eine Unterstützung der 
städtischen Theater. Der Bürgermeister 
kündigte jetzt (!) an, wenige Wochen be-
vor der persönlich haftende Vorstand des 
Theatervereins Insovenz anmelden muss, 
er werde Gespräche aufnehmen. Thema 
ist die Misere seit Herbst 2014.
Und sonst? Lobte der Bürgermeister die 
Arbeit des Vereins? Dankte er für die Ent-

lastung des Stadthaushaltes durch den 
Verein? Dankte er den Mitarbeitern für 
ihren außerordentlichen Einsatz?
Nein, weinerlich meinte er stattdessen, 
dass allein für Personal in der Verwaltung 
ein Betrag in der gleichen Größenord-
nung eingespart werden, wie durch die 
Schließung des Theaters.

Wer sich aber das Konzept ansieht, der 
wird sehen, dass auch das nicht wahr ist: 
In den Jahren 2018 bis 2020 ist hier eine 
Einsparung von 90.000 EUR pro Jahr 
vorgesehen, im Jahr 2021 dann 160.00 
EUR und erst ab 2022 dann ein Betrag 
von über 300.000 EUR, also einem der 
angestrebten Theatereinsparungen ver-
gleichbaren Betrag. Und das bei einem 
Personalkosten-Volumen von jährlich 
über 10 Mio EUR.
Das Verhalten des Bürgermeisters paßte 
ins Bild: leere Versprechungen ohne jede 
Glaubwürdigkeit. Ins Bild paßten auch die 
Berichte in TA, Freiem Wort und MDR, 
die nicht über einen Bürgermeister be-
richteten, der ein Theater abwickeln will, 
sondern über einen, der sich angeblich 
um die Erhaltung des Theaters bemüht.

Theater ums Theater
Wie der Vorsitzende des Theatervereins die nicht endende Diskussion rund um die 
Finanzierung des Arnstädter Theaters einschätzt / von Reinhard Köhler

Geht es nach Dill, fällt der Vorhang des Theaters – für immer

Shakespeare in Arnstadt – im Sommer 2015 /  
Foto: Kerstin Engelmann

Haushalt und Kultur                                  NAA / Samstag, 16. Januar 2016 / Seite  2

Bericht zum städtischen Theater aus Stadtrat und Kulturausschuss

Soll weiterhin mit dem Licht der Kultur in die Seelen von Kindern und Erwachsenen leuchten: Theater Arnstadt / Foto: Sebastian Köhler

Der Vorhang soll fallen
Bereits Anfang 2015 wollte Alexander Dill dem Theater den Geldhahn zudrehen. Auf 
allen Ebenen ist an seinem Handeln ersichtlich, dass ihm das Theater keine Anstren-
gung wert ist. Er will es abwickeln. Denn wie heißt es sehr richtig in 1. Johannes 2,1-6:   
An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!  
Eine Chronologie der versuchten schrittweisen Stilllegung des Arnstädter Theaters

„Theater als „Stand-By-Variante“, Cha-
rakter des Bespiel-Theaters beibehalten 
und ggf. weitere Kooperationen prüfen.“
(aus: „Standpunkte der Fraktionen 
SPD und BürgerProjekt sowie Christi-
an Stonek (FDP) zu den Maßnahmen 
Haushaltskonsolidierungskonzept  
vom Dezember 2015)
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Wollen wir das?

Nein! Deshalb JA zur Abwahl von Alexander Dill!
Nicht abwarten, handeln: Wählen gehen! 

Das Theater ist das kulturelle Herz 
der Stadt, Jahr für Jahr erfolgrei-
cher. Nach Dill wäre es bereits tot!

Die Bibliothek, wichtig für Kinder, 
soll Personal einsparen. Dabei ist 
die Bibliothek bereits unterbesetzt.

Bürgerversammlung 
in Arnstadt

Dienstag, 19. Januar 2016 / 19 Uhr
    Theatercafé im Schlossgarten

mit Andreas Adolf, Dr. Reinhard Köhler, Knut Vettrich, Dr. Rita Bader,  
Stefan Buchtzik, Jens Petermann, Judith Rüber und anderen

Sanierung des Obertunks  wird 
blockiert, obwohl die Finanzie-
rung steht. Das verstehe wer will!

Das städtische Bach-Festival hat Dill 
der Stadt entzogen und der evangel. 
Kirchgemeinde übergeben.

Ab 2017 fehlen jährlich für das 
Bad angeblich 900.000 €. Wie das 
Schwimmbad erhalten? Keine Pläne!

Die Stadtmarketing wurde von 
Dill mutwillig zerstört. Mit ihm 
die Basis für viele städtische Feste.

Für‘s Frauen- und Familienzentrum 
zahlt 90% das Land. Die 10% der 
Stadt sind Dauerkampf gegen Dill.

Ohne Haushalt gibt es kein Geld 
für die Vereine. Dabei wäre 2015 
ein Haushalt möglich gewesen! 

Der Tierpark ist bei Kindern be-
liebt und ein soziales Projekt. Dill 
sagt: Weg! Konsequenzen? Egal!

Die Wohnungen An der Weisse 
stehen wegen Dill seit Jahren leer. 
DAS kostet die Stadt Millionen!

Der Rabenhold wartet seit Jahren 
auf eine Planung. Dill behauptet 
zu planen. In Wirklichkeit: Nichts.

Nirgends wurde in den letzten Jah-
ren mehr an Personal eingespart, 
als hier.  Doch das reicht Dill nicht.

Dill kämpft nicht für den Erhalt der 
Kreisstadt, nicht für Unterstützung 
durch das Land. Er kann es nicht.

Ohne Stadthalle kein Raum für 
Feste und Tagungen. Ein Schritt 
mehr in die Bedeutungslosigkeit.

Straßen und Brücken warten seit 
Jahren auf  Sanierung. Fördermit-
tel verfallen in Millionenhöhe.



Leserbriefe an www.arnstadt-wohin.de und  
unsere Zeitung 
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Auf unsererem Internet-Magazin www.arnstadt-wohin.de und auf der dazugehörigen Facebook-Seite finden rege  
Diskussionen statt über den Antrag des Stadtrates zur Abwahl des Bürgermeisters, über einzelne Artikel und diese 
Zeitung. Für alle, die das Internet nicht so aktiv nutzen, veröffentlichen wir Auszüge aus unserer Korrespondenz am 
dieser Stelle regelmäßig im Neuen Arnstädter Anzeiger.

Soll denn wirklich alles Gute 
zerbrechen?
Der AKC Arnstadt hat vor über 15 Jah-
ren ein marodes Haus von der Treuhand 
übernommen. In den vielen Jahren haben 
alle Mitglieder und Freunde ehrenamt-
lich eine Perle daraus gemacht. Es kann 
wieder gefeiert werden, wie vor 100 Jah-
ren. Die ganze Woche trainieren Kinder 
und Jungendliche hier. Sie alle haben ein 
zweites „Zuhause“ und fühlen sich wohl. 
Wir sind auch Mitglied im Tanz- und 
Sportbund. Daher bekommen wir jedes 
Jahr für Wasser, Strom und Gas einen 
Zuschuss. Seit 2015 nicht mehr, mit der 
Begründung, dass kein Geld mehr da sei!
Der Bürgermeister Herr Dill hat es nicht 
nötig, mit uns zu reden, wie es weiter ge-
hen soll. Pech gehabt? Sollen wir die Kin-
der einfach nach Hause schicken? 
Gott sei Dank gibt es viele Unternehmer, 
die die Vereine unterstützen, wie Ulri-
ke Küker, Knut Vettrich oder Matthias 
Köllmer. Sonst gäbe es kein Halloween, 
keinen Weihnachtsmarkt oder Faschings-
umzug mehr in der Stadt.
Da gehört schon sehr viel Arroganz dazu, 
wenn ich angeblich kein Geld für den 
Weihnachtsmarkt habe und mich dann 
auf der Bühne feiern lasse. Wir brauchen 
einen Bürgermeister, der von Beruf Kauf-
mann ist. Der die Mitarbeiter vom Rat 
der Stadt motiviert und begeistert. Der 
auch mit jedem reden kann.
Stephan Dummer 
Arnstädter Karneval Club

___

Einseitigstes Druckwerk seit DDR-
Zeiten
Eines muss man Ihnen lassen: Sie haben 
ein klares Feindbild. Alle, die nicht einig 
sind mit Ihnen in Ihrem Feldzug gegen 
den Bürgermeister, gehören an den Pran-
ger gestellt. Dass der Arnstädter Anzeiger, 
für den Sie presserechtlich Ihren Kopf 
hinhalten, das einseitigste Druckwerk ist, 
dass ich seit DDR-Zeiten gelesen habe, 
hindert Sie nicht daran, anderen Medien 
und Stadträten Einseitigkeit vorzuwerfen. 
Das ist okay, das ist Ihr gutes Recht und 
Bestandteil der Meinungsfreiheit. Wa-
rum sprechen Sie die aber anderen ab? 
Räumen sie den Kolleginnen und Kolle-
gen der TA doch auch das Recht ein, Ihre 
Sicht auf die Dinge darzustellen. Seien 
Sie doch froh, dass noch jemand versucht, 
auch die Argumente der anderen Seite in 
die Öffentlichkeit zu tragen.
Thomas Becker auf arnstadt-wohin.de 
(Auszug)

___

„Mit Stasi-Methoden angefertigtes 
Machwerk, das mit Dreck um sich 
schmeißt“
Bürgermeister Alexander Dill zum Neuen 
Arnstädter Anzeiger vor den Mitgliedern 
des Theatervereins am 16. Dezember 2015

___

Dill schadet auch dem Falck-Projekt
Danke, endlich einmal eine Zeitung, die 
die Untätigkeiten diese Bürgermeisters 
in komprimierter Form veröffentlicht, 
wobei die Liste der schädlichen Aktio-
nen des Bürgermeisters zum Schaden der 
Entwicklung unserer schönen Stadt si-
cher nicht vollständig ist, erinnert sei da-
bei u.a. an die Probleme, die dem Marien-
stift – Falck-Projekt – im Zusammenhang 

Das Niveau der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Zeitung oder dem Internet-Magazin www.arnstadt-wohin.de ist  
bisweilen enttäuschend niedrig

mit dem Tierpark bereitet werden. Ich 
möchte nur jedem empfehlen, dem es am 
Herzen liegt, daß es sich weiterhin lohnt 
in unserem schönen Arnstadt zu leben, 
alle Freunde und Bekannte zu motivieren, 
am 24. Januar zur Abstimmung zu gehen, 
um Dill die Rote Karte zu zeigen.
H.Töpfer auf arnstadt-wohin.de

___

Inkompetenz in allen Fragen?
Der „Neue Arnstädter Anzeiger“ (...) ver-
öffentlicht von unserem Bürgermeister 
ein düsteres Bild. Auffällig erscheint mir, 
dass Herr Dill als das Nonplusultra des 
Negativen abgestempelt wird. Sicherlich 
ist an dem, was an seiner Person und in 
seiner Rolle als Bürgermeister bemängelt 
wird, vieles, oder vielleicht auch nur eini-
ges, wahr…-?
Inkompetenz in allen Fragen, das kann ja 
wohl nicht sein.
Gespannt bin ich nur darauf, ob ihm die-
se neue Zeitung auch das Recht und die 
Möglichkeit einräumen wird, sich selbst 
zu den Vorwürfen zu äußern? Noch bes-
ser wäre allerdings ein öffentliches Auftre-
ten aller Kontrahenten, um den Bürgern 
Gelegenheit zu geben, sich selbst ein Bild 
zu verschaffen; Zeit ist ja noch!
Günter Walther auf arnstadt-wohin.de

Antwort der Redaktion:
Sehr geehrter Herr Walther,
selbstverständlich hat Herr Dill wie jeder 
Bürger die Möglichkeit, in unserer Zeitung 
zu Wort zu kommen. Er nutzt sie nicht.
Sie schreiben: „Inkompetenz in allen 
Fragen, das kann ja wohl nicht sein.“
Genau das dachten sich die Fraktionen von 
CDU, LINKE und Pro Arnstadt auch zwei 
Jahre lang. Deswegen hat man dem Bürger-
meister Vertrauen entgegengebracht, Ver-
trauen in seine Zahlen und Erläuterungen. 
So hat Dill ja fast alles durch den Stadtrat 
bestätigt bekommen, was er von ihm ver-
langte! Bis hin zur Anhebung des Kassen-
kredits auf 9.230.000 €, ein Beschluss, von 
dem wir heute wissen, dass er vollkommen 
überflüssig und schädlich war. Es sei denn, 
man will ein Haushaltssanierungskonzept 
erzwingen, dann macht Dills Verhalten 
Sinn. Warum aber sollte er das wollen? Die 
Erklärung dafür ist bitter, aber wahr: weil 
er den Stadtrat nicht als Partner sieht, den 
er gewinnen, sondern als Gegner betrachtet, 
den er ausschalten will. Das mit dem Gegner 
ist inzwischen angekommen. 

Blick von außen
Etwas mehr als eineinhalb Jahre bin ich 
nun „raus“ aus Arnstadts Stadtpolitik. Ich 
hatte noch des Bürgermeisters Amtsan-
trittszeit - in erster Reihe sozusagen - mit-
erleben „dürfen“. Ein Spaß war das nicht. 
Gerade nicht nach den Erwartungen, die 
Alexander Dill durch einen wirklich gu-
ten Wahlkampf, durch Vorhaben und Po-
litikvorstellungen, die meinen gar nicht so 
fern lagen, auch bei mir als Vorsitzender 
des politischen Mitbewerbers bei dieser 
Bürgermeisterwahl geweckt hatte. 
Aber ich hätte eigentlich vorgewarnt sein 
können, nein müssen: schon am Tag 
nach der Bürgermeisterwahl am 22. April 
2012, als es um den Stichwahlkampf ging. 
Alexander Dill suchte das Gespräch mit 
unserem Stadtvorstand. Das Anliegen: 
öffentliche Unterstützung durch DIE 
LINKE., ein Aufruf an Wählerinnen und 
Wähler der LINKEN, bei der Stichwahl 
am 6. Mai ihm, dem Kandidaten Dill, ihre 
Stimme zu geben. 
Nun war DIE LINKE. Arnstadt ja nicht 
aus Jux und Dollerei mit einem eigenen 
Kandidaten zur Wahl angetreten, wir hat-
ten den ArnstädterInnen nicht nur ein 
personelles, sondern mit Frank Kuschel 
auch ein starkes inhaltliches Angebot 
gemacht. Deshalb knüpften wir auch an 
Dills Unterstützung im Stichwahlkampf 
zwei, drei inhaltliche Positionen. Bzw. 
wir hätten dies gerne getan. Alexander 
Dill war aber zu keinerlei Zugeständnis 
bereit. Schon da zeichnete sich ab, wie er 
sich Zusammenarbeit vorstellte.
Als dann nach der Wahl deutlich wurde, 
dass solche Wahlversprechen wie „Trans-
parenz“ oder „Bürgerbeteiligung“ eben 
nichts weiter waren als nur  Wahlverspre-
chen, war das zunächst überraschend. 
Als Herrn Dills Unwillen, mit den Stadt-
ratsfraktionen konstruktiv zusammenzu-
arbeiten, offensichtlich wurde, war das 
bitter. Es wurde klar, dass Dill Vorschläge 
und Fragen prinzipiell als Angriffe und 
Majestätsbeleidigung werten und als 
parteipolitisch abtun und abwerten wür-
de. Dass dieser Abwahlantrag nicht eher 
eingebracht wurde, zeigt, wie bemüht der 
größte Teil der StadträtInnen war, doch 
ein konstruktives Miteinander im Sinne 
der Stadt zu erreichen. 
Wirklich enttäuschend aber war, dass 
dies durch die Berichterstattung der lo-
kalen Tageszeitungen so gar nicht hono-
riert wurde. Im Gegenteil hatte ich – nun 
mit dem Blick von außen, seit Mai 2014 

wohne ich nicht mehr in Arnstadt - den 
Eindruck, dass die BerichterstatterInnen 
jedwede ohne Zustimmung des Bürger-
meisters eingebrachten Initiativen, An-
träge, Debattenbeiträge als Parteigezänk 
herabqualifizierten (wenn sie sie nicht 
gleich unerwähnt ließen), und die Aktio-
nen des Bürgermeisters fast unhinterfragt 
lobende Erwähnung fanden. Kritische 
kommunalpolitische Arbeit wird regel-
mäßig als Opposition um der Opposition 
willen abgetan. 
Deshalb finde ich gut, dass im Zuge der 
Abwahldebatte dieses Medium – www.
arnstadt-wohin.de online und der Neue 
Arnstädter Anzeiger – als Gegenöffent-
lichkeit, auch als Forum zum gegensei-
tigen Austausch und zur Debatte, entwi-
ckelt wurde. Das gibt der interessierten 
Öffentlichkeit, die sich nicht allein auf 
die lokalen Tagesblätter verlassen möch-
te, die Möglichkeit, teilzuhaben, auch 
kritisch zu hinterfragen und mitzureden. 
Eine gute Voraussetzung, auch tatsäch-
lich mitzubestimmen.
Sabine Berninger 
ehemalige Stadtvorsitzende und Stadträtin 
der Arnstädter LINKEN.

___

Er tut nichts
Ich finde das, was gegenwärtig in Arnstadt 
passiert sehr schlimm. Unser Bürger-
meister jammert über unsere schlechte 
Wirtschafts- und Finanzlage. Er tut aber 
nichts, um die Situation zum Guten zu 
verbessern.
Im Moment scheint es mir, daß er die 
Weihnachtszeit nutzt, um sich bei den 
Bürgern, bei Vereinen und Verbänden 
anzubiedern, damit das Abwahlverfahren 
ins Leere geht.
Uns ging es in den vergangenen 25 Jahren 
immer nicht sehr gut, die jährliche Vor-
ausschau war immer mit Minus verbun-
den, der tatsächliche Jahresabschluß war 
aber immer wesentlich optimistischer 
mit einem guten Überschuß. Sollte das 
sich plötzlich geändert haben?
Klaus Henning

___

Als Gast von Arnstadt erlaube ich mir 
auch etwas zu sagen:
1. Alexander Dill stieg ein in einen vor 
seiner Zeit ausgehandelten Prozeß. Wie 
hätte denn Herr Bräutigam dagestanden? 
Hätte er sofort alle alten und bindenden 
Beschlüsse aufgehoben?

2. Der Leiter der Wohnungsgesellschaft 
klagt über Umsatzeinbusen. Ich selbst 
suchte vor drei Jahren am Rabenhold 
eine Kleinstwohnung. Ich schrieb an die 
Wohnungsgenossenschaft. Die Woh-
nungsgenossenschaft vergab aber keine 
mehr. Und jetzt stehen immer noch viele 
leer. Wieso wird das dem Herrn Dill an-
gelastet?
3. Ich erlebe Arnstadt leider sehr oft als 
eine hundverkackte Stadt, wo die Hau-
fen sogar im attraktiven Altstadtbereich 
liegen. Sehen das auch die Vertreter Ihrer 
Initiative?
4. Wieso gehört die Wachsenburgge-
meinde nicht zu Arnstadt? Es ist schon 
befremdlich, wenn in Ichtershausen 
blühende Blumenampeln an der Straße 
hängen während ich in manchen Ecken 
von Arnstadt eine sich ankündigende 
Vernachlässigung oder Vermüllung wahr-
nehme (Bahnhofsgelände, Hohle, Park 
an der Himmelfahrtskirche etc.)
5. Ich empfinde es bedrohlich, wenn drei 
Parteien gegen einen hetzen. Keine ein-
zige von den drei Parteien hat auf meine 
Fragen vor drei Jahren zum Rabenhold 
geantwortet.

H.M. auf arnstadt-wohin.de (Name der Re-
daktion bekannt)

Antwort der Redaktion:
Danke, dass Sie am Geschehen in unserer 
Stadt Anteil nehmen. Wir wollen versuchen, 
Ihnen auf Ihre Fragen Antworten zu geben.
ad 1. Jeder Politiker trifft auf Bestehendes. 
Weswegen er in der Regel erst einmal aus-
lotet, wie er sich zwischen Bewahren und 
Verändern positioniert. Alexander Dill hat 
einen dritten Weg gewählt. Nicht bewahren, 
nicht (mit Augenmaß) verändern, sondern 
zerschlagen. Beschlüsse aufheben kann im 
übrigen nur der Stadtrat, jeder Bürgermeis-
ter muss um eine Mehrheit für seine Vorha-
ben werben. Dill wirbt aber nicht. Dill schal-
tet den Stadtrat aus. Was hätte Bräutigam 
gemacht? Das wissen wir nicht. Was wir 
wissen: Georg Bräutigam verhält sich seit 
Jahren als Fraktionsvorsitzender kooperativ 
und sachorientiert.
ad 2. Dies steht nicht im Widerspruch zur 
Klage des ehemaligen Geschäftsführers der 
WBG. Vor drei Jahren musste diese Ersatz-
wohnraum für die zu sanierenden Woh-
nungen An der Weiße stellen. Diese wurden 
leergezogen. Doch bis heute ist durch die 
Bockade des Bürgermeisters nicht absehbar, 
wann überhaupt mit der Sanierung begon-
nen(!) werden kann. Deshalb Leerstand.
ad 3. Der Stadtrat übernimmt ja gerne die 
Verantwortung für so gut wie alles, aber für 
die Hundehaufen in der Stadt sind ja wohl 
die jeweiligen Halter zuständig. Der Frakti-
onsvorsitzende der CDU Sebastian Köhler 
thematisiert die Kackhaufen mit schöner 
Regelmäßigkeit. Lesen Sie seinen Artikel 
hierzu auf arnstadt-wohin.de.
ad 4. Richtig , das wäre ein sinnvoller Zu-
sammenschluss. In dieser Frage hat Dill in 
der Tat ein schweres Erbe angetreten. Nach 
3 1/2 Jahren Amtszeit kann man aber auch 
sagen: Es ist nicht zu sehen, dass Dill irgend-
etwas unternähme, um die Kommunen an-
zunähern. 
ad 5. Wir bemühen uns um Sachlichkeit und 
hetzen nicht, auch wenn uns das immer wie-
der vorgeworfen wird. Hetze ist unsachlich 
und erniedrigend. Deshalb auch an Sie die 
Aufforderung: Teilen Sie uns mit, was Sie als 
Hetze empfinden, und wir beziehen dazu 
Stellung.
(Auszug aus der Antwort auf arnstadt-wo-
hin.de / Offener Brief an Martina Lang)



Im Herbst 2014 konfrontiert der Bür-
germeister Finanzausschuss und Stadtrat 
mit einem überraschend zu erwartenden 
Haushaltsdefizit für das laufende Jahr von 
über zwei Millionen EUR. Der Stadtrat 
stimmt einem Haushaltsstop zu. Dieser 
Haushaltsstop führt u.a. zur Aussetzung 
von Bauprojekten mit Förderzusagen. 
Fördermittel in Millionenhöhe, denen Ei-
genmittel in durchschnittlichen Beträgen 
zwischen 5.000 EUR und 55.000 EUR 
entgegenstanden, verfallen. Das Haus-
haltsjahr 2014 schließt dann mit einem 
Überschuss von über 900.000 EUR ab, 
aber der Schaden ist angerichtet. 
Durch die, wie wir heute wissen, voll-
kommen unnötige Erhöhung des Kassen-
kredits – eine Art Dispokredit für Kom-
munen – von gut 5 Mio EUR auf über  
9 Mio EUR erzwingt Dill ein Haushaltssi-
cherungskonzept. In Anspruch genommen 
worden 2015 maximal 2 Millionen, Ende 
2015 lag die Inanspruchnahme bei sage 
und schreibe Null EUR.
Für 2015 das gleiche Lied. Dill verkün-
det, ein ausgeglichener Haushalt wäre 
nicht möglich. Also gibt es keinen Haus-
halt. Unter anderem mit der Konsequenz, 
dass Vereine und Institutionen keine 
Förderung erhalten, die Ortsteile nicht 
die gewohnte Unterstützung. Aus diesem 
vermeintlichen Haushaltsdefizit wurde 
wieder ein Plus von rund 900.000 EUR.

Dieses zerstörerische Spiel spielte Bür-
germeister Alexander Dill – ungleich 
dramatischer – auch in Hinblick auf die 
Stadtmarketing GmbH.
Die Schaffung einer eigenen, aus der 
Kernverwaltung ausgegliederten Stadt-
marketing GmbH im Jahr 2000 war sinn-
voll durch die Möglichkeiten der Querfi-
nanzierung durch die Stadtwerke, welche 
sich daraus ergaben. Im Januar teilte ein 
Vertreter der zuständigen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft dem Stadtrat in einer 
nichtöffentlichen Sitzung mit, dass die-
se Konstruktion steuerkonform ist und 
gratulierte dem Stadtrat und der Stadt zu 
dieser gelungenen Verflechtung. 

Einschüchterung statt Information
Währenddessen konnte man sich als  
Mitglied des Stadtrats fragen: Wozu zu 
diesem Zeitpunkt dieses Gutachten? Im 
Nachhinein darf man vermuten: Aus dem 
gleichen Grund, warum im Zusammen-
hang mit der WBG so viele teure Gutach-
ten durch Dill veranlasst wurden: Hier 
war Alexander Dills Motor die Hoffnung, 
die Gutachten würden Argumente für 
eine Zerschlagung dieser Gesellschaften 
liefern. Diese Hoffnungen bestätigten sich 
glücklicherweise nicht. Die verschieden 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen schei-
nen unabhängig von der Interessenslage 
ihres Auftraggebers geurteilt zu haben.

Damit hätte die Geschichte ein Ende ha-
ben können. Doch stattdessen wurden 
die Daumenschrauben weiter angezogen. 
Wenige Tage später fanden zeitgleich – 
um den Austausch unter den Stadtrats-
mitgliedern zu unterbinden – zwei Auf-
sichtsratssitzungen statt. 
Der schrille Tenor: Die Existenz der Stadt-
werke wäre wegen plötzlicher Ertrags-
einbrüche akut gefährdet, wenn nicht 
unverzüglich die Stadtmarketing GmbH 
aufgelöst würde, um die Stadtwerke aus 
deren Finanzierung zu entbinden. Sei es 
durch Insolvenz, sei es durch Verschmel-
zung mit der Verwaltung. Die Aufsichts-
ratmitglieder wurden eingeschüchtert: 
wer dem nicht folge, müsse damit rech-
nen, persönlich haftbar gemacht zu wer-
den. Vorwurf: Insolvenzverschleppung.
Man kann es ahnen: Die Erträge der Bä-
der- und Beteiligungsgesellschaft mbH, 
die die Klammer für diesen Querver-
bund von Stadtwerken, Stadtmarketing 
und  Schwimmbad bildet, liegen mit 
Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 
wiederum nicht unter, sondern weit über 
den Erwartungen. Eine Entwicklung, die 
auch die Jahre zuvor eine hübsche, stetige  
Tradition hat. Die Stadtmarketing GmbH 
ist jedoch zerschlagen. 
Schon während der Abwicklung hat Dill 
keineswegs Tempo und Druck gemacht, 
damit diese Verschmelzung realisiert wird 

und damit die Sicherung der Arbeitsplät-
ze und der Funktion der SMA gesichert 
bleiben. Dill verweigerte die Kommuni-
kation und spielte auf Zeit. 

Krisenmanagement ohne Dill
Es waren andere, der Interims-Geschäft-
führer Jörg Neumann, der 1. Beigeordne-
te Ulrich Böttcher, der Aufsichtsratsvor-
sitzende des SMA Georg Bräutigam, die 
Landrätin Petra Enders und das Landes-
verwaltungsamt, die den Karren aus dem 
Dreck zogen. Ohne diesen konzertierten 
Einsatz wäre die SMA nicht nur zerschla-
gen, sondern sämtliche Mitarbeiter ent-
lassen und die Stadt ohne diese wichtigen 
Funktionen und das Knowhow gewesen!
Rückblick: Geschäftsführer war bis Ende 
März 2015 Christoph Gösel. Ihm folgte 
sein langjähriger Stellvertreter Jörg Neu-
mann. Dieses Team hatte gemeinsam mit 
den Mitarbeitern und den Vereinen 2004 
die 1300-Jahrfeier der Stadt ausgerichtet. 
Deren Höhepunkte waren unter anderem 
eine Briefmarke, die Arnstadts Namen in 
die Welt trug, und ein großer Festumzug. 
Die Stadtmarketing GmbH verantworte-
te die erste umfassende Internetseite der 
Stadt, auch wenn diese inzwischen ein 
Sonderproblem ist (siehe Kasten). Das 
Unternehmen richtete Feste, Märkte  und 
Veranstaltungen für über 7 Millionen Be-
sucher aus: Großveranstaltungen wie das 

Stadtfest, den Wollmarkt, das Tierpark-
fest oder den Weihnachtsmarkt und Kul-
turevents wie das Bachfestival. 
Die Stadtmarketing realisierte die gesamte 
Kommunikation und Werbung der Stadt 
nach innen und außen mit dem zentralen 
Aufgabenfeld Tourismus. Sie war mit der 
Abteilung Wirtschaftsförderung als Mit-
veranstalter von Ausbildungsmessen und 
anderen Veranstaltungen verlässlicher 
Partner der Wirtschaft und der Initiative 
Erfurter Kreuz.
Christoph Gösel war auch Leiter des 
Kulturbetriebs. Das sparte der Stadt über 
anderthalb Jahrzehnte eine hochdotier-
te Amtsleiterstelle. Diese Personalunion 
trug auch dazu bei, dass die Verzahnung 
von Angebotsvielfalt, Pressearbeit und 
Werbung wirksam war. Stetig wachsende 
und schon während der Abwicklung in 
2015 wieder sinkende Besucherzahlen 
bei Stadtführungen und im Museum le-
gen davon Zeugnis ab. 
Seit 4. Januar 2016 ist die SMA aufge-
löst, 9 von ursprünglich 18 Mitarbeitern 
wurden von der Stadt übernommen. Bür-
germeister Dill ist jetzt selbst Leiter des 
Kulturbetriebs und der integrierten Reste 
des Stadtmarketing. Ein Konzept, wie die 
vielseitigen Aufgaben in Zukunft fortge-
führt werden sollen, liegt nicht vor. Der 
Lebens- und Kulturstandort Arnstadt hat 
keine Stimme mehr.

Zerstörung nach Plan am Beispiel der 
Stadtmarketing Arnstadt GmbH

Seit Anfang 2016  verwaist: die Räume der 
Stadtmarketing in der Rankestraße.

Judith Rüber ist Mitglied des Stadtrates und ist 
bzw. war für die Fraktion DIE LINKE Mitglied 
des Kulturausschusses und des Aufsichtsrates der 
Stadtmarketing Arnstadt GmbH
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Im Jahr 2015 feiert die Stadtmarketing Arnstadt GmbH ihr 15-jähriges Jubiläum, im gleichen Jahr wickelt  
Bürgermeister Alexander Dill das Unternehmen ab.  Mit einem Trick hat er dem Stadtrat, den Ausschüssen und den  
Aufsichtsräten die Pistole auf die Brust gesetzt, diese überrumpelt und damit ein Blockierungs- und Zerstörungs-
werk unabsehbaren Ausmaßes produziert. Eine Dokumentation / von Judith Rüber

Dauerhaft  
ausgesperrt
Seit Jahren ist die Brücke zum 
Anger, wo die Firma Ingenieur-
büro Wagner die Flächen des 
Alten Gaswerks saniert, ge- 
sperrt. Wir fragten den Ge-
schäftsführer nach seinen Er-
fahrungen mit der Stadt.
Von André Wagner

Ich bin 2007 als kleiner mittelständischer 
Betrieb nach Arnstadt ans Gera-Ufer 
gezogen. Es gefiel mir hier, der alte Gas-
werksstandort an der Gera reizte mich.

Mit viel Eigeninitiative und Geld wurde 
aus der Industriebrache ein Unternehmen 
mit 40 Arbeitnehmern. Mit den Woh-
nungen entstanden neue Lebensmit-
telpunkte für 70 Arnstädter Bürger.

Bis heute werden die Erträge aus diesen 
Unternehmungen vom Sanierungsauf-
wand vor allem der Böden des alten Gas-
werks aufgezehrt. Ich mache das gerne, 
denn die Entwicklung des Quartiers 
ist mir wichtig. Die Unterstützung des 
Bürgermeisters war mir dabei immer 
sicher. Dieser Bürgermeister hieß Hans-
Christan Köllmer. 

Jetzt, wo die letzten, entscheidenden 
Investitionen  bevorstehen, gibt es dage-
gen nur Schwierigkeiten, Probleme und 
Blockaden.  Zum Beispiel:

1. Angerbrücke: Die Zufahrt zu Betriebs-
gelände und Wohnungen ist seit Jahren 
gesperrt, eine Sanierung der Brücke wird 
uns immer wieder versprochen, nichts ist 
passiert. Warum?

2. Die Stadt blockiert unseren Antrag 
auf  Unterstützung durch die Kf W zur 
Energetischen Stadtsanierung, obwohl wir 
anbieten, die Stadt von allen auf sie zukom-
menden Kosten freizuhalten. 

3. Trotz der bestehender Vereinbarungen  
werden unsere Anträge alle abgewehrt.   
Einzelne Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung scheitern nach übereinstimmenden 
Aussagen am aktuellen Bürgermeister. 
Als Mitglied der IHK, des Wirtschafts-
rates der CDU und als Rotarier bin ich 
im Gespräch mit Politik und Verwaltung. 
Ich habe über meine Probleme bislang 
nicht gesprochen, denn Jammern ist 
nicht mein Fall.
Unsere Geduld ist jedoch langsam am 
Ende, da wir nicht nachvollziehen können, 
woran die Zusammenarbeit mit der Stadt 
eigentlich scheitert? Arnstadt scheint es in 
der Tat leichtfertig darauf ankommen  zu 
lassen, dass Unternehmen der Stadt den 
Rücken kehren. Ich fände das schade, da 
ich Arnstadt eigentlich sehr mag.

Die unendliche Ge-
schichte der Website 
der Stadt Arnstadt

Es war 2012 eine der ersten Amts-
handlungen des neuen Bürgermeis-
ters Alexander Dill, die Verantwor-
tung für die Website der Stadt, die 
bis dahin bei der Stadtmarketing 
lag, für sich zu reklamieren. Schon 
damals war klar: Die viele Jahre alte 
Internetpräsenz braucht dringend 
eine grundlegende Überarbeitung. 
Ein Pflichtenheft lag bereits vor.
Es sollte trotz fortgesetzter Anmah-
nung und eines eigens für die Öffent-
lichkeitsarbeit zusätzlich eingestell-
ten Mitarbeiters allerdings Januar 
2015 werden, bis die Gremien Ange-
bote sichten und schließlich ein Vo-
tum für die zu beauftragende Firma 
abgeben konnten. Im Frühsommer 
2015 wurde der Auftrag vergeben.
Parallel dazu hatte sich im Januar 
2015 ein begleitender Arbeitskreis 
aus allen Fraktionen gegründet. Die-
sen rief Dill 10 Monate später zum 
ersten Mal ein. Ein Termin zur Ab-
stimmung zwischen Arbeitskreis und 
Entwicklerfirma wurde beschlossen, 
allerdings bis heute nicht vereinbart. 
Der aktuelle Stand ist ungewiss.
Alexander Dill ist ein Bürgermeister, 
der alles an sich reißt und nichts zu 
einem Ende bringt. So hat die Kreis-
stadt Arnstadt bis heute eine Inter-
netseite, die inhaltlich, strukturell 
und gestalterisch modernen Stan-
dards in keinster Weise entspricht.

Nur noch für Fußgänger: die Angerbrücke



tierten „High-Lane“ auf den Dämmen der 
Gera einen gesandeten Genuß-Parcours 
einzurichten für die Jogger, Wanderer 
und Spaziergänger, die auch wissen wol-
len, wo sie sind und was sie sehen. Mit  
Info-Tafeln zu Flora, Fauna, Geologie und 
Industriegeschichte, Aussichtspunkten, 
Haltestellen, Unterständen und natürlich 
auch gastronomischen Angeboten.
Für eine solche „Low-Lane“ sind die 
Gera-Auen von Arnstadt bis nach Ichters-
hausen prädestiniert. Diese könnte am 
See vorbeiführen, sich durch die Auen 
schlängeln, wahlweise über altes Kopf-
steinpflaster und alte Gleisanlagen führen 

oder einer anderen Route folgen: der des 
stillgelegten Mühlgrabens.

Der Mühlgraben
Eine einzige Stelle in der Innenstadt, an 
der das fließende Wasser des Mühlgrabens 
zum Verweilen einlädt, ja fast romantisch 
wird: das ist die Terrasse des Restaurants 
Colosseo, wo sich insbesondere im Som-
mer ein Hauch von Venedig einstellen 
kann. In seinem überwiegendem Verlauf 
bleibt das Wasser des Mühlgrabens als 
Moment der Erholung ungenutzt. Nun 
wurde sogar eine weitere Brücke gesperrt: 
die vom Theater zum Fischtor.
Ab dem großen Wehr im Bett der Weisse  
verfällt der Graben über eine Strecke von 
fast vier Kilometern. Abgedeckt, zuge-
wachsen, verwildert, vollgemüllt, verges-
sen, in gewisser Weise aber gerade des-
halb auch von besonderem Reiz, läuft er 
auf einsamsten Pfaden Richtung Norden. 
Es ist ein Abenteuer in einer Wildnis vor 
der eigenen Haustüre, dem Mühlgraben 
zu folgen soweit es möglich ist. 
Eine besondere Begegnung inmitten des 
Waldes, fernab aller Wege und vollkom-
men verwildert ist eine Kreuzung des 
Grabens mit seinem traurigen Brüder-
chen, der stillgelegten Gleisanlage. Hier, 
wo der Kanal einst unter den Schienen 
der Bahn hindurchgeführt wurde, schim-
mert in der Wintersonne das Grün der 
Moose, die den Beton gefasst haben, und 
zwei alte Kabeltrommeln laden als Tische 
fast zum Picknick ein.

Man wird den Mühlgraben vermutlich 
nicht wieder bewässern können und wol-
len, zumindest nicht auf seiner ganzen 
Länge. Man muss es auch nicht. Aber 
auch hier stellt sich die Frage: was kann 
man aus diesem alten Denkmal aus den 
Zeiten der mechanischen Nutzung der 
Wasserkraft noch erfahrbar und erlebbar 
machen? Und wenn es als Abenteuerpfad 
ist mit einer durchgehenden Wegwei-
sung und Beschilderung und einzelnen 
Lichtungen des Unterholzes.

Der Auenwald der Gera und 
ein namenloser See
Während die Gera bei Arnstadt noch 
schwer zugänglich ist, verwandelt sich 
das Flussbett auf der Höhe Rudisleben in 
eine Auenlandschaft. Das Gewässer wird 
breiter und seichter und ist bei normalem 
Wasserstand auch gut zu durchwaten. Ein-
zelne Bereiche des Waldes sind tatsächlich 
so sumpfig, dass es keine Durchkommen 
gibt. Andere Gebiete sind licht und von 
Schilfen geprägt. Eine erstaunliche Ruhe 
umfängt diese Landschaft, wenn man be-
denkt, dass die Ichtershäuser Strasse nur 
wenige Meter entfernt ist. 
Jeder Arnstädter kennt ein anderes Klein-
od, weil er regelmäßig daran vorbeifährt: 
Der See östlich der Ichtershäuser Straße, 
der beim heimischen Anglerverein nur 
als „Große Kiesgrube“ firmiert. Das ist 
ungerecht. Dieser See hat nicht nur ein 
beachtliches Ausmaß von 200 auf 300 
Meter, er ist auch von altem Baumbe-
stand umgeben und im Unterschied zu 
vielen Kiesgruben sehr gut begehbar, mit 
sanften Uferböschungen, Hecken und 
Wiesen.

Der Rudislebener See, wie ich ihn nennen 
möchte, hat zusammen mit dem dahin-
terliegenden Auen der Gera, dem Mühl-
graben und all den Spuren einer industri-
ellen Vergangenheit ein großes Potential 
für Erholung, Sport und Freizeit und soll-
te in einem integrierten Gesamtkonzept 
Teil einer Aufwertung der gesamten bis 
heute vernachlässigten Zone zwischen 
Ichtershausen und Arnstadt werden. Mit 
einer einfühlsamen Bebauung aus Holz, 
Stegen, gesandeten Wegen, Kinder- oder 
Abenteuerspielplätzen und Verweilplät-
zen, die dazu einladen, im Sommer der 
untergehenden Sonne über den See hin-
weg zuzusehen.

Andere Arnstädter Reviere dagegen schei-
nen erst durch Ihren Namen darauf zu 
verweisen, dass sie einst bessere Zeiten 
gesehen haben. So die Gera-Promenade 
und ihr linksgeraisches Gegenstück, Auf 
dem Anger.
Betrachtet man die Wasserläufe danach, 
wie sehr sie als Freizeit und Erholungs-
angebot erschlossen sind, scheint sich die 
Gera in Arnstadt heute keiner wirklichen 
Wertschätzung mehr zu erfreuen. Genau-
er gesagt: Die Gera und ihr kleiner Ab-
leger, der Mühlgraben. Denn der längste 
Teil des Mühlgrabens liegt seit langem 
trocken und verwildert. Brach liegt in 
gewisser Weise auch das Potential an Le-
bensqualität, das ein fließendes Gewässer 
einer Stadt bietet. 

Gera-Promenade
Das Aufeinandertreffen zweier Flüsse ist 
immer ein besonderes landschaftliches 
Ereignis, und vielleicht ist es kein Zufall, 
dass die Arnstädter Schlossanlagen dort 
liegen, wo die Weisse in die Gera mündet. 
In seinem Buch über die Soolestadt Arn-
stadt beschreibt Heinrich Schwerdt 1856 
diesen Zusammenfluß als eine besonders 
schön gestaltete Promenade der Stadt im 
Anschluß an den Schlossgarten wie folgt:

„Aus dem Schlossgarten führt eine Brücke 
auf das rechte Ufer der Gera. (…) Die 

wüsten Plätze, welche sonst von dem austre-
tendem Flusse nicht selten überschwemmt 
wurden, hat die Stadtgemeinde mit Holz-
pflanzungen geschmückt, durch die sich Pro-
menadenwege schlängeln.“
Besucht man heute die Gera an dieser 
Stelle, so scheint der Fluß und seine Bö-
schungen seit langem sich selbst über-
lassen. Gestrüpp wohin man blickt, das 
Wasser im Sommer kaum einsehbar, die 
Wehre ungepflegt, die Brücken allesamt 
gesperrt und am Verfallen, von einer Ge-
legenheit, am Wasser zu sitzen, ganz zu 
schweigen. 
Doch was für ein besonderes städtisches 
Gebiet ist das!
Im Süden der Schlossgarten und die Pro-
menaden der Hammerecke, im Osten die 
städtischen Sportanlagen, im Norden die 
sich verbreiternden Auenwälder und im 
Westen die alten Gewerbezonen mit In-
dustriebauten aus der Gründerzeit, still-
gelegten Gleisanlagen, dem Mühlgraben 
und so manchem aufgegebenen Fleck, 
den sich die Natur zurückerobert. 
In dieser Kombination von Naturland-
schaft, Industriegeschichte, Wasserläufen, 
Wehren und Brücken, neuen Nutzungen 
offenstehenden Brachflächen und Sport-
plätzen birgt das Quartier „Gera-Prome-
nade“ ein hohes Entwicklungspotential.
Welche Nutzungen und Bauten wollen 
wir hier planen und fördern? Wohnen, 
Arbeiten, Erholen, Freizeit, Einkehren? 
Oder alles zusammen? Kann der Mühl-
graben ganz oder teilweise wiederbelebt 
werden? Oder die Gera abschnittsweise 
begehbar werden, damit man seine Beine 
ins Wasser hängen kann? Welche Blick-
achsen lassen sich am Wasser oder über 
es hinweg einrichten? Lassen sich die 
Wehre instandsetzen? Welche Wasser-
sportmöglichkeiten bietet das (gestaute?) 
Wasser der Gera? Lassen sich die alten 
Gleisanlagen in (Teil eines) Laufparcours 
verwandeln? Warum gibt es keine Brücke 
vom Obertunk zum Anger?
Wenn die Stadt Arnstadt vor 165 Jahren 
in der Lage war, ihre Aussenflächen her-
ausragend zu gestalten, warum sollten wir 
heute dazu nicht mehr in der Lage sein? 
Über eine Milliarde Euro stellt alleine 
die EU den Thüringer Kommunen im 
Rahmen des EFRE-Fonds für Regiona-
le Entwicklung bis 2020 zur Verfügung. 

Das Geld ist da, allein es fehlt der Wille? 
Dabei könnte man schon mit einfachs-
ten Maßnahmen das Gebiet aufwerten. 
Stichwort:

Gera-Radweg
Radtourismus wird immer beliebter, Fa-
milien, Sportler- oder Seniorengruppen 
bevölkern Europas Radwanderwege ent-
lang der großen Flüsse oder historischer 
Routen. Mit dem Fahrrad kulturell inte-
ressante Ziele abzufahren, wie zum Bei-

spiel die Bach-Städte von Eisenach nach 
Leipzig, ist ein nachgefragtes Angebot. 
Die Kombination von Bewegung bis ins 
hohe Alter mit dem Museumsbesuch ist 
die Zukunft sowohl des Kulturtourismus 
wie des Freizeitsportes. So ist zum Bei-
spiel der Ilm-Radweg von Ilmenau nach 
Weimar stark frequentiert und optimal 
ausgebaut und ausgeschildert.
Mit dem Gera-Radweg schaut es nicht so 
gut aus. Zwar sind fast alle Abschnitte in-
zwischen befestigt, aber genau in der hier 
besprochenen Region zwischen Arnstadt 
und Ichtershausen fehlt es nicht nur an ei-
nem wetterfestem und familienfreundli-
chen Belag, sondern auch an Rastplätzen, 
Einkehrangeboten oder Infotafeln. Mit 
anderen Worten: Wenn es regnet un d 
über den ganzen Winter hinweg bedeutet 
der Gera-Radweg in weiten Teilen Rad-
fahren im Schlamm. 
Das wäre die Pflicht: asphaltieren. Die 
Kür bestünde darin, neben einer asphal-
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Ein Arnstädter  
Winterspaziergang
Thüringen verfügt über eine reiche Kulturlandschaft, auch im wörtlichen Sinne: Bis 
heute ist die gelungene Gestaltung der städtischen Aussenflächen der vergangenen Jahr-
hunderten vielerorts spürbar. In Arnstadt allen voran im Schlossgarten, aber auch an 
der Hammerecke mit ihrer promenadenartigen Anlage, dem Teich und den beiden stei-
nernen Eisenbahnbrücken aus der Gründerzeit, ein besonders schöner Ort zum Flanie-
ren und Verweilen / von Jan Kobel
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„Nur wenige Ortschaften bieten in unmittel-
barer Nähe so viele anmuthige Promenaden 
von mannichfachem Charakter, wie Arnstadt. 
Berg und Thal, Wald und Feld, reizende 
Gärten und schattige Alleen – und alles vom 
Silberband der Gera durchflochten!“ 

So beschreibt Heinrich Schwert 1856 in 
seinem Buch „Arnstadt Sool- und Flußbad“ 
die Gera-Auen. Heute präsentieren sich diese 
verstrüppt, ungepflegt  und unzugänglich, wie 
hier am Zusammenfluß von Weisse und Gera.

Von hier ab die Gera hinunter bis in 
den Rudislebener Auenwald und  
zurück über den alten Mühlgraben 
geht der Winterspaziergang, der mit  
vielen Fotos in unserem Internet- 
Magazin www.arnstadt-wohin.de  
zu  verfolgen ist. 

Dieser Artikel ist ein gekürzter  
Auszug daraus. 

Gera-Radweg bei Rudisleben 

Kiesgrube? Kressler? Einfach ein schöner See

Eine Kreuzung der etwas anderen Art: Mühlgraben meets Eisenbahn im Urwald


