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Sonderausgabe zur Landtagswahl 2014

Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen sozial regieren. 

Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

Der Anstoß ist die Zeitschrift für Mitglieder und Sympathisanten des Kreisverbandes der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt mit aktuellen Meldungen aus Partei und Region. 

Rainer Kräuter: 
Der Direktkandidat 

zur Landtagswahl im 
Wahlkreis 28 im Interview

- im Innenteil -

Liebe Thüringerinnen und Thüringer, 
liebe Mitmenschen,
Sie haben 2014 die Wahl. Thüringen braucht 
dringend einen Politikwechsel mit der LIN-
KEN - hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
besserer und für alle zugänglicher Bildung, 
einer vielschichtigen und weltoffenen Kul-
tur, zu mehr Demokratie durch Mitbestim-
mung und gesellschaftliche Teilhabe.

Soziale Gerechtigkeit, Sicherung der Da-
seinsvorsorge und nachhaltiges Wirtschaf-
ten sind für uns die größten gesellschaft-
lichen Herausforderungen. Wir wollen 
Rahmenbedingungen herstellen, um vorhan-
dene Arbeitsplätze erfolgreich zu erhalten 
und neue, existenzsichernde und zukunfts-
fähige Arbeitsplätze zu schaffen. Jede Arbeit 
in Thüringen muss so entlohnt werden, dass 
die Menschen davon selbstbestimmt leben 
können. Umfassende Mitbestimmung 
und Wirtschaftsdemokratie, eine ge-
zielte Förderung von Genossen-
schaften, kleiner und mittlerer 
Unternehmen sowie von regi-
onalen Wirtschaftskreisläufen 
sehen wir als vorrangig für 
einen sozial-ökologi-
schen Umbau 
und damit 
für den 

Erhalt und Ausbau des Wirtschafts- und Le-
bensortes Thüringen an. Dabei liegt uns be-
sonders am Herzen, die ländlichen Räume 
zu erhalten. Energie muss für alle bezahlbar 
bleiben. Wir kämpfen für eine sozial verträg-
liche Energierevolution.

Gleiche Bildungschancen für alle Kinder von 
Anfang an, ohne Abhängigkeit vom Einkom-
men der Eltern, die Teilhabemöglichkeit aller 
an einem lebensbegleitenden Lernen sind 
Maßstab unserer Politik. Wir wollen Kosten-
freiheit von der Kindertagesstätte bis zur 
Hochschule. DIE LINKE. Thüringen wird den 
Hochschulen den erforderlichen Stellenwert 
in der Landespolitik einräumen. DIE LINKE. 
Thüringen will Kultur als Fundament unseres 
demokratischen Gemeinwesens stärken. 
Daher wollen wir ein Kulturfördergesetz auf 

den Weg bringen, welches den 
kulturellen Reichtum bewahrt 

und Raum für kreative Im-
pulse bietet. Für eine 

nachhaltige Kulturför-
derung setzen wir auf 

ein gemeinsames 
und solidarisches 

Agieren von Land 
und Kommunen. 

aus der Präambel 
des Landtagswahl-

programms der  
LINKEN in  
Thüringen

Thüringen fair ändern!

Wir wollen Thüringen  
sozial und gerecht 
gestalten und sind bereit, 
unsere Konzepte 2014 in  
Regierungsverantwortung 
umzusetzen. 
Unser Ziel ist es, im 
gesamten Land 
gleichwertige 
Lebensverhältnisse 
zu schaffen, durch

Das wollen wir gemeinsam  
mit Ihnen erreichen! 

eine sozial  
ausgewogene 
Energiewende

Bildungsgerechtigkeit

mehr Demokratie,  
Mitbestimmung  

und Teilhabe

soziale Gerechtigkeit für alle in 
Thüringen lebenden Menschen

Regeln für gute Arbeit  
und Ausbildung

Bodo Ramelow,  
Ministerpräsidentenkandidat DIE LINKE



Rainer Kräuter: 
Der Kandidat für den Wahlkreis 28 im Interview
■ Wie kommst Du als Thüringer Polizei-
beamter zur LINKEN und warum kandi-
dierst Du für den Thüringer Landtag?
Ich führe jetzt seit mehr als 14 Jahren ver-
antwortlich die Kreisgruppe Saalfeld der 
Gewerkschaft der Polizei. Das ist eine Ge-
werkschaftsgruppe innerhalb der Polizei-
direktion Saalfeld, die zeitweilig über 700 
Polizeibeschäftigte hatte. In dieser Funktion 
bin ich Mitglied des Landesvorstandes der 
GdP. Politische Kontakte bleiben da nicht 
aus. Aufgrund meiner Weltanschauung lag 
es nahe, dass ich den politischen Weg und 
den politischen Wandel meiner Partei sehr 
intensiv verfolgte und letztlich Mitglied der 
Partei DIE LINKE wurde. 

■ Du wirbst mit dem Slogan „Sicher-
heit ist wählbar.“ für Deine Direktwahl 
in den 6. Thüringer Landtag. Was ver-
birgt sich hinter diesem Slogan?
Der Slogan „Sicherheit ist wählbar“ steht für 
ganz viel. Alles aufzuzählen würde den Rah-
men dieses Interviews sprengen. Es geht in 
erster Linie um die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger in vielfältiger Hinsicht. 

Ich möchte für mehr soziale Gerechtigkeit, 
für eine bessere und für alle zugängliche 
Bildung, für eine vielschichtige und weltof-
fene Kultur, für mehr Demokratie durch Mit-
bestimmung und gesellschaftliche Teilhabe 
eintreten. Alle diese Faktoren bestimmen 
letztlich die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger erheblich. 

■ Wie schätzt Du die 
soziale Sicherheit der 
Bürgerinnen und 
Bürger in der so-
zialen Marktwirt-
schaft ein? 
Solange viele 
Menschen nicht 
von ihrer Hände 
Arbeit leben kön-
nen und staatliche 
Unterstützung be-
nötigen, steht die 
soziale Sicherheit 

nur auf dem Papier. In einem hochentwickel-
ten Land wie Deutschland muss es möglich 
sein, dass Löhne und Gehälter einen guten 
Lebensstandard ermöglichen. Da beziehe 
ich natürlich auch die Renten mit ein. Wenn 
man nach über 40 Jahren harter Arbeit eine 
Rente bekommt, von der man nicht leben 
kann, läuft etwas falsch. Dann bleibt nur 
die Feststellung, dass es nicht um die Bür-
gerinnen und Bürger geht, sondern um die 
Gewinnmaximierung der Großunternehmer 
und Konzerne. Grundsätzlich ist dabei die 
aktuelle Entwicklung um den Mindestlohn 
als ein erster Schritt zu begrüßen. Mit Blick 
auf die zahlreichen Ausnahmeregelungen 
ist das aber bestenfalls ein halbherziger 
Schritt. Alle Ausnahmeregelungen müssen 
umgehend abgeschafft werden! 

■ Im Landeswahlprogramm der  
LINKEN ist von einer Überprüfung der  
Polizeistrukturreform die Rede. Ist die 
Polizei trotz aller Zusicherungen der 
gegenwärtigen Landesregierung nicht 
gut aufgestellt?
Zunächst möchte ich voranstellen, dass 
viele meiner Kolleginnen und Kollegen, 
vornehmlich die älteren, aus innerer Über-
zeugung den Beruf eines Polizisten erlernt 
haben. Die Politik der vorangegangenen 
Landesregierungen, und auch die der jet-
zigen, führte zu einem enormen Stellenab-
bau, der in keinem Verhältnis zur sinkenden 
Einwohnerzahl steht. 

Einhergehend mit dem Stellenabbau 
wurde die Polizeistruktur in einer Art 

und Weise verändert, die normale 
Streifentätigkeiten fast unmöglich 
macht. Aus der Polizeiinspektion 
Rudolstadt wurde eine Polizeista-
tion gemacht, von der keine Po-
lizeifahrzeuge für die polizeiliche 
Grundversorgung mehr starten. 
Diese starten nunmehr nur noch 
in Saalfeld. Die Polizeiführung 
nimmt dabei billigend in Kauf, 
dass sich die Reaktionszeiten der 
Polizei für die Stadt Rudolstadt 

und das untere Kreisgebiet erheb-
lich verschlechtert haben. So muss 

der Bürger auf die Polizei deutlich 
länger warten als auf Feuerwehr oder 

medizinische Hilfe, deren Reaktionszei-
ten im Übrigen gesetzlich geregelt sind. 

Ich bin der Meinung, dass auch die 
Reaktionszeit der Thüringer 

Polizei gesetzlich geregelt 
werden muss. Nur so 

hat der Steuerzahler 
eine relative Sicher-
heit, dass die von 

ihm bezahlte Polizei auch in einer angemes-
senen Zeit am Einsatzort eintrifft. Reakti-
onszeiten von über 40 Minuten in Teilen des 
Wahlkreises sind völlig inakzeptabel. 

■ Mit welchen Maßnahmen kann man  
der Abwanderungstendenz junger  
Menschen und gut ausgebildeter  
Fachkräfte begegnen und ihnen  
Lebensperspektiven in Thüringen  
bieten, damit sie sich für ein Leben  
hier in Thüringen entscheiden?
Abwanderung kann und muss man be-
gegnen, indem der Abwanderungsgrund 
beseitigt wird. In vielen Fällen liegt dieser 
neben zu niedrigen Löhnen in der familien-
unfreundlichen Situation vor Ort. 

Deshalb orientiert sich unsere Vorstellung 
von Familienpolitik an den Bedürfnissen 
der Menschen und behandelt alle Famili-
enformen gleichberechtigt. Ich lehne das 
Betreuungsgeld ebenso ab wie das Landes-
erziehungsgeld, und werde mich für deren 
Abschaffung einsetzen. Fördergelder dafür, 
dass Kinder nicht in die Kita gebracht und 
somit von der frühkindlichen Bildung ausge-
schlossen werden, halte ich mit meinen Er-
fahrungen als dreifacher Vater für absurd. 

■ Wie willst Du dafür sorgen, dass  
Kinder und Jugendliche wirklich  
gleiche Entwicklungschancen in  
unserem Land haben?
Dieses Thema ist sehr komplex und kaum in 
drei Sätzen unterzubringen. 

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Auswirkung von Kinderarmut zu lin-
dern und die soziale Absicherung, insbeson-
dere von jungen Menschen in Ausbildung, 
zu gewährleisten. Erste Maßnahme könnte 
ein kostenloses Mittagessen in Kita und 
Schule sowie ein besseres Bildungssystem 
mit gemeinsamem Lernen und individueller 
Förderung sein. Alle Schulen, auch im Be-
reich der Berufsausbildung, sollten materi-
ell so ausgestattet sein, dass Schulgebüh-
ren entfallen können. Die Einführung eines 
Landesausbildungsentgeltes für nicht-be-
triebliche Ausbildungen könnte eine weitere 
Maßnahme sein. Ich freue mich, dass die-
ses Thema in meiner Partei einen so breiten 
Raum einnimmt, was bei einem Blick ins 
Landtagswahlprogramm deutlich wird. 

Auf Bundesebene fordert meine Partei eine 
Kindergrundsicherung, die Anhebung des 
Kindergeldes, die Einführung eines Mindest-
ausbildungsentgeltes und eine repressions-
freie und existenzsichernde Grundsicherung 
für junge Menschen.

Rainer Kräuter, Polizist, 50 Jahre
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■ Bei welcher Musik drehst Du laut auf?
Das kommt auf meine Stimmung an. Die 
Bandbreite reicht von Rosenstolz über Un-
heilig, Andrea Berg, Helene Fischer etc. pp. 

■ Wo und mit wem verbringst Du am 
liebsten Deinen Urlaub?
In Italien mit meiner Lebenspartnerin. Mei-
ne und ihre Kinder sind „aus dem Haus“. 

■ Welches Buch würdest Du mit auf  
eine einsame Insel nehmen?
„Spur der Steine“ von Erik Neutsch und Bio-
graphien von Menschen, die mich einfach 
interessieren. Das geht quer Beet. 

■ Hast Du eine Lieblingsspeise?
Suppen, am liebsten Bohnensuppe. 

■ Und etwas, das Du gar nicht magst?
Da ich als Kind auch Hunger kennengelernt 
habe, bin ich bei der Beantwortung dieser 
Frage nicht festgelegt. Ich habe da auch kei-
ne Vorurteile. 

■ Welchen Sport treibst Du regelmäßig?
Badminton und Fitness-Sport in meinem 
Lieblingssportstudio Injoy Rudolstadt und 
bei meinem Lieblingsfitmacher Karsten. 

■ Dein peinlichstes Erlebnis?
Als ich im Dienst der Deutschen Volkspolizei 
mit meinem Motorrad einen Kettenschaden 
hatte und ich auf der Straße stand und das 
Motorrad nicht mehr weiter fahren konnte. 

■ Wie stellst Du Dir moderne,  
familienfreundliche Modelle zur  
Kinderbetreuung vor und wie  
sollen diese finanziert werden?
Da die Armut der Eltern zu Kinderarmut 
führt, muss die Einkommenssituation der 
Eltern verbessert werden. DIE LINKE. Thü-
ringen setzt sich dafür ein, dass eine bes-
sere Vermittlung von Langzeitarbeitslosen 
erfolgt und die Situation Alleinerziehender 
gestärkt wird. Nötig sind sowohl familien-
vereinbare Arbeitsplätze als auch individu-
elle Kinderbetreuungsangebote, die über 
die normalen Öffnungszeiten der Kinderta-
gesstätten hinausgehen.

DIE LINKE. Thüringen sieht die Notwendig-
keit, zur Finanzierung der Zukunftsaufga-
ben neue Spielräume zu schaffen. Auf der 
Ebene des Bundes muss endlich zu einer 
gerechten Steuerpolitik übergegangen wer-
den, die auch den Ländern wieder mehr 
Mittel sowohl zur Konsolidierung des Haus-
halts (also zur Entschuldung) als auch zur 
Finanzierung von Zukunftsaufgaben lässt. 
Die Kommunen brauchen auf Bundesebene 
eine Gemeindefinanzreform, die denselben 
Zielen dient. Kultur in den Gemeinden muss 
zur Pflichtaufgabe werden, damit diese 
nicht einfach gestrichen werden kann, weil 
kein Geld da ist.

Der Bund muss sich dem Problem drastisch 
steigender Sozialausgaben stellen. Wir set-
zen uns für eine Föderalismusreform III ein, 
welche die Finanzbeziehungen im föderalen 
Bundesstaat neu ordnet, die Einnahmeseite 
in den Mittelpunkt rückt und Hilfen für die 
Bundesländer bei Investitionen und Ent-
schuldung zum Ziel haben muss. DIE LINKE. 
Thüringen wird sich für einen gerechten Län-
derfinanzausgleich auch ab 2019 einsetzen 
und so dem Ziel, gleichwertige Lebensver-
hältnisse zu schaffen, Rechnung tragen.

Im Bundesrat wollen wir Initiativen unter-
stützen, mit denen die Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte stabilisiert werden 
kann. Steuerschlupflöcher sollen geschlos-
sen, eine Finanztransaktions- und Millio-
närssteuer eingesetzt werden.

■ Welche anderen Politikfelder  
interessieren Dich besonders?
Naturgemäß bin ich am Politikfeld Innere Si-
cherheit interessiert. Nicht weniger wichtig 
sind mir die Rechte der Beschäftigten, so-
wohl in der privaten Wirtschaft als auch im 
öffentlichen Dienst. Hier habe ich Betriebs-
verfassungsgesetz und Personalvertre-
tungsgesetz bei der Schaffung einer zwei-
stufigen Verwaltung besonders im Fokus. 

Mein Interesse gilt auch dem Kommunal-
recht, wobei mich hier insbesondere Ver-
gabepraktiken in den Rathäusern interes-
sieren. 

In den vorangegangenen Monaten habe ich 
die Arbeit des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
beleuchtet. Die dieser Behörde zur Verfü-
gung stehenden Sanktionsmöglichkeiten 
müssen deutlich erhöht werden. Aus mei-
ner Sicht müssen moderne Datenschutz-
bestimmungen mit den Möglichkeiten einer 
wirksamen Strafverfolgung bei konkreten 
Verdachtsfällen zusammengehen. 

■ Wie stellst Du Dir Deine  
Wahlkreisarbeit vor?
Lieber Anstoß, die politische Arbeit in ei-
nem Wahlkreis wird für mich komplettes 
Neuland sein. Lasst uns erst einmal die 
Wählerinnen und Wähler überzeugen, dass 
diese uns ihr Vertrauen geben, lasst mich 
mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins 
Gespräch kommen, um diese von unserer 
Politik zu überzeugen, damit auch ich als 
Direktkandidat die notwendigen Stimmen 
erhalte, um das Mandat im Wahlkreis 28 zu 
gewinnen. Es wäre fantastisch, wenn ich in 
meiner Geburtsstadt ein Abgeordnetenbüro 
eröffnen könnte. 
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...Bohnensuppe und Stracciatella...
■ In der Eisdiele: Schoko oder Vanille?
Stracciatella.

■ Was würdest Du tun, wenn Du für  
einen Tag unsichtbar wärest?
Leider geht das nicht. Das ist auch mit mei-
ner Weltanschauung nicht kompatibel. Die 
Welt ist erkennbar, jeder ist erkennbar. Man 
muss nur sehr genau hinschauen. Ich denke 
über nichts nach, was es nicht geben wird. 

■ Was glaubst Du, nervt Deine  
Mitmenschen an Dir am meisten?
Da müsst ihr die Menschen fragen, die um 
mich herum sind. Ich versuche meine Stär-
ken zu entwickeln. Wenn es mir dabei ge-
lingt, meine Schwächen zurückzudrängen, 
ist das ok. Ich stehe aber zu erkannten oder 
vermeintlichen Schwächen. 

■ Was wolltest Du als Kind werden?
Volkspolizist.

■ Hast Du ein Vorbild?
Jürgen Croy.

■ Wem würdest Du gern mal Deine  
Meinung sagen?
Was soll das bringen? Ich habe meine Mei-
nung zu diesen und jenen Dingen. Die brin-
ge ich ein – zu  der einen oder anderen pas-
senden oder manchmal auch unpassenden 
Gelegenheit. 

■ Worüber hast Du Dich heute geärgert?
Dass mein Tag nicht ganz so abgelaufen ist, 
wie ich mir das vorstellte. 

■ Mit wem würdest Du gern ein Bier  
trinken gehen (oder ein Glas Wein)? 
Bei meiner Lebenspartnerin, ihren und mei-
nen Kindern und meinen Geschwistern und 
deren Familien bin ich sehr festgelegt. An-
sonsten bin ich ein geselliger Mensch.  

■ Wenn Du nicht in den Landtag 
kommst... 
…geht das Leben natürlich weiter. Ich habe 
noch so viele Sachen vor, da wird mein Le-
ben wahrscheinlich gar nicht ausreichen. 
Also, an Langeweile werde ich dann nicht 
sterben. 

■ Ergänze: In zehn Jahren bin ich...
…zehn Jahre klüger und hatte eine wahn-
sinnig tolle Zeit. Ich habe alles richtig ge-
macht. Ob mich dabei meine Mitmenschen 
verstanden haben oder verstehen konnten, 
weiß ich nicht. Nutzen wir die kommenden 
10 Jahre, um es ihnen zu erklären. 

■ Dein Lebensmotto:
Na ja, Lebensmotto… Da bin ich auch nicht 
festgelegt. Aber ich lasse mich nicht verbie-
gen und nicht einfangen. Mich einfangen – 
das darf nur ein Mensch in meinem Leben.

www.rainer-kraeuter.de
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Mitglied  
werden! 
www.die-linke.de

Für den 16. Juli 2014 hatte das Lebenshil-
fewerk Ilmenau/Rudolstadt e.V. anlässlich 
des Tages der Offenen Tür in die Heidecks-
burg Werkstätten in Rudolstadt eingeladen. 
Im Fachgespräch wurden zahlreiche Infor-
mationen zu Werkstätten für behinderte 
Menschen im Allgemeinen und zur Arbeit 
der Werkstätten in Rudolstadt im Besonde-
ren, vermittelt.
Die anwesenden Vertreter der Politik – der 
Rudolstädter Bürgermeister Herr Reichl und 
die Landtagsdirektkandidaten der CDU, 
Herr Wirkner, und der LINKEN, Rainer Kräu-
ter, wurden herzlich begrüßt. Nach Infor-
mationen über die Arbeit der Werkstätten 
und einem gemeinsamen Rundgang durch 
Werkstätten und Förderbereich folgte eine 
interessante Diskussionsrunde über die 
Möglichkeiten, die Werkstätten regional 
besser zu unterstützen und ihr Potenzial vor 
Ort stärker zu nutzen.
Zum Abschluss fand ein kurzer Film, der 
über die Arbeit einer Betreuten außerhalb 
der Werkstätten berichtete, großes Inter-
esse. Dass für sie die Möglichkeit einer Be-
schäftigung auf dem sogenannten ersten 
Arbeitsmarkt besteht, ist Erfolg der enga-
gierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 
der Heidecksburg Werkstätten.

Zum Tag der Offenen Tür 
in den Heidecksburg 

Werkstätten Rudolstadt
Am 15.Juli fand im Gymnasium Königsee 
eine Veranstaltung zum Thema Drogenprä-
vention statt. Der Direktkandidat für den 
Wahlkreis 28 der Partei DIE LINKE und zu-
gleich Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Polizei der Kreisgruppe Saalfeld sowie die 
Regionale Verantwortliche des Verlages 
Deutsche Polizeiliteratur, Frau Schmidt, 
nahmen an dieser Veranstaltung teil.

Gemeinsam hatten Gewerkschaft der Poli-
zei und Verlag Deutsche Polizeiliteratur ein 
Themenheft „Drogen und Kriminalität“ ent-
wickelt, das für Lehrer_innen, Schüler_in-
nen und auch Eltern wertvolle thematische 
Abhandlungen zum Thema „Drogen und 
Kriminalität“ enthält. Die Herstellung der 
Broschüre, die auf mehr als 30 Seiten die 
einzelnen Themen beleuchtet, wurde von 
Gewerbetreibenden der Region unterstützt, 
so konnte diese in einer größeren Auflage 
dem o.g. Personenkreis zur Verfügung ge-
stellt werden. In seinem Grußwort machte 
Rainer Kräuter deutlich, dass es infolge der 

Drogenprävention im Königseer 
Gymnasium Dr. Max Näder

Stelleneinsparung in der Polizei für seine 
Kolleginnen und Kollegen immer schwieri-
ger wird, präventiv an Schulen und Jugend-
einrichtungen tätig zu werden.
Mit dieser Broschüre will die Gewerkschaft 
der Polizei gegen die Ohnmacht verzweifel-
ter Eltern und die Hilflosigkeit des verzwei-
felten Umfeldes angehen, wenn Jugendliche 
Drogen konsumieren und/oder gewalttä-

tige Handlungen begangen haben. Kräuter 
weiß, dass das Interesse an dieser Thematik 
groß ist. Gerade hier ist es sehr wichtig, mit 
Früherkennungsindikationen und Verhal-
tensstrategien zeitnah und konsequent ge-
genzuhalten.
Kräuter bedankte sich im Namen seiner 
Kolleginnen und Kollegen bei den Gewerbe-
treibenden für die Unterstützung des Pro-
jektes und brachte seine Überzeugung zum 
Ausdruck, dass polizeiliche Prävention ohne 
das nachhaltige Engagement breiter Kreise 
der Gesellschaft nicht funktioniert.

Danke für Ihre Spende 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 
BIC: HELADEF1SAR

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen 
Der Anstoß ist die Zeitschrift für Mitglieder und Sympathisanten der LINKEN im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt. Sie erscheint monatlich und informiert über aktuelle politische Themen 
im Landkreis und über die Arbeit der LINKEN. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, 
wenn Sie Ansprechpartner in Politik, Gemeinderäten, Stadträten, Kreistag, Landtag und Bun-
destag wünschen, wenn Sie Vorschläge und Kritiken haben, weitere Infomationen oder mo-
natlich unsere Mitgliederzeitschrift erhalten möchten, können Sie sich gern an uns wenden!
www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de / Mail: info@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
Tel: 03672 345920
Erich-Correns-Ring 37 - 07407 Rudolstadt


