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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Yaşamak bir ağaç gibi
tek ve hür ve bir orman gibi

kardeşçesine,
bu hasret bizim.

„Leben wie ein Baum,  
einzeln und frei  

doch brüderlich wie ein Wald,  
das ist unsere Sehnsucht.“ 

Nazım Hikmet
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Detscherfest
Sa 03. Aug  
Marktplatz Saalfeld
Am Sonnabend, dem 3. August, findet in Saalfeld das 
traditionelle Detscherfest statt. Wir wollen auch in 
diesem Jahr unseren eigenen Herd betreiben. Dazu 
werden viele Helferinnen und Helfer benötigt. Wir 
brauchen Genoss_innen und Sympathisant_innen, die 
den Herd heizen, den Teig ausrollen und zuschneiden, 
die Detscher auf den Herd legen, rechtzeitig wenden 
und weiterreichen zum Buttern und Zuckern – und 
dann muss da noch jemand sein, der die Detscher 
portionsweise auf Papptellerchen legt und sie 
den zahlreichen Hungrigen oder Appetithabenden 
zukommen lässt.
Bitte meldet Euch beim Saalfelder Stadtvorsitzenden  
Sven Kurzhauer (0171 844 54 75)  
oder bei unserer Kreisgeschäftsführerin  
Birgit Pätzold (0174 393 2 393),  
wenn Ihr helfen wollt. Übrigens: Helferinnen und Helfer 
müssen nicht verdursten – von wohlschmeckendem 
Saalfelder Keller- und anderem Bier über süße 
alkoholfreie Getränke aller Art bis hin zum Wasser ist 
alles zu haben. Anders ist der heiße Herd auch schwer 
zu verkraften…

Pressemitteilungen 
schreiben

Die Thüringengestalter laden 
ein zum Workshop: 

Richtig kommunizieren mit Bürgerinnen und Bürgern

Zu guter Kommunalpolitik gehört es, die Informationen über 
die eigenen Standpunkte, Meinungen, Ideen und natürlich auch 
über die Erfolge im Kommunalparlament an die Bevölkerung zu 
bringen. Um sicher viele Menschen zu erreichen, bietet es sich 
nach wie vor an, mit den Journalist*innen vor Ort zu reden oder 
ihnen eine Pressemitteilung zuzuschicken.

In diesem Seminar werden die Grundlagen der Pressearbeit 
vermittelt. Die Teilnehmer*innen lernen, welchen formalen und 
inhaltlichen Kriterien eine Pressemitteilung entsprechen sollte, 
um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Darüber 
hinaus wird ein besonderer Fokus auf das Schreiben an sich und 
auf die richtigen Formulierungen gelegt. So können die eigenen 
Fähigkeiten für das Schreiben einer Pressemitteilung, aber auch 
für andere Textformen, verbessert werden.

Wir haben uns bisher noch auf keinen Ort für diese 
Veranstaltung festgelegt, weil wir diesen von der Herkunft 
der Anmelder abhängig machen. Also meldet euch an bei 
den Thüringengestaltern über Steffen Thormann Telefon: 
0361/54128389.

Am 07.09.2019 um 10:00 Uhr

Einladung  
zum Sommerfest

Sa 27. Juli • ab 14 Uhr 
Freizeittreff Regenbogen  

Erich-Correns-Ring 39 
Rudolstadt

Der 27. Juli sollte schon dick im Kalender 
angestrichen sein, denn dann werden kubanische 
und lateinamerikanische Klänge in Schwarza, im 
Freizeittreff Regenbogen, erklingen. Raul Salazar 
Barrios sorgt bei unserem Sommerfest für karibisches 
Flair – und das ohne klimaschädliche Flugstunden! In 
der kurzen Atempause zwischen den Wahlkämpfen 
wollen wir fröhlich beisammen sein und die schönen 
Stunden des Lebens genießen.
Ab 14 Uhr geht es los – mit Kaffee und Kuchen. Liebe 
Bäcker_innen, bitte holt die Rezepte noch einmal raus 
und sorgt wieder für Leckereien!
Der ‚Kuchenexpress‘ kann aus organisatorischen 
Gründen am Samstag leider nicht rollen. Wer sein 
Backwerk am Freitag aufgeben möchte, meldet sich 
bitte bei Sven Kurzhauer unter 0171-844 5475. Die 
Abholung erfolgt dann am Freitagabend.
Im weiteren Verlauf des Sonnabends wird auch der 
Rost brennen, und damit es beschwingt zugeht, gibt es 
leckere Sommerbowle, zubereitet von der Mann- oder 
besser Frauschaft des Freizeitzentrums.
Das Fest ist auch für Nichtmitglieder offen. Familie, 
Freunde und Sympathisant_innen sind herzlich 
willkommen und erwünscht!
Der Eintritt ist frei. Getränke und Bratwurst werden vor 
Ort bezahlt. Wer möchte, kann unserem Schatzmeister 
natürlich mit einer Kleinspende ein dankbares Lächeln 
ins Gesicht zaubern.
Parkplätze vor Ort stehen zur Verfügung. Mit dem 
Bus ist das Freizeitzentrum über die Linien S2 und S1 
direkt erreichbar.

Buslinie S1  
verkehrt stündlich

Saalfeld Bahnhof Schwarza, Erich-Correns-Ring 
Abfahrt 14:00 Uhr Ankunft 14:23 Uhr

Schwarza, Erich-Correns-Ring Saalfeld Bahnhof 
letzte Abfahrt 17:45 Uhr Ankunft 18:09 Uhr 

Buslinie S2  
verkehrt stündlich 

Saalfeld Bahnhof Schwarza, Erich-Correns-Ring 
Abfahrt 13:15 Uhr Ankunft 13:55 Uhr
 
Schwarza, Erich-Correns-Ring Saalfeld Bahnhof 
Abfahrt 18:12 Uhr Ankunft 18:54 Uhr
letzte Abfahrt 23:11 Uhr
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macht jeder seins. Das ist eine 
häufig gebrauchte Redensart, die 
wohl auch für viele Richtlinie des 
Handelns ist. Wer kann, macht 
Feierabend, obwohl der offizielle 
noch einige Stunden in der Zu-
kunft liegt, oder fährt wenigstens 
die Intensität seiner Arbeit auf 
ein Minimum zurück und bereitet 
während der Arbeitszeit schon 
mal das Wochenende vor.
An den Freitagvormittagen nun 
gehen seit Monaten junge Leute 
statt in die Schule auf die Straße. 
„Wir sind hier, wir sind laut, weil 
ihr uns die Zukunft klaut!“ ist ei-
ner ihrer Sprüche.
Wie reagiert die Masse der Bevöl-
kerung? „Die sollen nicht Schule 
schwänzen, sondern was lernen. 
Die gehen nur demonstrieren, 
weil sie nicht in die Schule wol-
len!“ kann man in unzähligen 
Posts in den (a)sozialen Netzwer-
ken lesen oder von Passanten 

auf der Straße hören. 
Ich selbst habe Angst – Angst, 
wenn ich sehe, in welchem Tem-
po sich unser Planet verändert, 
wenn ich von schmelzenden 
Gletschern und dem tauenden 
Eis der Arktis höre. Das weiße, 
funkelnde Eis strahlt Wärme ins 
All zurück. Die eisfreiwerdenden 
Wasserflächen dagegen sind 
dunkel und nehmen die Wär-
me auf. Das Meer wird wärmer, 
der Prozess beschleunigt sich. 
Wissenschaftler rechnen damit, 
dass bereits in den 30er Jahren 
dieses Jahrhunderts die Arktis 
zum ersten Mal eisfrei sein wird. 
Die jungen Leute, die heute auf 
die Straße gehen und von den 
Politikern ein Umdenken fordern, 
werden dann vielleicht 30 oder 
40 Jahre alt sein. 
Ja, ich habe Angst. Und ich ver-
stehe, wenn junge Menschen 
heute noch viel mehr Angst ha-

Freitag ab eins...
SKANDAL: Menschen wagen es,  
für die Zukunft des Planeten zu demonstrieren!

ben – Angst vor den Folgen des 
Klimawandels, Angst um ihre 
Zukunft. Was nützt ihnen Mathe 
und Deutsch, Geschichte und 
Musik, wenn sie nichts mehr zu 
essen haben, wenn die Luft zum 
Atmen fehlt?
Und wir müssen gar nicht bis 
zur Arktis schauen. In unserem 
unmittelbaren Umfeld verändert 
sich die Natur. Die unterirdischen 
Wasserspeicher leeren sich, die 
Wasserversorgung wird in man-
chen Städten bereits zum Prob-
lem, die Wälder sterben. 
Darf man da nicht geeignete 
Gegenmaßnahmen fordern, so-
lange (hoffentlich!) noch Zeit ist? 
Aber wie reagiert ein Großteil 
der Bevölkerung? „Am Karfrei-
tag demonstrieren die bestimmt 
nicht. Da können sie keine Schu-
le schwänzen!“ Die Demo findet 
statt. Dieselben Leute posaunen 
in die Gegend: „Hat man denn 

nicht mal am Feiertag seine 
Ruhe?!“
Am letzten Freitag im Juni fand 
die zweite Klimademo in Saalfeld 
statt. Das aufrufende Bündnis 
hatte sich auf 16 Uhr als An-
fangszeit geeinigt. Was steht in 
den sozialen Netzwerken? „Die 
sollen in die Schule gehen, statt 
zu demonstrieren!“ Wer, bitte, 
hat denn am Freitag um 16 Uhr 
noch Schule?
Einer Vermutung kann ich mich 
nicht erwehren: Diejenigen, die 
von der Jugend so vehement 
fordern, zu lernen, statt zu de-
monstrieren, sind genau die Frei-
tag-ab-eins-Typen, denen völlig 
egal ist, welche Auswirkungen ihr 
eigener vorzeitiger Abschied ins 
private Wochenende hat.

Birgit Pätzold

Fotos: Birgit Pätzold



Seit Jahren wächst die Unzu-
friedenheit der Bevölkerung mit 
der Deutschen Post – und das 
zurecht. Verspätet zugestellte 
Briefe, verlorene Briefe und Post-
sendungen, leere Postfilialen und 
abgebaute Briefkästen, insbeson-
dere im ländlichen Raum lange 
Wege zu Postdienstleistungen. 
Paketzusteller, die den Abhol-
schein schon vor dem Klingeln in 
Briefkästen werfen, Pakete, die ir-
gendwo abgelegt werden. Das ist 
eine gekürzte Mängelliste. Seit 
der Privatisierung der Post sin-
ken Qualität und Zuverlässigkeit 
der Post auffallend. Die Beschäf-
tigten der Post und der anderen 
Postdienstleister sollen in immer 
kürzeren Zeiten immer mehr zu-
stellen. Schlecht bezahlt, oft als 
abhängige „Selbstständige“ müs-
sen Briefe, Pakete, Zeitungen zu-
gestellt werden. Dagegen stiegen 
die Vorstandsgehälter in schwin-
delerregende Höhen. Der Post-
chef erhielt vor der Privatisierung 
ca. 200.000  DM im Jahr. Post-
chef Appel kassiert jetzt 10 Milli-
onen Euro, das ist das 232-fache 
vom Durchschnittslohn eines 
einfachen Postmitarbeiters.
Die Post-Dividende vervierfachte 
sich von 2001 bis heute von 0,27 
Euro je Aktie auf 1,15 Euro 2018.
Der Postchef will mehr Boni und 
die Großaktionäre wollen noch 
höhere Dividenden, deshalb soll 
der Gewinn von 3,3 Mrd. (2018) 
auf 4,3 Mrd. Euro (2019) und so-

gar 5 Mrd. Euro 2020 steigen. 
Da die Post ihre Beschäftigten 
und die Subunternehmen (vor-
erst) nicht noch mehr ausquet-
schen kann, müssen jetzt die 
Kundinnen und Kunden bluten. 
Das Briefporto stieg von 70 auf 
80 Cent, eine Postkarte kostet 
statt 45 neu 60 Cent, alles be-
reits seit dem ersten Juli 2019. 
Die CDU-geführte Koalition 
hat mit einer Verordnung die-
se massive Preiserhöhung erst 
ermöglicht. DIE LINKE Fraktion 
im Bundestag hat einen Antrag 
eingereicht (Drs.19/10150), 
welcher fordert, dass diese Ver-
ordnung aufgehoben wird. 
Wir fordern, dass diese Portoer-
höhung zurückgenommen wird 
und dass zukünftige Portoerhö-
hungen nur zulässig sind, wenn 
sich die Qualität der Dienstleis-
tungen und die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten der Post 
verbessern. 
Darüber hinaus fordert DIE LIN-
KE die Begrenzung von Manager-
gehältern. Maximal das 20-fache 
des niedrigsten Einkommens im 
Unternehmen dürfte das steuer-
lich abzugsfähige Managergehalt 
betragen. 
Das Beispiel Post zeigt klar: Pri-
vatisierungen schaden Bürge-
rinnen und Bürgern und nutzen 
nur Aktionären, Spekulanten und 
Managern.

Ralph Lenkert (MdB)

Deutsche Post:
Lohndumping und Kundenabzocke  
zur Profitmaximierung

"Jetzt mal" Fakten
Zu „Kreischef der Linken markiert die roten 
Linien in Richtung rechts“ von  
Thomas Spanier, OTZ vom 25.06.2019

Die Fakten kann man so oder 
ganz anders deuten. 
Dass eine Rückkehr des 
Landtags abgeordneten Rainer 
Kräuter in die Thüringer Polizei 
den Landkreis eine kritische 
Stimme im Landtag kostet, hat 
der Kreisredakteur entweder 
nicht bemerkt oder – was noch 
schlimmer wäre – es interessiert 
ihn nicht. Vermutlich aber lehnt 
er Linke per se ab. Darauf zu-
mindest lässt (nicht nur dieser) 

Kommentar schließen, der eher 
wie ein redaktioneller Artikel da-
herkommt.
Die erwähnte Mitteilung des 
Kreisvorsitzenden, in der zu „ro-
ten Linien nach rechts“ oder gar 
„in Richtung rechts“ kein Wort 
steht, ist inzwischen fünf Tage 
alt – „jetzt mal“, aha. Ja, es geht 
im Kreisverband um die aus Sicht 
der LINKEN notwendige Abgren-
zung gegen rechts. Eine Stellung-
nahme des Kreisvorsitzenden ist 

da angebracht. Anderenfalls lie-
ße das auf Oberflächlichkeit oder 
Unsicherheit schließen. 
Dass Hubert Krawczyk auf Platz 1 
der Liste zur Kreistagswahl deut-
lich mehr Stimmen erhielt als 
Rainer Kräuter auf Platz 7, liegt in 
der Natur der Sache. Zumindest 
Kenner des Wahlsystems wissen 
das. Hinzu kommt, dass Krawc-
zyk seit vielen Jahren in der Kom-
munalpolitik mitmischt, Kräuter 
seit etwas mehr als einem. In Kö-
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nigsee stand Rainer Kräuter auf 
eigenen Wunsch auf dem letzten 
Platz der Liste. Dort gibt es kaum 
etwas zu reißen.
Ach, und eins bleibt ihm neben 
dem „(Ehren-)Amt als Kreisvor-
sitzender“, das übrigens viel Ar-
beit und sehr wenig Ehre mit sich 
bringt, noch: der Kampf ums Di-
rektmandat in seinem Wahlkreis. 

Birgit Pätzold
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Am 17. Juni übernahm der Ge-
neralbundesanwalt die Ermitt-
lungen im Mordfall Lübcke und 
erklärte, dass von einem rechts-
extremen Anschlag ausgegangen 
werde. Wie die Autonome Antifa 
Freiburg berichtete, soll der drin-
gend Tatverdächtige im Fall des 
Mordes von CDU-Regierungsrat 
Walter Lübcke bereits 2016 Geld 
an die AfD in Thüringen gespen-
det haben.
 
Katharina König-Preuss, Spre-
cherin für Antifaschismus und 
Obfrau im NSU-Untersuchungs-
ausschuss für die Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Land-
tag erklärt dazu: „Eine solche 
Geldspende mitten in der Hoch-
phase der rassistischen Stim-
mungsmache der Thüringer AfD 
unter Björn Höcke unterstreicht 
ein weiteres Mal, dass Neonazis 
sich von der AfD politisch und 

parlamentarisch vertreten fühlen 
und diese bereit sind, die men-
schenverachtende Hetze der AfD 
kaltblütig zu vollstrecken, nun of-
fenbar auch tödlich. Das ist eine 
ungeheuerliche Entwicklung, vor 
der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten immer wieder gewarnt 
haben. Die Politik der AfD ist 
brandgefährlich, sie gefährdet 
Menschenleben. Es ist drängen-
der denn je, nun diese rechten 
Strukturen auch als Gefahr wahr-
zunehmen, eine Rechts-/Links-
gleichsetzung zu beenden und 
den Hass von Höcke und seiner 
AfD zu bekämpfen."
 
König-Preuss weiter: „Wir erin-
nern uns an den Fall von Henri-
ette Reker, die ebenso Ziel eines 
Anschlages wurde, weil sie sich 
wie Walter Lübcke deutlich dafür 
aussprach, verfolgten Geflüchte-
ten Schutz zu gewähren. Die tödli-

Brandgefährlich
Mutmaßlicher Mörder von CDU-Regierungspräsident 
ist Spender der AfD Thüringen

chen Anschläge des NSU und der 
Anschlag mit neun Toten beim 
Münchener Olympia Einkaufs-
zentrum sind erst wenige Jahre 
her, sie alle verstehen sich als 
vermeintliche Vollstrecker eines 
Volkswillens. Die AfD bestärkt in 
ihrer gesamten Agita tion einen 
solchen Kurs. Wie lange wollen 
wir dabei noch zusehen? Unsere 
Gesellschaft kann es sich nicht 
leisten, dass weitere Menschen 
durch Neonazis massiv bedroht, 
angegriffen oder gar ein weiterer 
Mensch ermordet wird, es muss 
endlich gehandelt werden. Es 
ist allerhöchste Zeit, diese rech-
ten Strukturen auch als Gefahr 
wahrzunehmen, sie an keiner 
Stelle zu tolerieren, die Rechts-/
Links-Gleichsetzung zu beenden 
und den Hass von Höcke und sei-
ner AfD zu bekämpfen.“  

Der Tatverdächtige verfügt nach 

Medienberichten über Verbin-
dungen zu "Combat 18" und 
"Autonomen Nationalisten", war 
bereits 1993 bei einem Rohr-
bombenanschlag auf eine Flücht-
lingsunterkunft sowie bei einem 
Überfall auf eine DGB-Kundge-
bung 2009 in Dortmund beteiligt.
König-Preuss: „Bei dem Über-
fall mit über 400 Tatbeteiligten 
damals waren auch Neonazis 
aus Thüringen beteiligt.“ Die 
Abgeordnete fordert die AfD 
Thüringen auf, unverzüglich of-
fenzulegen, welche Spenden und 
gegebenenfalls anderweitige Un-
terstützung sie durch den mut-
maßlichen Mörder Stephan E. 
erhalten hat, der am 2. Juni 2019 
aus kurzer Distanz Herrn Lübcke 
mit einer Kurzwaffe erschossen 
haben soll.

Im wohltemperierten Löwen-
saal gab es am Mittwoch 
(26.06.2019) eine gute Ge-
sprächsrunde. Herr Rosch-
ka-Haubold und Herr Adloff hat-
ten Stadträte aller Fraktionen 
eingeladen, sich über Gebietsre-
form, Politik und Allgemeines zu 
unterhalten.
In das Gespräch konnten sich 
auch die anwesenden Bürger 
einbringen – im Gegensatz zur 
Stadtratsarbeit, die sich in den 
letzten Jahren immer mehr vom 
"Normalbürger" abgekapselt hat.
Ja, alle sind für die Einbeziehung 
der Bürger, und sie, die Bürger, 
bräuchten ja "nur" zu kommen. 
Das stimmt aber nicht. Wie geht 
es denn dem "Bürger"? In der 
Stadtratssitzung 30 Minuten Ein-

Der runde Tisch  
war eckig

"Bürger in Rudolstadt müssen sich halt  
Mühe geben, wenn sie sich kommunal  

informieren wollen."

wohnerfragestunde, die leider zu 
wenig genutzt wird. Die entschei-
denden Diskussionen sind aller-
dings in den Ausschüssen. Hier 
hat der Bürger weder Fragerecht 
noch die Möglichkeit, sich in die 
Diskussion einzubringen. Re-
derecht erhält er nur auf Antrag, 
und alle anwesenden Stadträte 
müssen zustimmen. Da reicht 
einer, der gerade mal keine 
Lust auf des Volkes Stimme hat, 
und schon zieht der Bürger ent-
täuscht von dannen und kommt 
sicher nicht so bald wieder.
Selbst wenn der Bürger weiß, 
wo die offiziellen Sitzungsunter-
lagen auf der Internetseite der 
Stadt versteckt sind, sind sie 
doch meist ohne Anlagen. Bei 
Bauanträgen ist mitunter nicht 
erkennbar, in welchem Teil der 
Stadt man sich befindet, und 
Bebauungspläne liegen für vier 
Wochen im Rathaus am Stehpult. 
Das macht dem Bürger richtig 
Spaß, die fünf bis acht Ordner 
mit großen Kartenanlagen durch-
zuarbeiten.
Schlussfolgerung aus der Diskus-
sion am Runden Tisch war, nur 
Bürger, die einbezogen werden 
in die Entscheidungen, sind zu-
frieden und fühlen sich in ihrer 
so schönen Stadt wohl. Man darf 
gespannt sein, zu welchen The-
men nach dem Sommer wieder 
zur freien Diskussion eingeladen 
wird. Themenvorschläge gab es 
genug.

Hintergrund:

In der Diskussion äußerten Teil-
nehmer von CDU und Bürger 
für Rudolstadt, dass die Bürger 
sich halt Mühe geben sollten, 
wenn Sie sich kommunal infor-
mieren wollen. Sie hätten auch 
viele Möglichkeiten, in Ausschüs-
sen mitzuarbeiten. Es käme nur 
kaum jemand.
Dem möchte ich mit diesem Ar-
tikel widersprechen. Es wird den 
Bürgern sehr schwer gemacht, 
sich kommunal zu informieren, 
und der Verweis, man könne ja 
jederzeit mit seinem Stadtrat des 
Vertrauens sprechen, führt auch 
nicht immer zum Ziel. 
Ich bin vor allem dafür, die jün-
geren Bürger dort abzuholen, 
wo sie sind. Im Netz. So bin ich 
für eine Internetübertragung der 
Stadtratssitzungen und gezielte 
Diskussionsrunden von Stadt-
räten mit Bürgerinitiativen oder 
interessierten Bürgern zu offe-
nen Problemen. Für mich ist der 
Übergang zwischen Stadtrat und 
interessiertem Bürger fließend. 
Es zählt gegenseitige Achtung, 
das Bemühen um eine sachliche 
Diskussion und Lösungen, die 
möglichst viele Interessen be-
rücksichtigen. Dafür ist die ziem-
lich starre Geschäftsordnung des 
Stadtrates zur Zeit nicht immer 
hilfreich.

Simone Post
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V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite  
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 

Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 04.07.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang August. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  

redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken 
für die nächste Ausgabe bis zum 30.07. an:  
redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Im
pressum

Der Wahlkampf und die Vorbe-
reitungen darauf gingen schon 
recht früh los. So beschlossen 
wir im Dezember des letzten 
Jahres, wen wir unterstützen 
und folglich in Kommunalvertre-
tungen sehen wollen. Ganz klar 
für uns war von Anfang an, wir 
fangen mit jüngster Jugend an. 
So war unser Jugendkandidat für 
den Kreistag und den Stadtrat 
Bad Blankenburg Paul Kurtzke 
mit 19 Jahren. Rund 5.000 sei-
ner Personenflyer erreichten die 
Briefkästen im Kreis oder gingen 
bei einem unserer fünf Infostän-
de in die Hände der Bürger. Des 
Weiteren unterstützten wir den 
Wahlkampf von Martina Erfurth, 
welche für DIE LINKE in der Stadt 
Schwarzatal kandidierte. 
Unser Wahlkampf bestand aus 
verschiedenen Aktionen. So 
hängten wir für Martinas Stadt-
verband die Wahlplakate auf, 
verteilten mit ihr jeweils 1.500 
Personenflyer, Europazeitungen 
und linksjugend ['solid]-Flyer – 
eine mühsame Arbeit, die aber 
Früchte trug: so erreichte Marti-
na den von ihr angestrebten Sitz 
im Stadtrat und so erreichte Paul 
das von ihm angestrebte Stadt-
ratsmandat. 
Dennoch wurden die Stunden, in 
denen wir im Kollektiv gemein-

sam die Ergebnisse erwarteten, 
eher zu Trauerstunden. Wir wa-
ren erschrocken, dass Faschis-
ten und Nationalisten in blau 
massenhaft Stimmen bekamen. 
Wir erachten es als Notwendig-
keit und unsere Pflicht, diese 
Neo-Faschisten zu bekämpfen, 
auf der Straße und selbstver-
ständlich in den Parlamenten 
und kommunalen Vertretungen. 
Jeder, der ihnen die Hand reicht, 
hilft ihnen, ihre menschenver-
achtenden Anschauungen in die 
Bevölkerung zu tragen. Unsere 
Alternative zu Menschen, die 
gerne Reden aus dem dritten 
Reich klauen, wie B. Höcke, auch 
bekannt als Landolf Ladig, heißt 
Transparenz. So müssen wir als 
Partei DIE LINKE nicht nur gute 
Kommunalpolitik machen, son-
dern diese auch sichtbar und 
erreichbar für die Bevölkerung 
und in deren Interesse machen, 
uns aber gleichzeitig auch darauf 
besinnen, alle Altersschichten zu 
bedienen. So hätten wir uns über 
einen Platz eins auf einer unserer 
Parteilisten für unseren Jugend-
kandidaten gefreut. Nur auf diese 
Weise können wir einen Genera-
tionenwechsel in der jetzt so „al-
ten“ Kommunalpolitik erwirken.

linksjugend ['solid]    
Saalfeld-Rudolstadt

Generationenwechsel  
in der jetzt so "alten"  
Kommunalpolitik  
erwirken!
Fazit des Jugendverbandes  
zur Kommunalwahl
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Die Kommunalwahl ist nun Ge-
schichte, alle Wählerstimmen 
sind ausgezählt und die zukünf-
tigen Stadträte ermittelt. Dass 
wir als DIE LINKE. Schwarzatal 
einen der insgesamt 16 Sitze im 
neuen Stadtrat errungen haben, 
freut uns sehr, denn das war so 
nicht abzusehen. Nur in der Ge-
meinde Mellenbach-Glasbach 
gab es in der vergangenen Legis-
laturperiode zwei Gemeinderäte 
der LINKEN. Nach der Fusion mit 
den Orten Oberweißbach und 
Meuselbach-Schwarzmühle zur 
Stadt Schwarzatal wurden hier 
die Karten sowohl gebietsmäßig 
als auch personell völlig neu ge-
mischt: unsere erfahrene „Mann-
schaft“ kandidierte nicht wieder. 
Mit Steffen Kleppek und Martina 
Erfurth traten kommunalpolitisch 
unbekannte Kandidaten an. Da 
Martina Erfurth mit 224 Stimmen 
die Mehrheit der Wählerstimmen 
unserer Liste erhielt, durfte sie in 
den Stadtrat einziehen. 

Am 26.06.2019 fand endlich die 
konstituierende Stadtratssitzung 
in Oberweißbach statt. 
Dass es ausgerechnet der hei-
ßeste Tag des Monats Juni sein 
würde, konnte man im Vorfeld 
nicht wissen. Im Versammlungs-
raum war es sehr warm, das hielt 
aber die zahlreich erschienenen 
Gäste nicht davon ab, der ersten 
Stadtratssitzung beizuwohnen.
Die Sitzung selbst begann mit 
einigen Pannen. Es darf einfach 
nicht vorkommen, dass fehler-
hafte Unterlagen an die Stadträ-
te verteilt werden. Auch saßen 
zusätzlich zu den neuen Stadt-
räten zwei weitere Personen am 
Ratstisch, die erst nach Aufforde-
rung diesen Platz verließen und 
man geordnet mit der Sitzung 
fortfahren konnte. 
Entsprechend der Tagesord-
nung wurde die Bürgermeisterin 
Kathrin Kräupner vom dienstäl-
testen Stadtratsmitglied, Herrn 
Bernhard Schmidt, vereidigt. An-

Konstituiert
Erste "heiße" Stadtratssitzung  
der Stadt Schwarzatal

schließend sprachen die neuen 
Stadträte gemeinsam im Chor 
die Eidesformel und wurden 
alle von der Bürgermeisterin per 
Handschlag bestätigt. Danach 
wählten die Räte die Beigeord-
neten, besetzten die Ausschüsse 
und bestimmten die Vertreter für 
die Verwaltungsgemeinschaft.  
Als der Beschluss über die Auf-
wandsentschädigung für die 
Bürgermeisterin anstand, waren 
sich die neuen Stadträte frakti-
onsübergreifend mit der Bürger-
meisterin einig: die Aufwandsent-
schädigung wurde entsprechend 
der Einwohnerzahl auf 150 € 
reduziert und nicht, wie in der 
Beschlussvorlage vorgeschla-
gen, beim Höchstsatz von 206 € 
belassen. Das soll als Zeichen 
verstanden werden, dass wir mit 
den uns anvertrauten Geldern 
sparsam umgehen.
Als letzter öffentlicher Tagesord-
nungspunkt wurden die Anfragen 
der Bürger beantwortet. Themen 

Im Archiv gefunden
... kam mir die Frage in den Sinn, wann man die Meinung 
einer Andersdenkenden einfach als dumm bezeichnen darf, 
ohne dabei politisch unkorrekt zu sein... 

Als ich erfuhr, dass Frau Sigmund 
für die AfD sowohl in den Kreis-
tag als auch in den Saalfelder 
Stadtrat gewählt wurde, kam mir 
in den Sinn, dass ich in der Ver-
gangenheit mehrmals mit ihr im 
Saalespiegel und der OTZ Ausein-
andersetzungen geführt hatte. 
So fand ich in meinem Archiv 
noch eine Reihe von papiernen 
und elektronischen Leserbriefen. 
Angesichts der von der NATO 
wieder ins Spiel gebrachten 
Weltraumkriegsdiskussion zur 
Raketenabwehr halte ich die fol-
genden beiden in der OTZ vom 
21. Juni und 2. Juli 2001 erschie-
nenen Beiträge auch heute noch 
für interessant.

Frau Sigmund schrieb damals: 
„Die Bundesregierung zeigt mit 
ihrer ablehnenden Haltung zur 
Raketenabwehr, dass sie die 
Sicherheitsinteressen Deutsch-
lands nicht erst zu nehmen 
scheint. Neben der Demontage 
der Bundeswehr versucht sie 
jetzt auch, Schutzanstrengun-
gen vor Raketenangriffen poli-
tisch unzuverlässiger Staaten zu 
verhindern. Unsere Sicherheit 
wird in den nächsten Jahren ge-
nau von diesem Abwehrsystem 
abhängig sein. Es ist verantwor-
tungslos, dass sie die Schutz-
funktion gegenüber dem Volk so 
vernachlässigt.“ 
Ich hatte darauf ziemlich harsch 

folgendes geantwortet: „Beim 
Lesen des Beitrags “Raketen-
abwehr” von Frau Sigmund aus 
Saalfeld kam mir die Frage in den 
Sinn, wann man die Meinung ei-
ner Andersdenkenden einfach 
als dumm bezeichnen darf, ohne 
dabei politisch unkorrekt zu sein. 
Ohne als intolerant, dogmatisch, 
als Betonkopf zu gelten. Unsere 
Sicherheit wird in den nächs-
ten Jahren genau von diesem 
Abwehrsystem (den amerikani-
schen Weltraumraketen - Anm.d.
Verf.) abhängig sein, schreibt 
Frau Sigmund, um uns vor poli-
tisch unzuverlässigen Staaten (!) 
schützen zu können. Woher die 
Autorin das weiß, verrät sie uns 

leider nicht. Aber eigentlich kann 
sie es nur von Bush jr. selbst ha-
ben. In Europa jedenfalls wird in 
allen politischen Lagern erhebli-
cher Zweifel an der These gehegt. 
Frau Sigmund kenne ich noch als 
Pressebeauftragte des hiesigen 
CDU-Kreisvorstands. Ich emp-
fehle dem CDU-Vorstand, sich 
von Frau Sigmund abzugrenzen 
und sich in der Öffentlichkeit 
zur Raketenabwehr-Debatte auf 
einem außen- und verteidigungs-
politisch anspruchsvollen Niveau 
zu äußern.“

Hubert Krawczyk

waren unter anderem Informatio-
nen zu Baumaßnahmen und der 
Bürgerwunsch nach einer Öff-
nungszeit der VG am Mittwoch 
zum Markttag in Oberweißbach, 
der sehr emotional von den 
Stadträten diskutiert und befür-
wortet wurde.
Im nichtöffentlichen Teil nahmen 
dann die Stadträte ihre Arbeit 
auf, es wurde heiß über die an-
stehenden Aufgaben diskutiert, 
was aber nicht dem Wetter ge-
schuldet war. 
Da man mit nur einem Sitz im 
Stadtrat keine eigene Fraktion 
bilden und in keinem Ausschuss 
mitarbeiten kann, schloss sich 
Martina Erfurth der Fraktion der 
SPD an. Die gemeinsame Frak-
tion heißt: SPD Offene Liste, DIE 
LINKE.
Martina Erfurth arbeitet nun als 
Stellvertreterin für Cornelia Jäger 
(SPD) im Tourismus-, Kultur- und 
Sozialausschuss mit.

Martina Erfurth

Foto: M
artina Erfurth



Do 18. Juli 2019 •15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Di 23. Juli 2019 •16.30 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Beratung Kreisvorstand

Di 23. Juli 2019 •18.30 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Beratung Stadtvorstand Saalfeld

Sa 27. Juli 2019 • 14.00 Uhr 
Freizeittreff „Regenbogen“  
in Rudolstadt 
• Sommerfest (s.S. 2)

Sa 03. Aug 2019 • 13.00 Uhr 
Markt Saalfeld 
• Detscherfest (s.S. 2)

Do 15. Aug 2019 • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Termine

Unternehmen 
Walküre
Mitte 1942 beginnt eine 
Gruppe, Pläne zum Tod Hitlers 
zu erstellen (Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg, Henning von 
Tresckow).
Ab September 1943 bereitet 
Stauffenberg ein Attentat vor.
Es gab mehrere Versuche von 
verschiedenen Personen, die 
alle scheiterten.
Ab 1. Juli 1944 hat Stauffen-
berg regelmäßigen Zugang zu 
Lagebesprechungen bei Hitler.
Am 20. Juli 1944 fliegt 
Stauffenberg zum Führerhaupt-
quartier Wolfsschanze bei 
Rastenburg.
Er betritt den Raum mit einer 
Aktentasche mit Sprengstoff, 
deponiert sie unter dem Kar-
tentisch, verlässt den Raum mit 
einer Ausrede.
12.42 Uhr detoniert die 
Bombe, 4 Personen getötet, 
9 schwer verletzt, Hitler leicht 
verwundet.
Stauffenberg und Haeften 
fliegen nach Berlin, glauben an 
den Tod Hitlers.
Die „Operation Walküre“ soll 
anlaufen.
Stauffenberg begibt sich in den 
Bendlerblock. Gegen 23 Uhr 
wird der Block besetzt. Wenige 
Minuten nach Mitternacht 
werden Stauffenberg, Haeften, 
Olbricht, Mertz von Quirnheim 
im Hof erschossen.
Am nächsten Tag werden die 
Leichen verbrannt, ihre Asche 
wird über Rieselfeldern der 
Kläranlagen verteilt. Etwa 150 
Personen werden nach dem 
Attentat getötet.
Noch heute gibt es unter-
schiedliche Bewertungen über 
das Attentat und seine Ziele.

20.Juli1944

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Di  15 - 17
Do  15 - 18 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König-Preuss (MdL)  Saalstraße 38,  
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  
info@haskala.de

Mo  10 -18 Uhr
Di  12 -18 Uhr 
Do  12 -18 Uhr 
Fr  12 -18 Uhr

Führerhauptquartier "Wolfsschanze" 
bei Rastenburg, Ostpreußen.- Hitler- 
Attentat vom 20. Juli 1944.- Inneres 
der zerstörten "Lagebesprechungs-
baracke"
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Im Juni stand die Auswertung der 
Kommunalwahlen im Mittelpunkt 
der Diskussionen. Weiteres The-
ma war der von Landesvorstand 
und Landesausschuss am Vor-
abend aufgestellte 20er-Vorschlag 
für die Landesliste der LINKEN für 
die Landtagswahlen im Oktober. 
Der nächste Treff findet am  
18. Juli statt – wie immer um 
15 Uhr im Weltladen Saalfeld. 
Natürlich gibt es wieder fair ge-
handelten Kaffee und Tee. 

Plätzchen, Waffeln und Schoko-
lade aus fairem Handel sind im 
Laden ebenfalls zu finden. The-
men werden dann u.a. die Lis-
tenaufstellung und der Landtags-
wahlkampf sein.
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im ['solid]-Alter oder schon in 
Rente…

spen|den :
Politik darf  
nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die einzige im 
Bundestag vertretene Partei,  
die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  
Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!

IBAN:   
DE67 8305 0303 0000 4500 22 
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

Zitat
Man kann nicht in einem Kanu sitzen und 
dabei zusehen, wie durch zehn Löcher 
gleichzeitig Wasser reinläuft. Einer muss 
anfangen, die kaputten Stellen zu reparieren, 
um den Prozess zu verlangsamen. 
Und im besten Fall andere dazu bewegen, 
selbst aktiv zu werden.

Karrikaturist Ralph Ruthe zur Behauptung, dass es nichts bringt,  
wenn (nur) Deutschland etwas gegen den Klimawandel unternimmt

Monats:des

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag


