
Rainer Schulze
Ihr Stadtratskandidat

Listenplatz ....

»Wernigerode zuliebe.«
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■  geboren 1946
■  seit 1977 selbständiger 

Buchhändler und 
Kabarettist

■  Seit 1994 Mitglied des 
Stadtrates und SPD-
Fraktionsvorsitzender bis 
2016

■  1990 Gründungsmitglied 
und Vorsitzender des 
Wernigeröder Kunst- 
und Kulturvereins e.V. 
2006 Gründung der 
Kulturstiftung Wernigerode

■  2010 Verantwortlich für 
das Museum Schiefes Haus

■  2017 Übernahme der 
Liebfrauenkirche und 
Umbau zum Konzertsaal

Warum lebe ich gern 
in Wernigerode?

Meine Familie lebt seit vielen 
Jahrhunderten in der Stadt. Hier 
habe ich meine kulturellen Wurzeln. 
Mein Bestreben als Bürger dieser 
Stadt ist es, ihre kulturelle Vielfalt 
zu erhöhen, ihre Potentiale zum 
Wohle aller Bürger zu stärken. 
Mit dem Kunstverein haben wir 
in den letzten beinahe 30 Jahren 
das kulturelle Angebot bereichert, 
das Schiefe Haus ist ebenfalls eine 
Sehenswürdigkeit geworden und 
der Umbau der Liebfrauenkirche 
wird der Stadt eine weitere 
Attraktion hinzufügen. Ich kann 
in dieser Stadt viele meiner Pläne 
verwirklichen und erfahre dabei 
große Unterstützung vieler Bürger. 
Das ist für mich ein guter Grund, 
hier gern zu leben.

Wofür möchte ich mich im 
Stadtrat einsetzen?

Im Stadtrat wird über alles 
gesprochen und entschieden, was 
die weitere Entwicklung betrifft.  
Zu den wichtigen Themen gibt 
es oft kontroverse Diskussionen. 
Die beste Lösung zu finden, 
auch im Streit mit den anderen 
Stadträtinnen und Stadträten, 
das ist mein Grund für diese oft 
zeitaufwendige Arbeit. Kulturelle 
Themen, „weiche Standortfaktoren“, 
interessieren mich besonders. 
Dazu gehört auch die Entwicklung 
des innerstädtischen Handels. 
Ich möchte mich weiterhin dafür 
einsetzen, dass das kulturelle Klima 
in der Stadt attraktiv und anregend 
für die Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch für die Touristen bleibt, dass 
Wernigerode ein Besuchermagnet 
im Harz bleibt.

Mein Lieblingsplatz in 
Wernigerode ist…

... die Altstadt von Wernigerode. Hier 
lebe ich gern, erfreue mich an den 
alten Häusern, die unsere Vorfahren 
erbaut haben. Und ich sehe, wie sie 
auch heute noch in ihrer Schönheit 
und Geschlossenheit die Mentalität 
ihrer Bewohner beeinflussen und 
Besucher der Stadt begeistern. 
Wernigerode prägt seine Bewohner: 
wenn man sich einmal in die Stadt 
verliebt hat, bleibt das fürs Leben. 
Das genieße ich jeden Tag.

Rainer 
Schulze
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