
Wir haben gelernt,  
die Luft zu durchfliegen  
wie die Vögel  
und das Meer  
zu durchschwimmen  
wie die Fische,  
aber nicht die einfache Kunst, 
als Brüder zusammen  
zu leben.
Martin Luther King
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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Martin luther King Jr. 
 spricht vor einer Menschenmenge von den Stufen des Lincoln Memorial,  

wo er während des Marsches am 28. August 1963 in Washington, DC,  
seine berühmte Rede „Ich habe einen Traum“ hielt.

Foto: public domain
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Die Kreistagsarbeit kommt 
langsam wieder in ihre gewohn-
ten Bahnen. Nach ersten Aus-
schusssitzungen traf sich am 
2. Juni auch wieder unsere Kreis-
tagsfraktion – mit gehörigem 
Sicherheitsabstand diesmal im 
Jugend- und Wahlkreisbüro Saal-
feld – zu Informationsaustausch 
und Beratung sowie zur Vorbe-
reitung der Kreistagssitzung am 
14. Juli. Als Gäste begrüßten 
wir Stadträtin Simone Post aus 
Rudolstadt, Sascha Krüger als 
Mitglied der ZASO-Verbandsver-
sammlung und Louis Kurtzke, 
Schülersprecher der Gymnasien 
im Jugendhilfeausschuss.

Die zweite Märzhälfte und 
der April war die Zeit der Eilent-
scheidungen des Landrats. In 
der Hauptsache waren es Ver-
gabeentscheidungen und Mittel-
bewilligungen zur Beschaffung 
von Schutzmitteln gegen Co-
rona. Haushalts- und Vergabe-
ausschuss wurden davon auch 
ordnungsgemäß in Kenntnis 
gesetzt, allerdings nicht immer 
„unverzüglich“, wie es die Kom-
munalordnung vorschreibt. Bei 
zwei Entscheidungen war die 
Eilbedürftigkeit auch nicht Coro-
na, sondern Unzulänglichkeiten 
in der Verwaltung geschuldet. 
Angesichts der krisenhaften 
Zeit und der Tatsache, dass für 
den Landkreis kein Schaden 
entstand, dürfte dies verzeihlich 
sein. Ab 6. Mai begannen wieder 
die regelmäßigen Ausschuss-
sitzungen.

Der Vorsitzende des Unter-
ausschusses Sport Frank Per-
sike berichtete, dass aufgrund 
der Initiative unserer Fraktion, in 
den diesjährigen Haushalt 10 T€ 
zusätzlich für die Anschaffung 
von Sport- und Spielgeräten für 
Vereine einzustellen, vom Aus-
schuss eine Rangfolge zu einem 
zusätzlichen Mitteleinsatz erstellt 
werden konnte. Aus dem Jugend-
hilfeausschuss informierte Rita 
Müller über die Ausdehnung der 
Schulsozialarbeit auf weitere drei 
Schulen und die Richtlinie zur 
Förderung von generationsüber-
greifenden Mikroprojekten. Der 
Fraktion ist allerdings schleier-
haft, wieso es dazu eines viersei-
tigen Antragsformulars mit vielen 
bürokratischen Formeln bedarf, 

die auf die Antragsteller eher 
abschreckend wirken. Sie unter-
stützt auch den Standpunkt von 
Louis, die Kostenbeteiligung von 
Schülerinnen und Schülern der 
oberen Klassen am Gymnasium 
abzuschaffen und wird sich dafür 
einsetzen.

Sascha informierte über die 
einsame Entscheidung des  
ZASO-Verbandsratsvorsitzenden 
Herrn Modde, den ZASO-Be-
triebsleiter Herrn Dr. Cichonski, 
in den vorzeitigen Ruhestand zu 
schicken, ohne dies mit unserem 
Landkreis abgestimmt zu haben. 
Sascha hat die Kommunalauf-
sicht gebeten, die Rechtmäßig-
keit des Vorgangs zu prüfen und 
die Antwort in der kommenden 
Verbandsversammlung darzule-
gen.

Die Fraktion begrüßte die Ent-
scheidung des Thüringer Kabi-
netts, 500 Menschen aus den 
griechischen Flüchtlingslagern 
aufzunehmen und beriet in die-
sem Zusammenhang über die 
Frage, welchen zusätzlichen Bei-
trag zur Aufnahme Geflüchteter 
unser Landkreis leisten könnte. 
Eine Reihe von Kommunen be-
teiligt sich bereits an der Initiati-
ve „Sicherer Hafen“ im Rahmen 
der zivilgesellschaftlichen Aktion 
„Seebrücke“. Diese will, dass im 
Mittelmeer aus Seenot gerettete 
Flüchtlinge einen sicheren Auf-
enthaltsort in hiesigen Städten 
und Landkreisen erhalten. Damit 
ein Antrag nicht nur Symbolpoli-
tik bleibt, beschloss die Fraktion, 
vom Landrat zunächst genaue In-
formationen über die derzeitigen 
Aufnahmekapazitäten und die 
Möglichkeiten zu deren Erweite-
rung zu erfragen. Danach wollen 

Die Kreistagsfraktion 
informiert (wieder)

wir in einem zweiten Schritt auf 
die anderen Fraktionen mit der 
Bitte um Unterstützung der Initi-
ative zugehen.

Danach erwärmte die Diskus-
sion um die "Kulturstiftung Mit-
teldeutschland Schlösser und 
Gärten" die Gemüter (die lokalen 
Medien berichteten bereits aus-
führlich). Den Standpunkt aus 
Regierungskreisen, der Entwurf 
des Staatsvertrages würde nicht 
mehr geändert, lehnt die Frakti-
on entschieden ab. Sie schloss 
sich dem Vorschlag Saschas an, 
dass sich Fraktion und Kreisvor-
stand um eine gemeinsame Mei-
nung zur Sache bemühen sollten. 
Diese soll in der kommenden 
virtuellen Kreisvorstandssitzung 
beraten und beschlossen und 
Staatskanzleichef Genossen 
Prof. Dr. Hoff zugeleitet werden.

Im letzten Teil der Sitzung 
machten wir uns bewusst, dass 
ein Jahr unserer Wahlperiode 
schon wieder Geschichte ist. Aus 
diesem Anlass hat die Fraktion 
aus ihrer Sicht den Erfüllungs-
stand des Kreiswahlprogramms 
dokumentiert und dem Kreisvor-
sitzenden zugeleitet. Nachdem 
unser Antrag, die Kreistags-
sitzungen im Internet zu über-
tragen, klar abgelehnt wurde, 
wollen wir im 2. Halbjahr einen 
neuen Anlauf wagen. Diesmal 
werden wir die Ausstrahlung der 
Sitzungen im Bürgerradio SRB 
vorschlagen. Es geht uns ja nicht 
zuerst um das Gesehen-, son-
dern um das Gehörtwerden.

Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender

Eilentscheidungen, Makroanträge für Mikroprojekte, 
ZASO, Flüchtlinge, Kulturstiftung und neuer Anlauf  
für mehr Transparenz

Im Mai kam der Saalfelder 
Stadtrat zu seiner ersten Sit-
zung seit der Corona-Krise zu-
sammen. 

Aufgrund der notwendigen 
Hygienemaßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie finden die Sitzungen ak-
tuell im Kulturhaus „Meininger 
Hof“ statt. Hier ist es möglich, 
das notwendige Abstands-
gebot umzusetzen. Besucher 
können auf dem Rang den öf-
fentlichen Teil mitverfolgen.

Ein Schwerpunkt der Mai-Sit-
zung war die Verabschiedung 
des Freiraumentwicklungskon-
zeptes. Hierbei handelt es sich 
um ein Konzept zur zukünfti-
gen Ausgestaltung der Stadt 
im Bereich der Saalfelder Kern-
stadt. Ziel war es, eine Frei-
raumentwicklungskonzeption 
mit zukunftsweisenden Zielen 
der Stadt- und Freiraument-
wicklung aufzustellen. Das 
Konzept dient als Richtschnur 
für die kommende bauliche 
Entwicklung der Stadt, aber 
auch bezüglich Wohnqualität 
mit mehr Grün in der Stadt und 
damit auch einer Aufwertung 
für touristische Angebote. Die 
Umsetzung ist langfristig und 
kann zum Beispiel über 20 Jah-
re erfolgen. 

Schon in der Stadtratssit-
zung im Juni wird es aber hier-
zu eine Entscheidung geben. 
Es geht dabei um das „gelbe 
Haus“ Auf dem Graben 6. Der 
Stadtrat soll die Neugestaltung 
des Quartiers „Auf dem Gra-
ben“ und damit verbunden den 
Abriss des „gelben Hauses“ 
beschließen.

DIE LINKE tritt für sozialen 
Wohnungsbau ein. Kann man 
dem Abriss eines Hauses mit 
mehreren Wohneinheiten in 

Neues vom  
Saalfelder 
Stadtrat

Vor dem Abriss: 
Das "gelbe Haus"  

auf dem Saalfelder Graben   
Fotos: S.Kurzhauer

Foto: T.P.
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Mammut-Sitzung  
in der Stadt Schwarzatal

Durch die pandemiebedingte 
Auszeit verschoben sich die Aus-
schuss- und Stadtratssitzungen 
der Stadt Schwarzatal in den Mai 
und die Aufgaben vermehrten 
sich: stolze 25 Tagesordnungs-
punkte im öffentlichen Teil woll-
ten abgearbeitet werden. 

Auf einige werde ich näher ein-
gehen.

Der im Mai gewählte Vorsitzen-
de der VG Schwarzatal, Herr Ulf 
Ryschka, stellte sich den Stadträ-
ten und anwesenden Gästen der 
Stadt Schwarzatal vor. In seiner 
Rede betonte er, dass alle Kom-
munen – ob groß oder klein – 
gleich wichtig sind.

Sein Ziel ist es, die Zusammen-
arbeit in der VG Schwarzatal zu 
fördern und die Region gemein-
sam mit den Kommunen zu ent-
wickeln. Die Verwaltung soll als 
Dienstleister der Kommunen 
fungieren. Weit oben auf seiner 
Liste steht die Modernisierung 
der Verwaltung im IT-Bereich. Bis 
zu seinem Amtsantritt am 1. Au-
gust möchte er sich schon tage-
weise in der VG einarbeiten und 
verschiedene Gemeinden in der 
Region besuchen. 

In einem nachfolgenden Tages-
ordnungspunkt befassten sich 
die Stadträte mit der Erhöhung 
der Elternbeiträge für die drei im 
Stadtgebiet befindlichen Kinder-
gärten. 

Unsere Zielsetzung war, die 
Elternbeiträge der drei Kinder-
gärten (2x AWO, 1x DRK) inner-
halb der Stadt anzugleichen und 
die von der Kommunalaufsicht 
geforderten 20 % Eigenanteil der 
Elternbeiträge an den Betriebs-
kosten zu erreichen. Vor allem in 

Mellenbach-Glasbach und Ober-
weißbach gab es Defizite, wie die 
kürzlich vorgelegte Rechnungs-
prüfung 2018 ergab. So war es 
nun unausweichlich, die Beiträge 
anzupassen. Dazu gab es schon 
im Vorfeld Gespräche mit Eltern-
vertretern und den Kindergar-
tenleitungen. Der Beschluss zur 
Beitragserhöhung in zwei Schrit-
ten (zum 1. Juli 2020 und zum 
1. Januar 2021) wurde von allen 
Stadträten einstimmig getroffen.

Auch die Grund- und Gewerbe-
steuern wurden in der Stadt ver-
einheitlicht. In den Ortschaften 
sind jetzt teilweise höhere Steu-
ern zu entrichten.

Der Haushaltsentwurf 2020 
kam anschließend zur Beratung 
und Beschlussfassung. Die gute 
Nachricht: alle begonnenen Bau-
maßnahmen (z.B. Kindergarten 
und Gemeindesaal in Mellen-
bach) können abgeschlossen 
werden. Aber einige geplante 
Maßnahmen werden dieses Jahr 
nur in abgespeckter Variante 
oder gar nicht ausgeführt werden 
können.

Da es noch keinen Jahres-
bericht für 2019 gibt (der Bu-
chungsstand liegt aktuell im 
Okt./Nov.2019), war es sehr 
schwer, einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erstellen, so die 
Kämmerin. Wenn alle Zahlen für 
2019 vorliegen, wird man ent-
scheiden, ob ein Nachtragshaus-
halt verabschiedet werden muss, 
waren sich die Stadträte einig. 
Fast einstimmig wurde der Haus-
halt für 2020 beschlossen. 

Verschiedene Bürgeranfragen 
schlossen den öffentlichen Teil 
ab. Themen wie die Begrenzung 

der Tonnage für Fahrzeuge auf 
7,5 t für die Kreisstraße zwischen 
Lichtenhain und Mellenbach so-
wie die Wildschweinplage kamen 
zur Sprache.

Der Elternbeirat des Kinder-
gartens Mellenbach-Glasbach 
gab eine leidenschaftliche Stel-
lungnahme zur zukünftigen Trä-
gerschaft des Kindergartens ab. 
Laut seiner Aussage sprachen 
sich von 26 befragten Familien 
bzw. Elternteilen alle für einen 
Verbleib der Trägerschaft bei der 
AWO aus. Man möchte diese Zu-
sammenarbeit sehr gern fortfüh-
ren. Als Zweitwunsch befürwor-
teten sie das DRK.

Anmerkung:
In einer nächsten Sitzung muss 

der Stadtrat über den zukünf-
tigen Träger des Kindergartens 
entscheiden. Zur Auswahl stehen 
die AWO Saalfeld gGmbH, der 
DRK Kreisverband Saalfeld-Ru-
dolstadt und die IBKM Gemein-
nützige Schulträger GmbH. Die 
Abstimmung im Ortschaftsrat 
Mellenbach-Glasbach fiel mit 
2:3:2 Stimmen zugunsten des 
DRK aus.

Einen Termin kann man sich 
vormerken: Ende September 
steht in Mellenbach-Glasbach 
die Wahl einer neuen Ortschafts-
bürgermeisterin oder eines Ort-
schaftsbürgermeisters an, denn 
die Amtszeit von Kathrin Kräup-
ner endet dieses Jahr.

Martina Erfurth
Stadträtin in der Stadt 

Schwarzatal

Stillstand beendet –  
Kommunalpolitik mit Vollgas

zentrumsnaher Lage zustim-
men, ohne im Widerspruch zu 
den eigenen Zielen zu stehen? 
Wir wissen, dass es hier diffe-
renzierte Auffassungen gibt, 
sind aber der Meinung „Ja, 
man kann nicht nur, man muss 
in diesem Fall sogar!“ Die Saal-
felder Stadtratsfraktion wird 
für den Abriss stimmen. Wir 
sehen hierbei folgende Grün-
de:

• Die Sanierungskosten für 
das Haus wären so hoch, dass 
keine sozialverträglichen Mie-
ten angesetzt werden können. 
Eine Sanierung wäre nur bei 
sehr hohen Mieteinnahmen 
wirtschaftlich. Bei einem Ver-
kauf des Grundstücks müss-
te die Stadt zudem teilweise 
Fördermittel zurückzahlen, die 
für den Abriss der früheren Ge-
bäude am Standort vom Land 
Thüringen ausgereicht wurden.

• Das im Mai verabschiede-
te Freiraumentwicklungskon-
zept sieht eine Begrünung des 
Standortes vor. Auf der Fläche 
soll ein „Parken unter Bäumen“ 
errichtet werden. Hierbei ent-
steht aber kein schnöder Park-
platz mit ein paar Bäumen. Die 
zu errichtenden Stellplätze für 
die Erweiterung der Parkraum-
kapazität der Altstadt sollen 
sich den geplanten Grünflä-
chen unterordnen. Die Bäume 
sollen so dicht gepflanzt wer-
den, dass ein grünes Kronen-
dach entsteht. Weiterhin soll 
eine innovative Unterpflanzung 
dem Anblick eines Parkplatzes 
entgegenwirken.

Vor allem im zweiten aufge-
führten Grund sehe ich eine 
Möglichkeit, das Stadtbild auf 
dem Graben deutlich aufzu-
werten.

Natürlich wurde in der ver-
gangenen Stadtratssitzung 
auch über die veränderte fi-
nanzielle Lage infolge der Co-
rona-Pandemie berichtet. Hier 
bleibt festzuhalten, dass eine 
Haushaltssperre noch nicht 
nötig ist. Die Stadt hofft, mit 
einem dunkelblauen Auge fi-
nanziell aus dieser Krise her-
auszukommen.

Sven Kurzhauer

Schwarzatalbahn 
Foto: M.Erfurth
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Nach der Urabstimmung steht 
fest, die Mitglieder des Kreisver-
bandes DIE LINKE. Saalfeld-Ru-
dolstadt unterstützen die erneute 
Wahl des SPD-Landratskandida-
ten und amtierenden Landrates 
Marko Wolfram. 

Rund drei Viertel der Mitglieder 
nahmen an der Urabstimmung 
teil. 95 % von ihnen stimmten mit 
ja, 2 % lehnten die Unterstützung 
ab, 3 % enthielten sich. Damit hat 
sich eine deutliche Mehrheit aller 
Mitglieder der LINKEN im Land-
kreis für eine Unterstützung des 
SPD-Kandidaten Marko Wolfram 
ausgesprochen.

Im Vorfeld der Urabstimmung 
haben wir als Voraussetzung 
einer Unterstützung die Umset-
zung folgender Eckpunkte verein-
bart, die deutlich machen, dass 
unsere Unterstützung an politi-
sche Forderungen geknüpft ist: 
•  frische Zubereitung eines 

gesunden Schulessens 

•  keine Beschäftigung von 
Leiharbeitern und Mitar-
beitern unter Tarif in der 
Kreisverwaltung und in 
kommunalen Unternehmen 

•  Einrichtung einer hauptamt-
lichen Stelle zur Unter-
stützung von Kultur- und 
Heimatvereinen 

•  kostenlose Schülerbeförde-
rung bis zum Abitur, Aus-
weitung des Azubi-Tickets 

•  Einführung eines Senioren-
tickets 

•  Bewahrung und Pflege der 
Gedenkstätte Laura 

•  Erhaltung des Theaters und 
des Orchesters im Land-
kreis. 

Zum Ergebnis der Urabstim-
mung sagte der Kreisvorsitzende 
Sascha Krüger: „Es freut mich 
sehr, dass sich so viele Genos-
sinnen und Genossen an der 
Abstimmung beteiligt haben. Der 
Kreisvorstand sah es als notwen-
dig an, entweder eine Gesamt-
mitgliederversammlung oder 
eine Urabstimmung durchzu-
führen. Eine Versammlung kam 
wegen der Corona-Pandemie für 
uns nicht in Frage. Das Abstim-
mungsergebnis zeigt, dass die 
Mitglieder der LINKEN im Kreis 
Saalfeld-Rudolstadt mehrheitlich 
mit der Arbeit des amtierenden 
Landrates Marko Wolfram zufrie-
den sind und dass die abgespro-
chenen Punkte für eine soziale 
und gerechte Politik in den kom-
menden fünf Jahren die Zustim-
mung der Mitglieder findet.“ 

Krüger bittet nicht nur die 
Mitglieder der LINKEN, sondern 
alle Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises, am 28. Juni 2020 
ihr Kreuz bei Marko Wolfram 
(SPD) zu machen.

Urabstimmung  
zur Landratswahl

Warum ich an der Urabstimmung  
nicht teilnahm

An Ideen und Vorschlägen 
zur inhaltlichen Vorbereitung 
einer Zusammenarbeit mit 
dem Landratskandidaten Mar-
ko Wolfram, hat es, so glaube 
ich, meinerseits nicht gefehlt. 
Ich möchte mich nun der Kritik 
widmen. 

Spekulationen, die aus den 
Ergebnissen der Landtagswahl 
heraus Rückschlüsse zum Aus-
gang der Landratswahl ziehen 
wollen, sind zwar nicht ganz 
unbegründet, denn leider mu-
tieren Personenwahlen öfters 
zu Lagerwahlen. Ich halte es 
aber für unrealistisch, dass die 
Kandidatin der AfD die Wahl 
gewinnen könnte. Eine solche 
Sichtweise ist für unseren 
Kreisverband politisch läh-
mend, denn wir würden nun-
mehr bei jeder Personenwahl 
zuerst darüber nachdenken, 
wie wir „Faschisten verhin-
dern“ und erst dann - oder gar 
nicht - über eigenes personel-
les Potential nachdenken.

Sicher hat Herr Kowalleck 
die Chance, die Wahl zu gewin-
nen. Wenn der Kreisverband 
dies verhindern will und vor 
einem Rechtsruck warnt, dann 
ist mir nicht klar, worin sich 
der Rechtsruck im Landkreis 
bei der Wahl Herrn Kowallecks 
zum Landrat manifestieren soll 
(die CDU-Fraktion hatte bei-
spielsweise sowohl unserem 
Antrag zum Protest gegen den 
Naziaufzug 2015 als auch der 
Fortführung des sehr wichti-
gen Projekts „Partnerschaft 
für Demokratie“ zugestimmt). 
Ich selbst habe Herrn Kowal-
lecks Verhalten im Zusammen-
hang mit der Ministerpräsiden-
ten-Wahl unmissverständlich 
und öffentlich kritisiert. Ich 
finde es aber falsch, wenn 
der Kreisverband für die Not-
wendigkeit der Verhinderung 

von Herrn Kowalleck und Frau 
Nauer ohne Differenzierung 
auskommt. 

Natürlich ist es gut und rich-
tig, mit dem Landratskandi-
daten der SPD vorab zu spre-
chen. Unverbindlichkeit kann 
aber keine Grundlage für eine 
Urabstimmung sein. Unsere 
Forderungen müssen in eine 
Vereinbarung eingearbeitet 
sein, diese muss schriftlich 
vorliegen. Darüber kann der 
Kreisverband dann abstim-
men. Ob sie vom Landrat mit 
erfüllt werden, steht sowieso 
in den Sternen, aber ohne ver-
bindliche Vereinbarung geht 
es gar nicht. Dazu kommt: 
Ich wusste nicht, worüber ich 
denn nun abstimmen sollte, 
denn auf dem Stimmzettel 
stand lediglich „Unterstützung 
von Marko Wolfram … durch 
den Kreisverband DIE LIN-
KE“. Welche Unterstützung ist 
damit gemeint? Für mich ist 
das mögliche Spektrum klein. 
Realistischerweise wird eine 
Vielzahl der Mitglieder unse-
res Kreisverbandes für Herrn 
Wolfram stimmen. Dazu be-
darf es keiner Urabstimmung 
und daraus folgt auch, dass es 
auch keiner Urabstimmung be-
darf, wenn der Kreisvorstand 
Wählerinnen und Wähler bittet, 
ihre Stimme Herrn Wolfram zu 
geben (vorausgesetzt, es läge 
eine Vereinbarung vor). Für 
weiterreichende Maßnahmen 
im Hinblick auf die Unterstüt-
zung eines politischen Mit-
bewerbers der SPD ist auch 
diese Urabstimmung für den 
Kreisvorstand keine Vollmacht. 

Ich habe mich dafür ent-
schieden, an der Urabstim-
mung nicht teilzunehmen.

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Zur  
Urabstimmung
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Am 18.05.2020 fand die zwei-
te Telefonkonferenz des Kreis-
vorstandes statt. Diesmal gab 
es keine technischen Probleme 
und alle, die an einer Teilnahme 
interessiert waren, konnten sich 
einwählen.

Das war auch gleich der erste 
Punkt der Diskussion. Zukünftig 
sollen alle Genoss_innen, die In-
teresse angemeldet haben, die 
Möglichkeit bekommen, auch 
an den Telefonkonferenzen des 
Kreisvorstandes teilzunehmen. 
Der Kreisvorstand bittet um eine 
Information per E-Mail oder Tele-
fon an die Kreisgeschäftsstelle, 
damit dies organisiert werden 
kann. Sollten technische Proble-
me bestehen, haben unsere sehr 
aktiven jungen Genossen Hilfe 
angeboten. Auch die Technik der 
Kreisgeschäftsstelle im Haskala 
kann genutzt werden.

Bürgermeisterwahl in 
Uhlstädt-Kirchhasel

Am 28.06.2020 findet nicht 
nur die Wahl des Landrates, 
sondern auch die des Bürger-
meisters der Gemeinde Uhl-
städt-Kirchhasel statt. Mit Unter-
stützung von Klaus Biedermann 
fand die Aufstellungsversamm-
lung in der Gemeinde statt. Frank 
Dietzel wurde einstimmig aufge-
stellt und die notwendigen Unter-
lagen eingereicht. Genosse Diet-
zel war langjähriger Bauhofleiter 
und hat seit vielen Jahren aktiv 
am Gemeinde- und Vereinsleben 
teilgenommen. Der Kreisverband 
unterstützt den Wahlkampf finan-
ziell und mit Verteilaktionen von 
Werbematerial in den weit ver-
streuten Ortsteilen des Gemein-
degebietes.

Telefonkonferenzen
Nicht nur im Kreis finden Tele-

fonkonferenzen statt. Auch auf 
Landes- und Bundesebene sollen 
künftig die Voraussetzungen für 
Parteigremienberatungen per In-
ternet geschaffen werden.

Landratswahl
Wie bereits im Mitgliederbrief 

mitgeteilt, war die Abstimmung 
zur geplanten Unterstützung von 
Marko Wolfram ein Schwerpunkt 
der Kreisvorstandsberatung.

Ausführlich berichteten die 

Teilnehmer der Verhandlungs-
gruppe mit Marko Wolfram über 
die Telefonkonferenz. Grundlage 
war das vom Fraktionsvorsitzen-
den der Kreistagsfraktion Hubert 
Krawczyk entworfene Arbeitspa-
pier. Eine Mehrheit des Kreisvor-
standes stimmte nach der Dis-
kussion über Vorteile und Kosten 
für einen Mitgliederbrief mit Be-
fragung der Mitgliedschaft.

Corona-Demos
Da die Situation und die vielen 

widersprüchlichen Meldungen 
für ältere Genossinnen und Ge-
nossen, die sich oft aus gesund-
heitlichen Gründen zu Hause in 
„Selbstisolation“ befinden, sehr 
schwer eingeordnet werden kön-
nen, sollte noch mehr Wert auf 
Gespräche und Aufklären gelegt 
werden. Ein guter Anfang war 
auch in diesem Sinne die Telefon-
aktion.

Anstoß und  
Einzelmeinungen

Die Frage, inwieweit der Kreis-
vorstand Einfluss auf den Inhalt 
des Anstoß' nehmen soll, muss 
noch weiter diskutiert werden. 
Das gilt parallel auch für die Web-
site, auf der Artikel veröffentlicht 
werden sollen, die aus Platzgrün-
den nicht im Anstoß erscheinen 
können. Im Anstoß könnte dann 
mit einem kurzen Artikel auf die 
„Langfassung“ hingewiesen wer-
den.

Der Anstoß wird in der nächs-
ten Kreisvorstandsberatung 
(Telefonkonferenz) ein Tagesord-
nungspunkt sein.

Es gab den Hinweis, dass 
GenossInnen durch Veröffentli-
chungen oder Briefkastenaktio-
nen anderer Parteien erschreckt 
oder verunsichert wurden. Hier 
eine Bitte: meldet Euch in der 
Geschäftsstelle, wenn Ihr Fragen 
oder Gesprächsbedarf habt. Das 
Telefon hat auch einen Anrufbe-
antworter. Die „Telefonpaten“ 
oder Eure BO-Vorsitzenden mel-
den sich dann bei Euch, um offe-
ne Fragen zu diskutieren. Es soll 
keiner alleingelassen werden. 

Simone Post

Neues aus dem
KreisvorstandLiebe Genossinnen und Ge-

nossen, liebe Anstoßleserin-
nen und -leser,

der Titel dieses Beitrages hat 
mich einige Tage beschäftigt. 
Bevor der Kreisvorstand den 
Beschluss zur Durchführung 
einer Urabstimmung gefasst 
hat, stand für mich die Frage, 
was wir wirklich tun wollen. 
Ob eine Gesamtmitglieder-
versammlung oder eine Urab-
stimmung das passende Mittel 
zum Einfangen der Meinung 
der Mitglieder ist.

Aber warum diese Frage 
überhaupt? In meiner Vor-
stellungsrede zur Wahl des 
Vorsitzenden unseres Kreis-
verbandes, habe ich meine 
Vorstellungen benannt, wie 
Genossinnen und Genossen 
mehr eingebunden werden 
können. Darunter war auch 
der Punkt „Basisdemokratie“. 
Natürlich ist der Kreisvorstand 
durch die Mitglieder gewählt 
und soll zwischen Gesamt-
mitgliederversammlungen die 
„Geschicke“ des Kreisverban-
des lenken. Doch gibt es nach 
meinem Verständnis Themen, 

die obliegen einfach der Basis 
in Gänze und nicht nur den 
Kreisvorstandsmitgliedern. Zu 
diesen Themen zähle ich eben 
auch die Frage, wen wir als 
Kreisverband DIE LINKE Saal-
feld-Rudolstadt bei der Land-
ratswahl unterstützen bzw. ob 
wir überhaupt unterstützen. 
Für uns als Kreisvorstand kam 
nur einer der Kandidaten in-
frage, Marko Wolfram von der 
SPD. Daher auch der entspre-
chende Abstimmzettel in der 
Urwahl.

Was mir in den internen Dis-
kussionen leider zu kurz kam, 
ist der ehrenamtliche Auf-
wand, den Genossinnen und 
Genossen betreiben, um unse-
ren Kreisverband vorwärtszu-
bringen. Zu diesem Thema in 
einem späteren Artikel mehr.

Basisdemokratie beginnt bei 
der Idee und endet nicht bei 
der Durchführung, sondern 
bei der Mitwirkung jeder und 
jedes Einzelnen! 

Sascha Krüger
Kreisvorsitzender

Basisdemokratie

Im Mai konnten wir end-
lich wieder unseren geliebten 
Donnerstagstreff durchführen. 
Es war schon ein besonderes 
Empfinden, sich nach der drei-
monatigen Pause im Saalfelder 
Weltladen wieder begegnen 
zu dürfen. Natürlich haben wir 
hierbei die nötige Distanz zu-
einander gewahrt, als wir uns 
endlich wieder näherkamen.

Der Kreisvorstand hat auch 
in der Corona-Krise wichtige 
Dinge auf den Weg gebracht. 
Bei unserem Wiedersehen wur-
de die Telefonaktion unserer 
jungen Genossen besonders 
gelobt. Sascha, Louis und Paul 
sowie Katharina überraschten 
die älteren Genossinnen und 
Genossen, und das sind nicht 
wenige. Sie boten ihre Hilfe 
beim Einkaufen und bei der 
Erledigung anderer Wege an. 
Hiermit noch einmal ein ganz 
großes Dankeschön an unsere 
jungen Leute!

Ausgerechnet so ein histo-
risch wertvoller Gedenktag 
wie der 75. Jahrestag der Be-
freiung des KZ Buchenwald 
fiel in die Zeit der Krise. Trotz-
dem machten sich in Saalfeld 
Vertreterinnen und Vertreter 
unserer Partei auf den Weg 
zum Gedenkstein für den 
Todesmarsch der Häftlinge 

„Auf dem Graben“ und zum 
Thälmann-Gedenkstein am 
Schlossbrunnen, um Blumen 
niederzulegen. Wie verabre-
det ging jeder einzeln zu den 
Gedenkstätten. Mehr als zehn 
Genossinnen und Genossen 
ließen es sich nicht nehmen, 
die roten Nelken, aber auch 
Rosen und Tulpen hinzustellen. 
Unter ihnen auch zwei Genos-
sinnen, die bereits über 90 
Jahre alt sind. Obwohl wir uns 
nicht begegneten, waren wir 
doch vereint. Vorbereitet wur-
de dieser Tag durch persönli-
che Gespräche am Telefon.

Da die geplante Gesamtmit-
gliederversammlung ausfallen 
musste, ist die besonders von 
den jüngeren Genoss_innen 
des Kreisvorstandes angereg-
te Urabstimmung zur Wahl 
des Landrates eine gute Mög-
lichkeit, die Position der Basis 
unseres Kreisverbandes deut-
lich zu machen. Wir sehen 
es als besonders wichtig an, 
den Kandidaten der SPD zu 
unterstützen, um den beiden 
Mitbewerbern von „Mitte“ und 
extrem Rechts eine Kraft ent-
gegenzusetzen.

Wir freuen uns schon auf 
den nächsten Donnerstags-
treff zur neuen Ideenfindung. 

Inge Klein

Vom Donnerstagstreff
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pressum

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

Zitate von der "Hygiene-Demo" in Saalfeld 
und Kommentare

Am 17.05.2020 fand erneut 
eine von Steffen Teichmann, also 
einem Mitglied der CDU-Stadt-
ratsfraktion Saalfeld, angemel-
dete Demo auf dem Saalfelder 
Markt statt. Ich war anwesend 
und habe einfach nur – abseits-
stehend – Zitate mitgeschrieben. 
Ich möchte mit diesem Artikel die 
Möglichkeit geben, über diese 
Zitate nachzudenken und auch 
meine Meinung zu ihnen äußern.

„Menschen sind offen für 
nachvollziehbare Argumente und 
lassen sich überzeugen, deswe-
gen sind wir auch heute hier.“ 

Wer, wie später noch gut er-
kennbar, wissenschaftliche Fak-
ten leugnet und lieber „Alterna-
tive Wahrheiten“ glaubt, ist nur 
scheinbar für Argumente offen 
und gibt sich dementsprechend 
auch nur scheinbar an einer De-
batte interessiert.

„Politiker spalten und vergiften 
unser Volk.“ 

sagt ein Stadtratsmitglied, 
ein Sympathisant der CDU, also 
selbst ein Politiker. Er nutzt, 
obwohl er sich am Anfang der 
Demo von Nationalsozialisten 
abzugrenzen versucht hat, offen 
rechte Ausdrucksweisen, was ihn 
aus meiner Sicht genau in diese 
Ecke stellt. Das hat er aber selbst 
bewirkt, und er sollte sich dann 
nicht aufregen, von anderen in 
eben jene gestellt zu werden.

„Für mich heißt das, dass un-
sere Bundeskanzlerin und die Mi-
nister drei Ärzte fragten und dann 

das Land geschlossen haben, sie 
haben mit keinem Wissenschaft-
ler außer den drei gesprochen.“ 

Diese Info hat er aus irgend-
welchen, nicht näher erläuterten 
Quellen. Er behauptet, ohne offen 
für nachvollziehbare Argumente 
zu sein, z.B. dem, dass das Ro-
bert-Koch-Institut nicht nur aus 
drei Ärzten besteht, irgendwel-
che populistischen Thesen, die 
die Regierung bzw. die Demokra-
tie an sich diskreditieren.

„Ich möchte das Land Deutsch-
land und seine Menschen mit 
vollem Herzen lieben.“ 

Mit diesem Satz, der nichts 
zum „Informieren der Demons-
trationsteilnehmer“ beiträgt, 
bespielt er einzig und allein 
rechtsgerichtete Teilnehmer der 
Versammlung, ohne irgendeinen 
Mehrwert mit seiner Aussage zu 
erzeugen. Er leugnet damit die 
Probleme unserer Geschichte 
und – ja – er ignoriert damit auch 
den Holocaust als Verbrechen, 
das eben auch mit Deutschland 
verbunden ist, weswegen man es 
eben nicht, wie er es sogar stei-
gert, „mit vollem Herzen lieben“ 
kann.

Nach dieser recht kurzen Rede 
folgt nach Teichmann eine Frau 
am Redner_innenpult, die sich 
selbst als Suchtberaterin, Heil-
praktikerin und Hypnotiseurin 
vorstellt.

„Es geht nicht nur um Corona, 
sondern [um] sehr viel mehr.“ 

Ein Statement, welches sehr 

weit interpretiert werden kann, 
sie verwendete es aber im Kon-
text dafür zu zeigen, dass ihr die 
Lockerungen nicht weit genug 
gehen, sprich: man auch lockern 
sollte, wenn Menschen dadurch 
sterben.

„Wie kann es sein, dass vor 
Monaten Ärzte sagen, Mund-
schutz würde nicht vor Corona 
schützen und jetzt haben wir 
eine Mundschutzpflicht?“ 

Ärzte sagen immer noch, dass 
ein Mundschutz, vor allem wenn 
es kein hochwertiger ist, nicht vor 
Corona schützt. Es geht darum, 
dass man mit Stoffmundschutz 
andere nicht infiziert. Wenn sie 
großflächig getragen werden, 
vermeiden wir somit viele unnö-
tige Neuinfektionen.

„Ich bin zwar Heilpraktikerin, 
aber trotzdem nur ein Mensch 
mit Gefühlen und gerate auch an 
meine Grenzen.“ 

Das ist schön und gut, aber sie 
sollte vielleicht nach ihrer Positi-
on auch agieren, also sich selbst 
nicht für die Expertin auf dem 
Corona-Gebiet halten, sondern 
respektieren, dass man Ärzten 
mit vielen Jahren Erfahrung trau-
en kann.

„Das Arbeitspensum sorgt da-
für, dass Menschen teilweise so-
gar mehr arbeiten müssen als vor 
der Krise.“ 

Das ist leider Alltag in einer 
Krise, aber statt über Entschä-
digungen der Betroffenen zu 
reden oder über Möglichkeiten, 

Demo-Zitate
die Mehrarbeit zu begrenzen, kri-
tisiert sie zwar diesmal nicht die 
Regierung, ignoriert aber bspw. 
Zahlungen an verschiedenste 
Berufsgruppen und Krisenunter-
stützung für Unternehmer. Sie 
regt sich also über etwas auf, 
ohne Lösungen vorzuschlagen 
und ignoriert bisherige Lösun-
gen.

Zwischendurch kritisierte sie 
auch noch den derzeitigen gesell-
schaftlichen Konsum, beachtet 
aber nicht, dass auch ihre „Pra-
xis“ reiner Konsum ist, schließ-
lich sind auch ihre Maßnahmen 
wissenschaftlich gesehen Hum-
bug, Humbug, der von Leuten 
ohne medizinische Notwendig-
keit Geld abverlangt. Dies erklärt 
auch aus meiner Sicht recht gut, 
warum sie so einen Hass auf wis-
senschaftliche und empirische 
Beweise und eben auch auf Men-
schen hat, die Märchen (wie das 
von den Gedankenkontrollchips) 
ablehnen.

„Unsere Politiker treffen doch 
schon seit Jahren Entscheidun-
gen, welche völlig am Willen des 
Volkes vorbeigehen.“ 

Dies ist eine offene Sympathie-
erklärung zu Bewegungen wie 
PEGIDA, die eben auch jene Rhe-
torik verwenden. Sie missachtet 
die Möglichkeit, selbst Partei-
en und Bürgerbewegungen zu 
gründen, bzw. ein sich politisch 
außerhalb von verfassungsfeind-
lichen Verschwörungskreisen be-
findliches Engagement zu zeigen.

„Wollen wir unser Geld lieber 
für irgendwelche Kleinstaaten 
ausgeben oder lieber regionale 
Unternehmen stärken?“ 

Eine gute Frage. Wollen wir 
die Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union aufkündigen? 
Wollen wir ein europäisches 
Projekt weiter unterstützen, das 
Deutschland einen riesigen Ab-
satzmarkt ermöglicht und mehr 
Steuereinnahmen produziert als 
es kostet? Sie fragt also, ob wir 
Geld, das wir für regionale Un-
ternehmen derzeit ausgeben, in 
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Zukunft nicht mehr einnehmen 
wollen, weil wir dieses riesige 
Friedens- und Freundschaftspro-
jekt der Völker sabotieren wol-
len. Ich sage Nein!

„Ja wir sitzen im gleichen Boot, 
ja es gibt diesen Virus, ja es gibt 
sehr viele Tote, aber Meinungen 
sind Meinungen – etwas, wor-
über man diskutieren kann.“ 

Meinungen sind aber dann 
keine und sollten nicht diskutiert 
werden, wenn sie offen Fakten 
leugnen beziehungsweise billi-
gend in Kauf nehmen, dass tau-
sende Menschen sterben. Sie 
fordert Lockerungen, sprich eine 
immanente Gefahr für einen gro-
ßen Teil der Bevölkerung. Es ist ja 
auch keine valide Meinung, wenn 
jemand sagt: „Wir sollten Airbags 
verbieten, damit mehr Menschen 
durch Autounfälle sterben und 
so die Bestatter-Industrie mehr 
verdient.“ 

„Was ist die Wahrheit? Die, die 
man mit Gewalt versucht durch-
zusetzen oder die, die man mit 
Gewalt zu unterdrücken sucht?“ 

Ich stelle eine Gegenfrage, 
da die Rednerin offensichtlich 
auf ihre verschwörungstheoreti-
schen Kommentare und die Kritik 
daran im Internet anspielt. Was 
ist die Wahrheit? Die, die mit Fak-
ten belegbar ist oder die, die mit 
Gewalt auf Leute losgeht, welche 
mit Fakten argumentieren?

„Die Zensur hat in den letzten 
Wochen in den sozialen Netzwer-
ken zugenommen.“ 

Das hat sie nicht, es gibt im-
mer noch die gleichen Straftat-
bestände, es wird z.B. das, was 
beleidigt, bedroht bzw. volksver-
hetzend agiert, gelöscht.

„Das Leben kann man nie zu 
100 % absichern. (…) Angst ist 
immer ein schlechter Ratgeber.“

 Ihr erster Halbsatz ist richtig, 
ich persönlich halte aber ihre 
Schlussfolgerung daraus, dass 
man einfach mehr Lockerungen 
braucht, obwohl dies für hun-
derttausende Todesfälle sorgen 
könnte, für schwachsinnig. Wa-

rum nicht Tod vermeiden, wenn 
es geht?

„Wie wäre es, wenn wir in die 
neue Zeit mit einem völlig neu-
en gesellschaftlichen und politi-
schen System gehen?“ 

Ist dies nicht schon ein Aufruf 
zu Gewalt und Aufruhr, und zwar 
auf einer Demonstration, die sich 
hauptsächlich an Besuchern aus 
dem rechten Spektrum erfreuen 
kann, ist ihr nicht klar, was das 
Resultat ist, wenn man mit Fa-
schisten für ein neues System 
Gewalt anwendet? Aber vielleicht 
ist es für einen CDU-Stadtrat kei-
ne Provokation, wenn die Nazis 
und Rechtsaußen-Demonstran-
ten die Macht übernehmen wol-
len.

„Eine Zeit, in der sich die Ge-
sellschaft für alternative Heilme-
thoden öffnet und die Pharmain-
dustrie an Macht verliert.“ 

Die Pharmaindustrie sollte 
auch so an Macht verlieren, am 
besten verstaatlicht werden – es 
darf nicht sein, dass lebensnot-
wendige Industrien in privaten 
Händen sind, was eigentlich eine 
Lehre aus Corona sein sollte. Ich 
konnte leider keine wissenschaft-
liche Arbeit über die Wirksamkeit 
von Zuckerkügelchen und Hyp-
nose bezüglich Corona finden.

„Beschäftigt euch mehr mit 
alternativen Heilmethoden (…) 
geht mehr in die Natur und erdet 
euch.“ 

Jährlich sterben in Deutsch-
land Menschen, weil sie bspw. 
nach einer Krebsdiagnose erst al-
ternative Medizin nutzen, bis sie 
nach Monaten erfolgloser Thera-
pie endlich eine verspätete Che-
motherapie anfangen. Solche 
Behauptungen nehmen effektiv 
Lebenszeit von schon leidenden 
Menschen. (Es geht bei alterna-
tiver Medizin um Behandlungen, 
die wissenschaftlich gesehen 
keine über den Placebo-Effekt 
hinausgehenden Vorteile haben, 
nicht um die „heilenden Kräfte“ 
von Pflanzen, die ja auch wissen-
schaftlich nachweisbar sind.)

„Kein Bill Gates und kein Ge-
sundheitsminister wissen, was 
für euch wichtig ist.“ 

Weil Bill Gates nicht weiß, 
was für uns gut ist, ist er auch 
nicht unser Bundeskanzler be-
ziehungsweise Gesundheitsmi-
nister. Ebenso ist auch unser 
Gesundheitsminister, wie auf 
der Demonstration erkannt, kein 
Virologe. Dies ändert aber nichts 
daran, dass das Robert-Koch-Ins-
titut qualitativ hochwertige Infor-
mationen an unsere Ministerien 
weitergibt und somit als Instituti-
on doch weiß, was gut ist.

Ein Mann stellt sich nach ihr an 
das Redner_innenpult, er erzählt, 
er sei Steuerzahler mit Kindern.

„Was ich möchte ist, dass 
meine Kinder wieder uneinge-
schränkt zur Schule gehen.“ 

Inhalt dieser Aussage und der 
folgenden ist die völlige Ignoranz 
gegenüber den Leben, die durch 
längere Beschränkungen gerettet 
werden könnten. Seine Aussagen 
sind klar sozialdarwinistisch. Er 
lässt auch in den folgenden Zita-
ten merken, wie sehr es ihm egal 
ist, wenn Menschen mit einer 
nicht so guten Gesundheit am 
Virus zugrunde gehen, solange er 
dadurch weniger Last für seinen 
Haushalt hat.

„Corona ist eine Virusgrippe 
(…), ich möchte euch auch die 
Angst nehmen.“ 

Wieso sollte ich jemandem die 
Angst vor etwas nehmen, was 
ihn umbringen könnte, man sagt 
ja auch nicht Kindern, sie bräuch-
ten keine Angst davor zu haben, 
die heiße Herdplatte anzufassen.

Danach bezeichnet er noch 
die OTZ als Volkswacht. Seine In-
tention, die Institution Presse als 
regierungs- und linksgesteuert zu 
diskreditieren, wird klar. Er stellt 
sich damit an die Seite von PEGI-
DA, AfD und weiteren rechtsradi-
kalen Kreisen.

Im Folgenden stellt er noch ein 
paar krude Rechnungen vor. So 
bemerkt er, es würden nur 5  % 
der Todesfälle dieses Jahrs in 

Deutschland auf Corona zurück-
gehen. Doch auch hier möchte 
ich fragen: Wollen wir nicht lieber 
diese 5 % vermeiden, wenn es 
uns möglich ist? Er zeigt die Prio-
rität der Wirtschaft für sein Welt-
bild, er macht genau das, was 
Teichmann in seiner Eingangsre-
de negierte, er wägt Kapitalinter-
essen gegen Menschenleben ab.

„Und die spielen sich auf – we-
gen 8.000 Toten“ 

ist seine Aussage. Hier zeigt 
sich wieder die menschenver-
achtende Ansicht eben jener Be-
wegung der Seuchenbefürworter 
und Wissenschaftsnegierer.

Insgesamt betrachtet wird 
deutlich, dass diese Bewegung, 
in anderen Städten auch „Wi-
derstand 2020“ genannt, in 
Saalfeld offenbar von Steffen 
Teichmann angeführt, klar men-
schenfeindliche Züge annimmt. 
Diese Menschen demonstrieren 
in der Bewegung von Faschis-
ten und Demokratiefeinden wie 
Bernd Höcke  und Thomas Kemme-
rich. In anderen Städten findet 
man auch Rassismus und klaren 
Antisemitismus, hier auf dem 
Marktplatz findet man Presse- 
und Demokratiefeindlichkeit 
und Verschwörungsmärchen. 
Aus meiner Sicht ist dies nur ein 
weiterer Anlauf des Faschismus, 
Demokratie und Menschenrech-
te abzuschaffen – und dies ironi-
scherweise unter dem Deckman-
tel der Grundrechte. 

Louis von ['solid]

„Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen 
Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in 

der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern 
nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden.“

Dr. Martin Luther King - Ansprache während des Marsches auf Washington für Arbeitsplätze 
und Freiheit am 28. August 1963

Seine Kinder sind inzwischen 62, 59 und 57 Jahre alt. Das älteste ist vor  
13 Jahren verstorben und konnte den Traum des Vaters nicht erleben.

Foto: DIE LINKE SLF-RU

Neugestalteter Fensterschutz  
am HASKALA



Termine

29.06.1900 Antoine de Saint-Exupéry wird in Lyon als drittes von 
 fünf Kindern geboren. 
Er wächst zunächst in Lyon und auf Gütern der Familie in 
Südfrankreich auf und kommt mit neun Jahren in ein  
Jesuiten-Internat in Le Mans. 
Juli 1912 Antoine wird vom Piloten und Konstrukteur Gabriel 
 Salvez-Wroblewski auf seinen ersten Flug 
 mitgenommen und ist fasziniert. 
1917 Nach dem Abitur besucht er in Paris die 
 Vorbereitungsklassen für die Aufnahmeprüfung der 
 Marineschule, fällt zweimal im Fach Literatur durch 
 und erhält keinen der kontingentierten Studienplätze. 
1920 – 21 Studium der Architektur (ohne Abschluss). 
1921 – 23 Wehrdienst bei der Kavallerie in Straßburg, Ausbildung 
 zum Flugzeugmechaniker. Ausbildung zum Piloten  
 wird von der Armee verweigert. Saint-Exupéry nimmt  
 private Flugstunden und wird Pilot.
1923 erstmals Arbeit als Pilot (fünfzehnminütige  
 Touristen-Rundflüge über Paris),
1925 Erste lit. Arbeit – Novelle „L’Aviateur“ (Der Flieger). 
1926 – 35 Arbeit als Pilot in Westafrika und Südamerika, als  
 Werbebeauftragter, Journalist und Autor.
1935 Vortragsreise rund ums Mittelmeer per Flugzeug, im  
 Mai vielbeachtete Artikelserie für Paris-Soir über einen  
 Aufenthalt in Moskau.
29.12.1935 Absturz in der ägyptischen Wüste beim Versuch, den  
 Streckenrekord Paris–Saigon aufzustellen. Nach  
 fünftägigem Marsch ohne ausreichenden  
 Trinkwasservorrat gerettet. 
1937 Reporter im Spanischen Bürgerkrieg. 
Februar 1938 Absturz in Guatemala bei Versuch eines Rekordfluges  
 New York-Feuerland. Während der Genesung  
 preisgekrönte Arbeit als Autor. 
1939 Mit Beginn des 2. Weltkriegs Ausbilder für Piloten,  
 dann Pilot bei einem Aufklärungsgeschwader 
1940 Waffenstillstand und Demobilisierung. Saint-Exupéry 
 arbeitet als Autor. 
1943  erscheint „Der kleine Prinz“. Saint-Exupéry wird Pilot  
 bei der anglo-amerikanischen Luftwaffe in Algerien,  
 wird aber nach einer Bruchlandung ausgemustert.  
 Dank seiner Bekanntheit wird er für eine begrenzte  
 Zahl von Aufklärungsflügen reaktiviert.
31.07.1944 Saint-Exupéry kehrt von seinem planmäßig letzten  
 Aufklärungsflug von Korsika in Richtung Grenoble  
 nicht zurück.
1998 Ein Marseiller Fischer findet Saint-Exupérys  
 Silberarmband im Meer.
2000 Die Maschine wird geortet, 2003 geborgen  
 und 2004 identifiziert.

Antoine de Saint-Exupéry

29. Juni1900

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

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

Endlich wieder Donners-
tags-Treff, zwar unter erschwer-
ten Bedingungen, aber es ging 
trotz Corona-Beschränkungen. 
Es gab einen regen Austausch 
über die vergangenen Wochen 
– persönliche Probleme kamen 
ebenso zur Sprache wie die Er-
eignisse im Kreisverband. Über 
unser Fazit hat Genossin Klein 
einiges zu Papier gebracht (zu 
finden auf Seite 5 in diesem An-
stoß).

Natürlich wollen wir unseren 
Donnerstags-Treff fortsetzen. 
Der nächste findet am 25. Juni 
statt, der folgende am 23. Juli – 
wie immer um 15 Uhr im Welt-
laden Saalfeld. Natürlich gibt es 
wieder fair gehandelten Kaffee 
und Tee. Plätzchen, Waffeln und 
Schokolade aus fairem Handel 
sind im Laden ebenfalls zu fin-
den. 

Willkommen beim Treff am 
Donnerstag ist jede Genossin, 
jeder Genosse, jede Sympathi-
santin und jeder Sympathisant 
– egal, ob im ['solid]-Alter, schon 
in Rente oder irgendwo dazwi-
schen.

Wir bitten um  
telefonische  

Voranmeldung bei  
Brigitta oder Birgit,  

solange die  
Abstandsregelung nicht 

aufgehoben ist.

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag

Sa 20. Juni 2020 • 23.44 Uhr 
• Sommeranfang

Do 25. Juni 2020 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Do 23. Juli 2020 • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream 
übertragen, u.a. auf der Seite unserer 
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Mi 17. Juni 2020 • 14.00 - 21.00  
Do 18. Juni 2020 • 09.00  - 20.00  
Fr 19. Juni 2020 • 09.00  - 20.00 Uhr

Mi 15. Juli 2020 • 14.00  - 21.00 
Do 16. Juli 2020 • 09.00  - 20.00  
Fr 17. Juli 2020 • 09.00  - 20.00 

 

Aufgrund der aktuellen  
Pandemie-Krise können  
Termine entfallen! 
Bitte informiert Euch,  
informieren Sie sich auch  
auf der Homepage unseres  
Kreisverbandes!

w
w

w
.die-linke-sa-ru.de

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

Zweck: Anstoß

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!

Lavendel.
Stadtratsbüro 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Sprechzeit donnerstags 15 bis 18 Uhr

Foto: public domain


