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Weitere Informationen 
über die Arbeit der BfL finden Sie im Internet unter 
www.buerger-slf-ru.de
www.facebook.com/BfLUhlstaedt
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FEUERWEHR

Die freiwilligen Feuerwehren sind leider viel zu schlecht 
ausgestattet. Das bedeutet nicht nur ein höheres Risiko 
und ggfs. längere Wartezeiten auf Einsatzkräfte, die von 
anderen Wehren angefordert werden müssen. Das bedeutet 
vor allem auch, dass sich immer weniger ehrenamtliche 
Mitstreiter finden. Wer möchte schon in einer maroden Wehr 
sein Leben für das Wohl Anderer riskieren? Und wer möchte, 
dass die Feuerwehr zwar zu jeder Uhrzeit ausrückt, um uns 
alle aus den verschiedensten Notlagen zu befreien, nach 
Ankunft aber nicht helfen kann, weil bspw. keine Drehleiter 
vorhanden ist? Wir wollen das auf jeden Fall nicht! Die BfL 
wird sich also dafür stark machen, Wege und Lösungen zu 
finden, um die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren 
zu verbessern!

MEHR TRANSPARENZ

Was passiert eigentlich bei den Sitzungen des Gemeinderats 
und seiner Ausschüsse? Einige Bürgerinnen und Bürger 
besuchen die öffentlichen Sitzungen recht regelmäßig, alle 
anderen Einwohner unserer Gemeinde erfahren bestenfalls 
bei größeren Entscheidungen etwas durch die Regional-
presse. Das möchten wir ändern! Regelmäßig Berichte aus 
den Ratssitzungen und die permanente Einladung zum 
Dialog zwischen Ratsmitglied und Einwohnern haben für 
uns eine hohe Priorität.

MEHR FÜR FAMILIEN
Eine gute Infrastruktur für Familien: schnelles Internet, 
nutzbare Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr, 
gute Schulen und Kindergärten 

MEHR FÜR UNTERNEHMEN
Verbesserung der Anbindung und Erreichbarkeit des 
Gewerbegebietes in Kirchhasel, z. B. Internetanbin-
dung, Verkehrsanbindung an öffentlichen Nahverkehr 
und Installation eines Wegeleitsystems

MEHR LEBENSQUALITÄT
Förderung und Unterstützung der Vereine und  
Ehrenämter sowie Erhalt bestehender Leistungs- und 
Versorgungsträger in puncto Waren des täglichen 
Bedarfs und Bankdienstleistungen

MEHR FÜR FEUERWEHREN
Verbesserung der Ausstattung der Freiwilligen Feuer-
wehren in den Ortsteilen und Gewinnung neuer ehren-
amtlicher Feuerwehrleute

MEHR TRANSPARENZ
Berichterstattung aus den Sitzungen des Gemein-
derates und immerwährende Einladung zum Dialog 
zwischen Ratsmitgliedern und Einwohnern
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FAMILIENFREUNDLICHKEIT

Uhlstädt-Kirchhasel bietet ein überaus angenehmes Le-
bensumfeld. Ein städtisches Umfeld in Uhlstädt oder das 
beschauliche Dorfleben in den vielen kleinen Ortsteilen – für 
jeden, der im Grünen und Ruhigen wohnen und leben möchte, 
bietet unsere Gemeinde einen passenden Ortsteil. Doch 
Familien benötigen mehr als Ruhe, Natur und – zumindest 
Abseits der B88 – wenig Verkehr. Familien benötigen eine gute 
Infrastruktur: schnelles Internet, nutzbare Anbindungen an 
den öffentlichen Nahverkehr, gute Schulen und Kindergärten. 
Die Lage zwischen dem Städtedreieck Saalfeld, Rudolstadt, 
Bad Blankenburg auf der einen und Jena auf der anderen 
Seite ist grundsätzlich überaus attraktiv. Unsere Einwohner 
können in beide Richtungen zur Arbeit gehen und haben 
nie lange Wege. 

Doch wohin mit dem Nachwuchs? Die Grundschule in Uhl-
städt wird nun endlich erweitert – doch ist sie auch gut 
genug ausgestattet? Die Kindergärten sind teils mangelhaft 
ausgestattet und während jene, die an der B88 liegen heiß 
begehrt sind, haben die Kindergärten in den abgelegeneren 
Ortsteilen deutliche Überkapazitäten. Hier muss gehandelt 
werden! Zugleich bedarf es großer Anstrengungen um die 
Schule in Neusitz. Nach der Fusion Rudolstadts mit Rem-
da-Teichel drohen in den kommenden Jahren stark sinkende 
Schülerzahlen. Hier muss die Gemeinde gemeinsam mit dem 
Gemeinderat Antworten finden!

In einer Gemeinde mit über 30 Ortsteilen ist es zudem 
sehr wahrscheinlich, dass Großeltern, Onkel, Tanten oder 
schlicht Freunde in einem anderen Ortsteil leben, als man 
selbst. Warum dürfen Grundschulkinder dann nicht mit ihrem 
Busausweis zu alternativen Adressen fahren? Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie funktioniert so nicht. Die BfL wird sich 
dafür einsetzen!

Uhlstädt-Kirchhasel zeichnet sich durch vergleichsweise 
geringe Immobilienpreise aus. Hier muss dringend noch 
mehr getan werden, um den Leerstand und natürlich auch 
freie Grundstücke Familien in den umliegenden Städten 
anzubieten. Die gute Lage der Gemeinde muss besser 
genutzt werden, um weiter junge Menschen hier anzusiedeln.

Um dies zu erreichen, ist es ebenfalls notwendig, die An-
bindung an das Schienennetz zu forcieren. Warum halten 
in Uhlstädt und Zeutsch nur noch so wenige Züge? Hier 
gilt es politischen Druck auszuüben, um die Anbindung 
insbesondere an Jena zu verbessern.

FÖRDERUNG  
DER UNTERNEHMEN

Ein Großteil der wichtigen Gewerbesteuereinnahmen wird 
im Gewerbegebiet in Kirchhasel erwirtschaftet. Damit sollen 
die Leistungen der Unternehmen außerhalb des einzigen 
echten Gewerbegebiets keinesfalls geschmälert werden, 
doch ist es letztlich so, dass in Kirchhasel ein einfacher Hebel 
für Steigerungen der Gemeindeeinnahmen vorhanden ist. 
Spricht man mit den GeschäftsführerInnen und Vorständen 
der dort ansässigen Unternehmen wird schnell klar, dass 
hier noch einige wichtige Dinge zu tun sind.

So leiden fast alle Unternehmen unter der unzuverlässigen 
Internetanbindung. Hier muss die Gemeinde aktiv werden. 
Ebenso fehlt es an einfachsten Dingen, wie beispielsweise 
einem Gewerbewegweiser. 

Auch die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets ist unzurei-
chend. Die Busse aus dem Städtedreieck wenden weniger 
als  1,5 km vom Gewerbegebiet entfernt in Rudolstadt. Hier 
muss ebenfalls politischer Druck ausgeübt werden, um die 
Unternehmen unserer Gemeinde dort nicht schlechter zu 
stellen, als Unternehmen aus dem Städtedreieck. Durch die 
erfreuliche Entwicklung an einigen Standorten wächst auch 
der Bedarf an Arbeitskräften.

MEHR LEBENSQUALITÄT

Auch in puncto Lebensqualität hilft die gute geografische 
Lage unserer Gemeinde sehr. So ist es nicht weit ins Landes-
theater, das Kino oder das Saalemaxx in Rudolstadt. Auch 
die Feengrotten, Shoppingzentren oder die Universität in 
Jena sind leicht zu erreichen. In Uhlstädt ist die Versorgung 
mit Waren des täglichen Bedarfs, mit Bankdienstleistungen 
und medizinischen Artikeln gewährleistet. Und doch hört 
man vielerorts, die Gemeinde würde aussterben. 

Im ländlichen Raum steht und fällt das gesellschaftliche Leben 
mit dem Vereinsleben. Wir wollen die vielen engagierten 
Vereine stärker fördern! Auch wenn die Kassen der Gemeinde 
leer sind, gibt es doch immer zahlreiche Möglichkeiten das 
ehrenamtliche Engagement in Vereinen zu unterstützen. Die 
BfL wird sich hier in jedem Fall stark einbringen.

Um die bestehende Lebensqualität zu sichern, gilt es zudem, 
die bestehenden Leistungsträger zu halten. Wir dürfen es 
nicht zulassen, dass die Sparkasse ihre Filiale oder der 
Einkaufsmarkt in Uhlstädt schließen. Hier muss die Gemeinde 
auch perspektivisch proaktiv einwirken.

1. Conny Näther

3. Marcus Wolfarth

5. Harald Riede

7. Daniel Unger

2. Enrico Gräfe

4. Stefan Schreiner

6. Christian Hiltmann
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