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BÜRGERMEISTERWAHL Bürgerverein, Freie Wähler und CDU/FDP nominieren Kandidaten 
geheim  

Elke Engelmann gegen Thomas Nonn 

BAD LIEBENSTEIN – Die Nerven liegen blank in Bad Liebenstein. Am Telefon gibt es nur 
widerwillig Auskunft. Und niemand, außer der Linken.PDS, will bei der Nominierung der 
Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 3. September die Öffentlichkeit.  

Die Parteien, Verbände und Vereine sprechen offenbar auch nicht miteinander. Aber die erste 
Frage beim Anruf ist: „Sie waren doch gestern bei der PDS dabei – wen haben die aufgestellt?“ 

Im Gegenzug wird nichts verraten. In Bad Liebenstein ist wie immer alles geheim. Da ist man 
sich einig. Stefan Herda, Vorsitzender der CDU Altensteiner Oberland, bestätigt lediglich, dass 
die Bad Liebensteiner Christdemokraten morgen Abend ihren Kandidaten nominieren. Wie viel 
in das Rennen gehen, will er nicht verraten. Dazu habe ihn die Mitgliederversammlung nicht 
legitimiert. Außerdem habe die CDU schlechte Erfahrungen mit der öffentlichen Nominierung 
von Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gemacht. Doch die Spatzen pfeifen es seit Wochen 
von den Dächern. Es gibt einen jungen Mann, der will antreten. Erik Thürmer, ein Mann Anfang 
20, aus Steinbach, der zurzeit eine Ausbildung zum gehobenen Dienst (Beamtenanwärter) im 
Landratsamt Bad Salzungen absolviert. Aber er ist den Christdemokraten scheinbar zu jung. 
„Was will ein Mann dieses Alters ohne Erfahrung in Bad Liebenstein. Der wird doch nur 
verheizt“, sagt ein CDU-Mitglied, das nicht genannt werden will.  

Ob Erik Thürmer morgen überhaupt noch antritt oder seine Kandidatur zurückzieht, bleibt 
abzuwarten. Nach stz-Informationen wurden bereits viele Gespräche geführt, um ihn zum 
Rückzug zu bewegen.  

Alle anderen Namen, die noch gehandelt werden, wie Bernd Gellert, Ex-Bürgermeister von 
Schmalkalden, oder Gerhard Schneider, ehemaliger Oberbürgermeister von Eisenach, seien 
einfach aus der Luft gegriffen. Hier habe es nie eine Bewerbung gegeben, heißt es in CDU-
Kreisen.  

Der ehemalige Bürgermeister Fritz Eberhard Reich (CDU) verrät aber, dass er persönlich die 
Kandidatur von Elke Engelmann, der heißen Favoritin des Bürgervereins, unterstützen will. 
Und er ist damit in der CDU/FDP-Fraktion nicht allein.  

Fast ungehalten reagiert Herbert Matuse, Vorsitzender des Bürgervereins. Nein, die 
Nominierung der Kandidaten sei nicht öffentlich. Es sei doch bereits genügend Schaden 
angerichtet worden, weil Namen von Kandidaten genannt worden seien, die das gar nicht 
gewollt hätten. Der Bürgerverein nominiert heute. Ob am Ende zwei, drei oder zehn Namen 
auf der Nominierungsliste stehen, könne er nicht sagen. Auch ob Elke Engelmann am Ende als 
Spitzenkandidatin nominiert werde, sei Entscheidung der Mitgliederversammlung.  

Franz Kühnert, Mitglied des erweiterten Vorstandes des Bürgervereins, sieht das entspannter. 
Alles deute daraufhin, dass sich der Bürgerverein für Elke Engelmann entscheide. Die beiden 
anderen Kandidaten Ronny Römhild aus Fambach und Jochen Pfannstiel aus Breitungen hätten 
mittlerweile ihre Kandidatur zurückgezogen. Die Empfehlung des erweiterten Vorstandes laute 
Elke Engelmann. Laut Kühnert gehen Elke Engelmann für den Bürgerverein und Thomas Nonn 
für die Freien Wähler ins Rennen. Weitere Kandidaten seien ihm nicht bekannt. Silvia Malsch, 
die überall als Kandidatin gehandelt wird, möchte sich zu dieser Angelegenheit nicht äußern. 
„Erst nach der Nominierungsveranstaltung des Bürgervereins werde ich etwas sagen“, 
verspricht sie.  

Auch die Freien Wähler treffen sich morgen Abend. Nicht öffentlich. „Da müssen unter 
Umständen harte Worte gesprochen werden. Das ist intern“, sagt Fraktionschef Norbert Brenn. 
Thomas Nonn möchte für die Freien Wähler kandidieren. Ob es auch so kommt, sei die 
Entscheidung der Mitglieder, betont Brenn. Thomas Nonn ist 33 Jahre alt, geschieden, 
gebürtiger Bad Liebensteiner, Sparkassenbetriebswirt. Er lebt zurzeit in Eisenach.  

Nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass sich Bürgerverein, CDU/FDP und die Linke.PDS auf die 
Kandidatin Engelmann einigen. Das hoffen nicht wenige Mitglieder des Bürgervereins. (wei)  

 


