
Thomas Schulz
Ihr Stadtratskandidat

Listenplatz ....

»Wernigerode zuliebe.«

23



■  geboren 1968  
■  Geschäftsführer der 

Harzdruckerei GmbH 
Wernigerode 

■  Mitglied als Freund der 
Wirtschaftsjunioren 
Harzkreis 

■  Mitglied des Lions-Club 
Wernigerode 

■  parteilos 

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Nach meiner Geburt in Staßfurt 
und der dort verbrachten 
Jugend, folgten zwölf 
spannende Jahre in Magdeburg. 
Seit nunmehr fast 25 Jahren 
ist mein Lebensmittelpunkt 
Wernigerode und dies soll sich 
auch nicht mehr ändern. Es war 
ein absoluter Glücksfall, dass 
es mich in diese fantastische 
Stadt verschlagen hat, mit ihrer 
tollen Architektur, den vielen 
kulturellen Highlights und 
natürlich den Harzer Bergen 
und Wäldern im unmittelbaren 
Umfeld. Familiär und beruflich 
fest hier verankert, möchte ich 
aktiv dazu beitragen, dass diese 
positive Entwicklung der Stadt 
auch zukünftig Bestand hat. 

Wofür möchte ich mich 
im Stadtrat einsetzen?

Als Unternehmer und politisch 
interessierter Bürger sind für mich 
stabile Verhältnisse die Basis des 
Erfolgs. Die soziale Ausgewogenheit 
und die Unterstützung für das 
Unternehmertum, um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen zu sichern und 
Fachkräfte in unsere Stadt zu „locken“, 
liegen mir am Herzen. Die weitere 
Entwicklung des Tourismus und die 
geplanten Investitionen am Winterberg 
finden meine volle Unterstützung.  
Toleranz und Weltoffenheit sind 
für mich wichtige Faktoren, um die 
richtigen Entscheidungen für die 
weitere Entwicklung unserer Stadt zu 
treffen.  
Ich möchte die Bürger unserer Stadt 
dazu motivieren, aktiv am politischen 
Leben teilzunehmen und sie zur 
Ausübung von Ehrenämtern gewinnen.

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

... neben meinem Garten, an 
unserem Häuschen, der Blick von 
der Schlossterrasse. Man hat einen 
wunderbaren Blick auf die Stadt 
mit all ihren Schönheiten, aber 
auch auf die Wälder und Berge, die 
unsere Stadt umgeben. Im Rücken 
hat man dann das prachtvolle 
Schloss, welches zu jeder Tages- und 
Nachtzeit sein besonderes Flair 
verbreitet. 

Thomas 
Schulz
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