
Marcel Maier     -     Bad Karlshafen 
 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Helmarshausen und Bad Karlshafen, 

 

am 07.05.2017 haben Sie als Bürger das Wort und entscheiden über eine neue Bürgermeisterin oder einen 

neuen Bürgermeister. Damit haben Sie die Möglichkeit die Zukunft unserer beiden Ortsteile entscheidend 

mitzubestimmen. Deshalb kandidiere ich um das Amt des Bürgermeisters. 

 

Als Motto meiner Kandidatur habe ich mir auch gleichzeitig eines meiner Ziele gewählt: 

 

„Wir ..... gemeinsam ..... für Bad Karlshafen und Helmarshausen !“ 
 

Doch bevor ich auf meine Ziele eingehe, möchte ich mich kurz vorstellen. 
 

Mein Name ist Marcel Maier, geboren am 22.09.1979 in Bad Karlshafen. Bis heute habe ich meinen 

ersten Wohnsitz in unserer Gemeinde, und ich habe es auch nicht vor zu ändern, denn ich kenne keinen 

schöneren Ort und keine schönere Gegend. 

Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und gelernter Koch. Meine Lehre als Kaufmann begann ich in 

Karlshafen und beendete sie in Hardegsen. Danach arbeitete ich mich bis zum Marktleiter empor. 

Meine Kochausbildung machte ich in einem renommierten, über die Landesgrenzen hinaus, bekannten 

Hotel. Danach folgten Stationen in diversen Hotels und Restaurants, in unterschiedlichen Positionen, u. 

a. in Bad Karlshafen. Während dieser Zeit legte ich die Ausbildereignungsprüfung ab, und dies war somit 

auch der Grundstein für meine jetzige Position. 

Näheres finden Sie in meinem Lebenslauf oder Sie fragen mich einfach. 
 

Komme ich nun zu meinen Zielen und Themen, die ich als Bürgermeister von Bad Karlshafen und 

Helmarshausen angehen werde: 

 

1.) Die Belebung der Innenstadt und somit auch die Neuansiedelung von Geschäften. Ganz 

besonders hat hier die Nahversorgung mit Lebensmitteln Priorität. 

2.) Stärkung und Förderung des Tourismus, auch im Hinblick auf die Hafenöffnung. 

3.) Konsolidierung des städtischen Haushalts mit Blick auf die Vorgaben aus dem Rettungsschirm, 

gemeint ist der ausgeglichene Haushalt im Jahre 2020. 

4.) Die Transparenz von Entscheidungen durch die Gremien und der Stadtverwaltung sowie die 

Beteiligung der Bürger. 

5.) Aufbau bzw. Wiederbelebung von Städtepartnerschaften. 

6.) Verbesserungen der digitalen Infrastruktur, um ansässige Unternehmen und natürlich Sie als 

Bürger, z. B. mit einem leistungsstarken Internet versorgen zu können. 
 

Dies sind nur Kernthemen und Kernziele, welche ergänzt werden durch die sogenannten 

Alltagsgeschäfte. 
 

Ich möchte kurz auf die Kernthemen bzw. -ziele eingehen. 
 

Die o.g. Punkte 1-3 hängen aus meiner Sicht sehr eng zusammen. Beide Orte brauchen als Schwerpunkt 

den Tourismus, um wirtschaftliche Stabilität und Wachstum wieder zu erlangen. Wenn keine Geschäfte 

in den Orten existieren können und somit die Orte wirtschaftlich ausbluten, bleiben auch die Touristen 

aus. Dann haben Sie als Bürger und die Stadt das Nachsehen. Ihnen gehen u.a. Einkaufsmöglichkeiten 

verloren, und der Stadt fehlen die Steuereinnahmen.  

 

Hier kommt nun die Hafenöffnung ins Spiel. Die Hafenöffnung ist aus meiner Sicht nur ein Teilschritt, 

denn wenn das Gesamtpaket für den Tourismus nicht passt, dann ist die Schleuse sehr schnell eine 

Belastung, statt ein „Segen“. 

 

 

 



Mit der Abwanderung der REWE ist die Versorgung von Lebensmitteln sehr vage geworden. In 

Helmarshausen gibt es als Nahversorger noch den EDEKA-Markt, welcher aber, wie berichtet, vor dem 

Verkauf steht. Und der Pachtvertrag des Aldi-Marktes steht auch vor einer unbekannten Zukunft. 

Als Bürgermeister würde ich mit diversen Konzernen Gespräche führen. Dabei kommen nicht nur REWE 

oder EDEKA in Frage, sondern auch Konzerne aus den benachbarten Ländern (Frankreich, Italien etc.). 

Auch kleineren Geschäften möchte ich in Karlshafen eine Möglichkeit bieten. Aus meiner Sicht hängt 

aber Tourismus nicht allein von Geschäften ab. Dem Tourist muss auch etwas attraktives geboten werden, 

sodass er sich wohlfühlt. Bad Karlshafen und Helmarshausen müssen wieder zum Verweilen einladen. 

Dies fängt mit dem Erscheinungsbild beider Orte an. In den vergangenen Jahren wurden die öffentlichen 

Beete eingeebnet, Grünflächen geschaffen oder verändert. Gerade mit Blick auf uns Bürgerinnen und 

Bürger bzw. Besucherinnen und Besucher ein absoluter Verlust. Eine große Herausforderung für Bad 

Karlshafen und Helmarshausen wird die Umgehungsstraße werden. Hier fährt der Tourist oder ein 

potentieller Kunde einfach an unseren Ortschaften vorbei, wenn nichts geboten wird. 

 

Mit Blick auf die Geschichte beider Orte muss das große Potential besser umgesetzt werden, um die Stadt 

wieder als attraktives Urlaubsziel Touristen erfolgreich anzubieten. Und dieses Potential gilt es zu nutzen, 

auch unter Ausschöpfung aller verfügbaren Fördermittel. 
 

Ich möchte nun zur finanziellen Situation unserer Stadt kommen. Bad Karlshafen hat Schulden in Höhe 

von 645% der Einnahmen. Das sind pro Einwohner 14238 Euro. Diese Zahlen stammen aus Ende 2015. 

Aus heutiger Sicht wird es sich definitiv nicht verbessert haben. Hier muss gegengesteuert werden, 

besonders mit Blick auf die Rahmenbedingungen des „Rettungsschirms“. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, 

durch einen „kaufmännischen Blick“ den Haushalt zu konsolidieren und zu sanieren. Es kann aus meiner 

Sicht nicht sein, dass mehr Geld ausgegeben als eingenommen wird. Würde ein Unternehmen so handeln, 

dann wäre die Insolvenz unausweichlich. 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Bürgermeister möchte ich Sie sehr gern einladen, sich an 

der Politik beider Orte zu beteiligen. Dazu wird mein Ziel sein, die Dinge in unserer Stadt transparenter 

und nachvollziehbarer zu machen. Ich möchte Sie bei Entscheidungen mehr einbeziehen und auch um 

Ihre Meinung fragen. Dazu werde ich eine Bürgersprechstunde einrichten, um direkt mit Ihnen zu 

kommunizieren, zu diskutieren und Ihre Meinung zu erfahren. Eine weitere Möglichkeit sind 

Bürgerentscheide, wie der Entscheid zur Hafenöffnung. 
 

Dies sind einige Punkte, natürlich gibt es noch sehr viel mehr Themen, die dringend sind. 
 

Mir ist durchaus bewusst, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht mit meinen Ideen 

übereinstimmen, was ich auch sehr wichtig und gut finde. Es gibt immer mehr als nur eine oder zwei 

Ansichten. 

Einige meiner Punkte bieten großes Streit- und Diskussionspotential. Aber aus meiner Sicht sind es 

Themen, die für die Zukunft beider Ortsteile essentiell sind und die ohne Aufschub mit höchster Priorität 

gemeinsam gelöst werden müssen. 

Wie Sie sicherlich wissen, habe ich keinerlei Erfahrung als Politiker, aber genau das bietet Potential, sich 

den Themen mit vollem Engagement und voller Kraft zu widmen. Ich gehöre keiner Partei an, und somit 

gibt es bei mir auch keinerlei parteipolitische Einflüsse. Ich werde mit einer völlig neutralen Sicht auf 

die vor uns liegenden Aufgaben schauen und meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass Bad Karlshafen 

und Helmarshausen wieder eine lebenswerte und gute Zukunft hat ! 
 

 

 
 

Herzlichst 

Ihr 

 

Marcel Maier 


