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Pale Blue Dot 
Aufnahme der Erde aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung 
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 FROM THIS DISTANT VANTAGE POINT,  
THE EARTH MIGHT NOT SEEM OF ANY PARTICULAR 

INTEREST. BUT FOR US, IT’S DIFFERENT.  
CONSIDER AGAIN THAT DOT.  

THAT’S HERE. THAT’S HOME. THAT’S US. 

ON IT EVERYONE YOU LOVE,  
EVERYONE YOU KNOW,  

EVERYONE YOU EVER HEARD OF,  
EVERY HUMAN BEING WHO EVER WAS,  

LIVED OUT THEIR LIVES.

THE AGGREGATE OF OUR JOY AND SUFFERING,  
THOUSANDS OF CONFIDENT RELIGIONS,  

IDEOLOGIES, AND ECONOMIC DOCTRINES,  
EVERY HUNTER AND FORAGER,  

EVERY HERO AND COWARD,  
EVERY CREATOR AND DESTROYER OF CIVILIZATION,  

EVERY KING AND PEASANT,  
EVERY YOUNG COUPLE IN LOVE,  

EVERY MOTHER AND FATHER,  
HOPEFUL CHILD,  

INVENTOR AND EXPLORER,  
EVERY TEACHER OF MORALS,  
EVERY CORRUPT POLITICIAN,  

EVERY ‘SUPERSTAR,’  
EVERY ‘SUPREME LEADER,’  
EVERY SAINT AND SINNER  

IN THE HISTORY OF OUR SPECIES LIVED THERE —  
ON A MOTE OF DUST SUSPENDED IN A SUNBEAM.

CARL SAGAN (1994)



VON DIESEM FERNEN PUNKT AUS GESEHEN,  VON DIESEM FERNEN PUNKT AUS GESEHEN,  
SCHEINT DIE ERDE NICHT VON BESONDEREM INTERESSE ZU SEIN.  SCHEINT DIE ERDE NICHT VON BESONDEREM INTERESSE ZU SEIN.  
ABER BEI UNS IST DAS ANDERS.ABER BEI UNS IST DAS ANDERS.
BETRACHTE DIESEN PUNKT NOCH EINMAL.BETRACHTE DIESEN PUNKT NOCH EINMAL.
DAS IST HIER. DAS IST HEIMAT. DAS SIND WIR.DAS IST HIER. DAS IST HEIMAT. DAS SIND WIR.

DARAUF SIND ALLE, DIE DU LIEBST,DARAUF SIND ALLE, DIE DU LIEBST,
ALLE, DIE DU KENNST,ALLE, DIE DU KENNST,
JEDER, VON DEM DU JEMALS GEHÖRT HAST,JEDER, VON DEM DU JEMALS GEHÖRT HAST,
JEDER MENSCH, DER JEMALS WAR UND SEIN LEBEN GELEBT HAT.JEDER MENSCH, DER JEMALS WAR UND SEIN LEBEN GELEBT HAT.

DIE SUMME UNSERER FREUDE UND UNSERES LEIDENS,DIE SUMME UNSERER FREUDE UND UNSERES LEIDENS,
TAUSENDE SELBSTBEWUSSTER RELIGIONEN,TAUSENDE SELBSTBEWUSSTER RELIGIONEN,
IDEOLOGIEN UND WIRTSCHAFTSDOKTRINEN,IDEOLOGIEN UND WIRTSCHAFTSDOKTRINEN,
JEDER JÄGER UND SAMMLER,JEDER JÄGER UND SAMMLER,
JEDER HELD UND FEIGLING,JEDER HELD UND FEIGLING,
JEDER SCHÖPFER UND ZERSTÖRER VON ZIVILISATION,JEDER SCHÖPFER UND ZERSTÖRER VON ZIVILISATION,
JEDER KÖNIG UND BAUER,JEDER KÖNIG UND BAUER,
JEDES JUNGE VERLIEBTE PAAR,JEDES JUNGE VERLIEBTE PAAR,
JEDE MUTTER UND JEDER VATER,JEDE MUTTER UND JEDER VATER,
HOFFNUNGSVOLLES KIND,HOFFNUNGSVOLLES KIND,
ERFINDER UND ENTDECKER,ERFINDER UND ENTDECKER,
JEDER LEHRER VON MORAL,JEDER LEHRER VON MORAL,
JEDER KORRUPTE POLITIKER,JEDER KORRUPTE POLITIKER,
JEDER „SUPERSTAR“,JEDER „SUPERSTAR“,
JEDER „HÖCHSTE FÜHRER“,JEDER „HÖCHSTE FÜHRER“,
JEDER HEILIGE UND SÜNDERJEDER HEILIGE UND SÜNDER
IN DER GESCHICHTE UNSERER SPEZIES LEBTE DORT —IN DER GESCHICHTE UNSERER SPEZIES LEBTE DORT —
AUF EINEM STAUBKÖRNCHEN, AUF EINEM STAUBKÖRNCHEN, 
DAS IN EINEM SONNENSTRAHL AUFGEHÄNGT IST.DAS IN EINEM SONNENSTRAHL AUFGEHÄNGT IST.

CARL SAGAN (1994)CARL SAGAN (1994)

Im September 1977 starte-
te die NASA die Raumsonde 
VOYAGER 1. Als sie 1990 ihre 
primären Missionsziele erfüllt 
hatte, schlug der US-Amerika-
nische Astronom Carl Sagan 
vor, die Sonde um 180 Grad zu 
drehen und ein „Familienpor-
trait“ des Sonnensystems anzu-
fertigen. Aus einer Serie von 39 
Weitwinkel- und 21 Teleaufnah-
men entstand eine Bildserie, 
die die größeren Planeten auf 
einem zusammengesetzten Bild 
darstellt. Darunter befand sich 

auch eine Aufnahme der Erde, 
die auf der Originalaufnahme 
gerade einmal einen Bruchteil 
eines Bildpunktes einnahm. Das 
Bild wurde weltberühmt und ist 
unter dem Titel „Pale Blue Dot“ – 
(Blassblauer Punkt) bei der NASA 
archiviert. Das Foto ist auf der Ti-
telseite zu sehen. Die Erde ist der 
blasse blaue Punkt im unteren 
Drittel der linken Bildseite.
Das Foto auf dieser Doppelseite 
„The Day the Earth smiled“ („Der 
Tag, an dem die Erde lächelte“) 
wurde 2013 von der Raumson-

de Cassini aufgenommen, als 
sie gerade in den Schatten des 
Saturns eingetreten war. Es ist 
ein Ausschnitt aus einem grö-
ßeren Foto-Compositum, das 
die Saturn-Ringe auf einem Bild 
darstellen soll. Auch hier wurde 
die Erde aufgenommen. Sie ist 
der helle blaue Punkt rechts 
oberhalb dieses Textes.

Dieser Punkt ist der einzige uns 
bekannte Ort im Universum, an 
dem es Leben gibt.

Von hier aus gesehen



Die Weltnaturschutzunion IUCN 
geht davon aus, dass der ge-
genwärtige Artenschwund auf 
der Erde das 1.000-10.000fa-
che des natürlichen Ausster-
bens beträgt. Auf der Erde 
findet derzeit ein Massenaus-
sterben statt. Es ist das 6. Mas-
senaussterben auf dem Pla-
neten. Doch diesmal wurde es 
von einer Spezies verursacht, 
die selbst auf dem Planeten zu 
Hause ist.
Wenn wir uns in diesen Tagen 
Talkshows und Wahlplakate 
anschauen, Reden auf Markt-
plätzen zuhören und Infostände 
besuchen, wenn wir die Nach-
richten verfolgen und den Prei-
sungen von Parteispitzen und 
Kanzlerkandidaten folgen, die 
ihre Parteien in Umfrageachter-
bahnen bringen, lohnt es sich, 
deren Botschaften auf die Taug-
lichkeit zur Rettung des blassen 
blauen Punktes zu überprüfen. 
Von hier, vom Saturn aus ge-
sehen, wirken sehr komplexe 
Probleme des Alltags ziemlich 
klein, und es ist deutlich, dass 
es am Ende nur um den blassen 
blauen Punkt gehen kann.
Das mag pathetisch klingen, 
aber auf dem Bild sieht man 
keinen Laschet, keinen Scholz, 
da ist nicht einmal zu erkennen, 
dass es derzeit ungefähr 195 
Staaten gibt, dass dort über-
haupt Leben existiert.
Das demokratische Prinzip ist 
eine zivilisatorische Errungen-

schaft. Wir haben beschlossen, 
gemeinsam Entscheidungen für 
unsere Zukunft zu treffen. Und 
trotzdem treffen „wir“, also unse-
re Gesellschaft, seit Jahrzehnten 
Entscheidungen, die schlecht 
für unsere Zukunft sind, die das 
Miteinander der Menschen ge-
fährden, die zu Tod führen, die 
Ressourcen von anderen Teilen 
des Punktes zu unserem Teil 
hinleitet, um unseren Wohlstand 
zu sichern, die Menschen ver-
hungern lassen, die zum Kollaps 
des Klimas führen und die das  
6. Massenaussterben auf dem 
Planeten nicht verhindern.
Was mit uns nicht stimmt, ist 
unsere Wahrnehmungsschwel-
le. Große Zusammenhänge sind 
problematisch für uns. Unsere 
Welt befindet sich in unserem 
Kopf. Unser Gehirn interpretiert 
unsere Umwelt und erstellt ein 
individuelles, ein auf uns zuge-
schnittenes Bild der Wirklichkeit. 
Zwei Menschen, die sich im sel-
ben Raum befinden, haben eine 
unterschiedliche Wahrnehmung 
dieses Raumes. Den großen Zu-
sammenhang kann man von der 
Oberfläche der Erde aus nicht 
erkennen. Die Klimakatastrophe 
verläuft langsamer als wir sie mit 
unserer natürlichen Wahrneh-
mung erfassen können. Wenn 
man sich in Rudolstadt oder 
Saalfeld umschaut, sieht man 
das Elend in anderen Teilen der 
Erde nicht. Und trotzdem existie-
ren sie.

Was DIE LINKE von anderen 
Parteien unterscheidet, ist, 
dass sie die einzige ist, die auf 
nahezu jedes Problem, das sich 
uns zivilisatorisch stellt, eine 
Antwort finden möchte, die 
aber nicht von Macht, Einfluss 
und Gier geprägt ist, die den 
persönlichen Vorteil des Einzel-
nen nicht im Blick hat, sondern 
den Vorteil der Gemeinschaft. 
Sie ist auf eine Vision hin aus-
gerichtet. Es ist die Vision, ge-
meinsam in Frieden und in einer 
intakten Umwelt unseren blas-
sen blauen Punkt zu bewahren. 
Wem diese Worte zu pathetisch 
sind, möge sich die Programme 
der Parteien anschauen und 
dann selbst urteilen. Ja, und 
auch wir haben Fehler, auch 
wir streiten uns, manchmal un-
schön. Und trotzdem: es lohnt 
sich, ab und zu einen anderen 
Blickwinkel einzunehmen. Man 
muss das sogar tun, wenn man 
das gesamte Bild sehen möch-
te. 
Ob unsere Spezies fortbesteht, 
interessiert außerhalb des 
Punktes niemanden. Es wird 
auch niemand kommen, um 
uns an die Hand zu nehmen und 
uns zu sagen, wie wir den Punkt 
lebensfähig halten können.
Es geht um den blassen blauen 
Punkt. Nur darum. Er ist alles, 
was wir haben.

Tom

Das sind wir.

The day the earth smiled 
Foto: NASA•public domain



Ist Ihnen schon etwas in der 
OTZ aufgefallen? Ja, es gibt die-
ses Jahr in Rudolstadt keine Info-
stände der Parteien. Kandidaten 
laden auch nicht zum Gespräch. 
Zumindest nicht in Ihrer Lokalzei-
tung. 

Dass es für eine Zeitung nicht 
einfach ist, im Wahlkampf den 
"Proporz" zu wahren, ist ver-
ständlich, aber die Redaktions-
entscheidung, fast gar keine In-
formationen zu veröffentlichen, 
ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Für mich hat die Presse auch 
einen Informationsauftrag. Dass 
man Regeln aufstellt, um allen 

Parteien eine gleichberechtigte 
Möglichkeit zu geben, den Wäh-
ler zu informieren, ist verständ-
lich. Es wäre für mich noch in 
Ordnung, wenn die Anzahl der 
Veranstaltungsinformationen 
pro Partei auf 3-4 pro Woche be-
grenzt wird. Da muss man halt 
auswählen. 

Aber die Regeln so eng zu 
setzen, dass jegliches Angebot 
von Infoständen oder einfachen 
Wählergesprächen unter den 
Tisch fällt, kommt für mich einem 
Boykott des demokratischen 
Systems gleich. 

Simone Post

4

Wahlkampf:  
war da was?… zeigten sich einige Genoss_

innen und Sympathisant_innen, 
weil unser Direktkandidat Frank 
Tempel dem „marcus“ nicht ge-
antwortet hatte auf dessen Frage 
„Warum sollte man Sie wählen?“

Übersehen hatten die Fra-
ger_innen offenbar, dass es sich 
um bezahlte Anzeigen handelte, 
nicht – wie man aus der beige-
fügten „Anm. d. Red.“ vermuten 
durfte – um einen kostenfrei-
en redaktionellen Beitrag. Dort 
stand: „Alle uns bekannten Par-
teien und Kandidaten im Wahl-
kreis 195 erhielten im Voraus 
eine Anfrage zur Teilnahme am 
marcus®-Kandidat:innencheck. 
Auf dieser Seite sind alle bis zum 
Redaktionsschluss eingegange-
nen Antworten berücksichtigt.“ 
Erschwerend kam allerdings hin-
zu, dass dieses spezielle – trotz-
dem natürlich kostenpflichtige 
– Angebot des marcus uns nicht 
erreicht hatte.

Die Antwort wird nachgeliefert 
– im nächsten marcus, am 22. 
September – und hier:

Warum sollte man Sie wählen?

Als aktiver Kommunalpolitiker 
kenne ich die Sorgen der Thü-
ringer. Nicht alle können gleich-
berechtigt am Leben teilhaben, 
sind trotz harter Arbeit von Ar-
mut betroffen, werden mit Löh-
nen abgespeist, die unanständig 
sind. Hinzu kommt die Angst, in 
finanzielle Not zu geraten, denn 
Klimaschutzkonzepte werden 
zugunsten der Großkonzerne ge-
schrieben. 

Sozialreformen in Renten-, 
Lohn- und Gesundheitspolitik, 
soziale Ausgewogenheit bei 
Klimaschutzkonzepten - dafür 
kämpfe ich vor Ort und mit Ihrer 
Stimme künftig wieder im Bun-
destag. 

Gern hätte Frank ausführlicher 
geantwortet und viel mehr Fak-
ten benannt – die gewünschte 
Zeichenzahl von ca. 500 ist aber 
mit diesem kurzen Text bereits 
leicht überschritten.

Birgit

Irritiert...

Der Leitartikel „Wenn Inkom-
petenz regiert“ (OTZ, 21.08.21) 
drückt reichlich Frust aus, den 
ich gut verstehen kann. In der 
jüngeren Vergangenheit hat die 
deutsche Politik immer weniger 
als notwendig und auch möglich 
zur Lösung der grundlegenden 
Menschheitsprobleme beigetra-
gen. Einen wesentlichen Grund 
dafür sehe ich darin, dass nach 
dem plötzlichen Sieg im Kal-
ten Krieg eine verhängnisvolle 
Selbstgefälligkeit unserer Staats-
lenker eingesetzt hat. Statt aus 
den Schützengräben dieses Krie-
ges herauszuklettern bevorzugte 
man eine überhebliche, post-
koloniale Denkweise im Umgang 
nicht nur mit dem angeschlos-
senen östlichen Teil unseres 
Vaterlandes, sondern auch mit 
anderen Völkern und Staaten. Es 
wurden mit großem medialem 
Aufwand deutsche Stärken über-
höht propagiert und neue Feind-
bilder gemalt sowie politische 
Gegner dämonisiert. 

Nun offenbaren besonders 
Corona, die Klimakrise und die 
Entwicklung in Afghanistan be-
trächtliche Mängel an politischer 
Sachkompetenz, die wohl nicht 

nur an offensichtlichen Fehl-
besetzungen im Kabinett der 
„mächtigsten Frau der Welt“ oder 
am zur Wahl angebotenen Perso-
nal an Kanzlerkandidaten liegen. 
Vielmehr mangelt es bei den po-
litischen Verantwortungsträgern 
generell an der Fähigkeit und 
Bereitschaft, die Tatsachen der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit 
in ihrem eigenen und in keinem 
phantastischen Zusammenhang 
zu sehen. Es ist unerlässlich, den 
objektiven realen Widersprüchen 
in der Welt eine solche Bewe-
gungsform zu geben, dass sie 
als Triebkräfte des gesellschaft-
lichen Fortschritts wirken und 
nicht ständig latente Gefahr für 
die Fortexistenz der Menschheit 
in sich bergen.

Vielleicht wäre es dazu ratsam, 
die rationellen Kerne früherer 
außenpolitischer Ansätze wie 
Politik der friedlichen Koexis-
tenz aber auch „Wandel durch 
Annäherung“ und selbst Gorbat-
schows „neues Denken für eine 
neue Welt“ auf dialektische Wei-
se aufzugreifen und sie auf ihre 
aktuelle Brauchbarkeit zu über-
prüfen.

Dr. Wolfgang Künzel

Mangel  
an Kompetenz

Verpackt in einen Beschluss 
zur Abweichung von der Gestal-
tungssatzung wurde den Rudol-
städter Mitgliedern des Bauaus-
schusses die Fällung der fast 200 
Jahre alten Kastanie auf dem vor-
deren Schulhof der Anton-Som-
mer-Schule untergejubelt.

Ohne Nachfrage wäre das gar 
nicht aufgefallen. In dem Be-
wusstsein, dass der Beschluss 
zum Bau einer Lärm- und Schad-
stoff-Schutzwand, auch das 
Schicksal eines der wenigen 
noch vorhandenen alten Bäume 
in diesem Viertel der Altstadt 
besiegelt, wurde er mit wenigen 
Gegenstimmen gefasst.

Wir haben wieder mal einen 
„alternativlosen“ Beschluss. 
Beide Gestaltungsvarianten der 
Stadtverwaltung ließen diesem 
Baum keine Möglichkeit zum 
Überleben. Dass ein Kleinspiel-

feld an der Schule gebraucht 
wird, steht nicht zur Diskussion, 
aber muss alles rechtwinklig 
sein? Kann man nicht aus Ach-
tung vor einem Baum, der seit 
200 Jahren dort wächst, einen 
"Bogen" in das Feld bauen? Kin-
der wollen Ball spielen, da ist 
egal, ob gerade oder schräg. In 
den immer heißer werdenden 
Sommern im Schatten eines al-
ten Baumes Ball zu spielen, ist 
mit nichts aufzuwiegen. 

Ja, es ist geplant, vier neue 
„Großbäume“ zu pflanzen, aber 
ob die jemals die Chance ha-
ben, in einem Glutkessel aus 
4 Wänden (Schule, Turnhalle + 
2x Schutzwand) wirklich große, 
schattenwerfende Kronen zu 
entwickeln, ist für mich fraglich.

Simone Post

Quadratisch – 
praktisch – gut?
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Ballstädt,  
das Gelbe Haus,  

die Prozesse

In Ballstädt, einem Dorf mit 
670 Einwohnern in der Nähe 
von Gotha, fand in der Nacht 
zum 9. Februar 2014 ein bruta-
ler Angriff militanter Neonazis 
auf die Teilnehmer einer Danke-
schön-Veranstaltung des örtli-
chen Kirmesvereines im Dorfge-
meinschaftshaus statt.

Verübt wurde dieser Überfall 
durch Rechtsradikale aus dem 
Thüringer Raum.

Einige von ihnen bewohnten in 
Ballstädt das Gelbe Haus, ein Na-
zi-Hausprojekt. Es dient als Rech-
te-Szene-Location für Konzerte 
und Schulungen, als Tonstudio 
und Bandzentrum rechter Musik 
sowie Mittelpunkt krimineller 
Aktivitäten. Das Haus ist inte-
graler Bestandteil der rechtster-
roristischen Nazi-Strategie des 
Erwerbs von Immobilien in Thü-
ringen, von denen aus Nazi-Struk-
turen gefestigt werden und eine 
politische Vorherrschaft, u.a. 
durch Einschüchterung und 
Übergriffe, erreicht werden soll. 
Den „Turonen/Garde 20“, einer 
rechtsextremen Thüringer Bru-
derschaft, dient das Gelbe Haus 
auch als Zentrum der Organisa-
tion von Rechtsrock-Konzerten 
und vielseitigen kriminellen Ma-
chenschaften. Am 26.2.2021 
gab es hier und an anderen 
Orten in Thüringen und Hessen 
eine großangelegte Razzia wegen 
organisierter Kriminalität, es kam 
zu Verhaftungen. Das Ermitt-
lungsverfahren wird u.a. wegen 
des Verdachts von Drogen- und 
Waffenhandel, dem Betrieb von 

Bordellen und von Geldwäsche 
geführt. 

2016 wurden im 1. Prozess 
15 Täter vor dem Landgericht 
Erfurt angeklagt. Am 24.5. 2017 
wurden die Urteile wegen gefähr-
licher Körperverletzungen für elf 
Angeklagte gesprochen. Für den 
geständigen Hauptangeklagten 
Thomas W., mutmaßlicher Füh-
rer der Turonen, und für Marcus 
R. wurde ein Strafmaß von je-
weils 3 Jahren und 6 Monaten 
verhängt. Die weiteren Strafen 
betrugen mehr als 2 Jahre. Für 
Tim H., der durch seine Aussagen 
zur Aufklärung beitrug, wurde die 
Strafe von 1 Jahr und 2 Monaten 
zur Bewährung ausgesetzt. Vier 
Angeklagte wurden mangels Be-
weise freigesprochen. 

Die Angeklagten gingen gegen 
die Urteile erfolgreich in Revision. 
Der Bundesgerichtshof verwies 
das Verfahren wegen Verfah-
rensfehlern zur Neuverhandlung 
an das Landgericht Erfurt zurück. 
Insbesondere wurde begründet, 
dass die ausgesprochenen Stra-
fen nicht in erforderlichem Maß 
der individuellen Tatbeteiligung 
der Angeklagten zugeordnet wur-
den. 

Im Vorfeld des neuen 2. Ver-
fahrens war bereits bekannt ge-
worden, dass das Landgericht 
Verfahrensabsprachen mit allen 
Angeklagten beabsichtigte, die 
ihnen eine Verurteilung auf Be-
währung ermöglichen sollten.

Die „Omas gegen Rechts“ or-

ganisierten daraufhin eine on-
line-Petition, die dem Thüringer 
Petitionsausschuss und dem 
Thüringer Justizminister überge-
ben wurden. Vor Prozessbeginn 
hatten bereits fast 45.000 Pe-
tent_innen die Forderung „Keine 
Deals mit Nazis – Solidarität mit 
den Betroffenen in Ballstädt“ ein-
drucksvoll unterstützt.

Vom 17.5. bis zum 12.7.2021 
fand der neue Prozess an elf Ver-
handlungstagen vor der 6. Straf-
kammer des Landgerichtes Er-
furt, diesmal coronabedingt im 
Congress Center der Messe Er-
furt, gegen elf Angeklagte statt.

An fast allen Tagen war es mir 
möglich, eigene Eindrücke zu 
sammeln und mich an der soli-
darischen Prozessbegleitung zu 
beteiligen.

Jeder Verhandlungstag wurde 
vielbeachtet von solidarischen 
Kundgebungen auf dem Mes-
sevorplatz über den gesamten 
Verhandlungstag begleitet, den 
Opfern des Überfalls und den 
Protestierenden wurde damit 
ein sicherer Rückzugsraum ge-
boten. Transparente mit Forde-
rungen, Informationsmaterialien 
und akustische Berichte zum 
tagesaktuellen Verhandlungs-
verlauf unterstützten unser An-
liegen. „Klare Kante gegen Na-
zis – Wir fordern: kein Deal mit 
Nazis“ und „Die Täter verwöhnt 
man – Die Opfer verhöhnt man“ 
war zu lesen. Besonders dank-
bar zeigten sich die Opfer des 
Überfalls, von denen einige als 

Zeugen geladen waren, für un-
sere Unterstützung und unseren 
gesellschaftlichen Protest.

Eines darf aber nicht uner-
wähnt bleiben. Der Protest und 
die unmittelbare Prozessbeglei-
tung zu den Verhandlungstagen 
wurden einstimmig von Men-
schen getragen, die sich Rechten 
bewusst entgegenstellen und de-
ren Stimme auch nach den Ver-
fahren nicht verstummen wird. 
Es ist ein tolles Gefühl zu erleben, 
wenn politisch engagierte Men-
schen aus drei Generationen so 
ausdauernd zusammenstehen, 
von Schüler_in, Punker_in und 
Student_in über Menschen aus 
gesellschaftlichen Organisatio-
nen bis zu einigen MdL, Thürin-
gern aus autonomen Wohnpro-
jekten und den „Omas gegen 
Rechts“.

Aber auch als Besucher im 
Gericht begleiten wir kontinu-
ierlich das Verfahren. An jedem 
Verhandlungstag, oftmals viele 
Stunden vor Prozessbeginn, stell-
ten wir uns am Gerichtseingang 
an, um die 15 Besucherplätze 
zu belegen und damit den Na-
zi-Sympathisanten den Zugang 
dazu zu verwehren oder zu er-
schweren.

Justizminister Adams hat aus 
unserer Sicht versagt. Er ist ge-
genüber der Staatsanwaltschaft, 
der er weisungsberechtigt ist, 
schon im Vorfeld des Verfahrens 
in keiner Weise aktiv geworden. 
Letztendlich hat er es trotz vieler 

Fakten, Eindrücke und meine Meinung
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Hinweise unterlassen, getroffene 
Verfahrensabsprachen kritisch 
zu bewerten und dagegen vorzu-
gehen, Absprachen, die brutalen 
Nazi-Schlägern unangebrachte 
Bewährungsstrafen ermöglich-
ten und die die Opfer nach mehr 
als sieben Jahren, die seit dem 
Überfall vergangen sind, retrau-
matisieren.

Doch nun einiges zu eigenen 
Eindrücken im Gerichtsaal und 
der Verhandlung, um zu erklä-
ren, warum dieses Verfahren 
ein Deal mit Nazis war und vom 
Landgericht konsequent daran 
gearbeitet wurde, das Verfahren 
schnellstmöglich und von der 
Nebenklage und den Opfern un-
anfechtbar vom Tisch zu bekom-
men.

Schon der 1.Verhandlungstag 
bot dazu ausgiebig Gelegenheit. 

Die Angeklagten Thomas W., 
Ricco B. und André K. wurden 
mit Hand- und Fußfesseln vor-
geführt, da sie sich noch in Un-
tersuchungshaft aufgrund der 
Razzia vom 26.2.2021 befinden. 
Einige Angeklagte mussten ihre 
verbotenen rechten Tätowierun-
gen abkleben. Marcus R. ver-
deckte mit einem Basecap seine 
Kopftätowierung „Combat 18“.

Die Angeklagten wurden durch 
21 Verteidiger, darunter dem 
„who is who“ der rechtsgesinnten 
Anwaltsszene, vertreten. Verhan-
delt wurde unter der Vorsitzen-
den Richterin S. Rathemacher. 
Die Staatsanwaltschaft wurde 
führend durch Oberstaatsanwalt 
H. Grünseisen vertreten. 

In der Nebenklage vertraten 
sechs Anwälte die Interessen 
der Opfer. Das Verfahren musste 
komplett neu verhandelt werden. 
Nachdem durch Staatsanwalt 
Grünseisen die Anklage verlesen 

war, verlas Richterin Rathema-
cher für jeden Angeklagten die 
Vorschläge der Staatsanwalt-
schaft, die ihnen im Januar 2021 
in Rechtsgesprächen unterbrei-
tet wurden.

Allen Vorschlägen war gemein-
sam, dass sie für das Eingeständ-
nis der vollen Tatbeteiligung 
gelten sollten. Bei allen Strafen 
wurden, wegen der langen Ver-
fahrensdauer, zwei Monate als 
verbüßt angerechnet. Unver-
blümt wurde dabei auch ausge-
sprochen, dass alle Strafen mit 
maximal zwei Jahren geurteilt 
und als Bewährung ausgesetzt 
werden.

Neun Angeklagte stimmten 
dem Verständigungsvorschlag 
grundsätzlich zu, zwei weitere 
verweigerten ihre Zustimmung 
und unterbreiteten später den 
Vorschlag, Geldstrafen von 
6.000 bzw. 3.000 € zu leisten – 
dem stimmte die Staatsanwalt-
schaft zu.

Sehr schnell entstand bei mir 
der Eindruck, dass es bei der Pro-
zessführung darauf ankam, keine 
neuen, erschwerenden Fakten 
herauszuarbeiten und alles für 
die Sicherstellung einer güns-
tigen Gesamtprognose der An-
geklagten zu tun. Nur so waren 
Bewährungsstrafen zu sichern.

Viele Einlassungen der An-
geklagten glichen sich bei den 
Befragungen und zeigten ihre 
Prozess-Routine: „kann mich 
nicht erinnern – ist ja schon über 
sieben Jahre her“, „ich hatte viel 
getrunken und habe nichts mehr 
mitbekommen“, „dazu will ich 
mich nicht erklären“.

Auf einer Geburtstagsfeier in 
Suhl habe man telefonisch davon 
erfahren, dass es einen Steinwurf 

durch eine Scheibe des Gelben 
Hauses gegeben habe. (Es konn-
te nie aufgeklärt werden, wer den 
Stein geworfen hat.) Daraufhin 
habe man beschlossen, mit meh-
reren Autos und mindestens 15 
Rechten nach Ballstädt zu fahren 
und den Schaden zu betrachten.

Der Hauptangeklagte Thomas 
W. wurde zum direkten Tatablauf 
konkreter. Nachdem er von der 
Feier im Dorfgemeinschaftshaus 
erfahren habe, vermummte er 
sich mit einer Totenkopfmaske 
und zog sich Protektoren-Hand-
schuhe an. Mit den Worten „ich 
kläre das allein“ setzte er sich 
zum Dorfgemeinschaftshaus in 
Bewegung und stürmte in den 
Saal. Marcus R. war klar: „jetzt 
knallt es“. Ohne eine Antwort auf 
seine Frage „Wer von euch Wich-
sern hat unsere Scheibe einge-
schlagen?“ abzuwarten, schlug 
Thomas W. auf Gäste ein. An-
dere Angeklagte waren ihm zwi-
schenzeitlich in den Vorraum des 
Saales gefolgt. Hier kam es zu 
einem dreiminütigen Gemetzel. 
Es wurde gemeinschaftlich bru-
tal auf die Opfer eingeschlagen 
und eingetreten. Ein Gast wurde 
über den Tresen der Garderobe 
geworfen. Auf den Ruf „alle raus 
hier“ zogen sich die Angreifer zu-
rück und entfernten sich zumeist 
auch schnell aus Ballstädt.

Ein Beamter, der mit der Be-
weissicherung beauftragt war, 
beschrieb als Zeuge: „Es sah aus 
wie auf einem Schlachtfeld, als 
habe eine Bombe eingeschlagen, 
überall Trümmer, Scherben und 
Blut“. Bilder des Tatortes und von 
schweren Verletzungen bewei-
sen dies. Schädel-Hirn-Traumata, 
Hämatome, offene Wunden und 
ein halb abgerissenes Ohr wur-
den diagnostiziert.

Die Verhandlungsführung des 

Gerichtes war für mich oftmals 
fragwürdig und unterstützte mit 
gezielten Fragestellungen Ange-
klagte zu ihrer Entlastung.

Einer der freigesprochenen An-
geklagten des 1. Prozesses wur-
de als Zeuge befragt. Jede Frage 
der Richterin schmetterte er mit 
einer nichtssagenden Kurzant-
wort ab. Die Richterin duldete 
das und die Nazi-Besucher fei-
erten seinen Auftritt euphorisch 
– sie wissen aber vieles besser.

Aus der Telekommunikations-
überwachung von Thomas W. 
auf der Rückfahrt nach Ballstädt 
ist ein Gespräch bekannt, in dem 
er dem Angerufenen mitteilt: „Es 
gibt Stress mit den Zecken (ein 
Nazi-Schimpfwort für linke Anti-
faschist_innen) ... bist du dabei 
oder nicht?“ Das Gericht ver-
mochte dennoch keine politisch 
motivierte Tat zu erkennen, auch 
dann nicht, wenn aus einer na-
tionalsozialistischen Gesinnung 
heraus den Teilnehmern einer 
unpolitischen Kirmesgesellschaft 
schwere Verletzungen zugefügt 
werden.

Der Richter des 1. Prozesses 
bestärkt als Zeuge die Auffas-
sung des Gerichtes: „Nur weil 
Nazis zuschlagen, ist das nicht 
gleich eine politisch motivierte 
Tat.“

Im Prozessverlauf bemühte 
sich die Nebenklage mit Anträ-
gen, die Interessen ihrer Man-
danten zu vertreten. Das Gericht 
lehnte diese konsequent ab und 
war bemüht, die „weiße Wes-
te“ der Angeklagten unbefleckt 
zu lassen, weil nur so die ange-
strebten Bewährungen möglich 
waren. So wurde beispielsweise 
der Antrag abgelehnt, das lau-
fende Ermittlungsverfahren zum 
26.2.2021 einzuziehen. Begrün-
det wurde das damit, dass noch 
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keine richterlichen Geständnisse 
vorlägen.

Vieles gäbe es von den Befra-
gungen des Gerichtes noch zu 
berichten, neue Fakten zum Ver-
lauf des Überfalles wurden nicht 
herausgearbeitet.

Der Staatsanwalt wertete in 
seinem Plädoyer die Motiva-
tion als eine Gewalttat in Form 
von Rache und Selbstjustiz der 
Rechtsextremisten, die ihre Ein-
stellung auslebten. Er fand eine 
verständnisvolle Auslegung zur 
Gruppendynamik von Nazis, 
der man sich schwer entziehen 
könne, zu Lebensbiographien, 
die nun schon über sieben Jah-
re beeinträchtigt würden und er 
würdigte die Entwicklung ihrer 
persönlichen Lebensumstände, 
die im Strafmaß berücksichtigt 
werden sollten. Ich sehe einiges 
davon entschieden anders. Den 
Opfern widmete er nach meiner 
Auffassung zu wenig Beachtung. 

Breiten Raum nahmen seine 
Ausführungen zu den öffentlich 
erhobenen Vorwürfen von De-
als ein. Er führt aus, dass dies 
zulässige Verfahrensabsprachen 
seien und der Prozess korrekt 
verlaufen sei.

Er beantragte für Thomas W., 
und Marcus R. Strafen von 2 Jah-
ren und für die anderen verblie-
benen Angeklagten Tony St., Kai 
L., André K., Stefan K., David S., 
Christian H., Rocco B., Stefan T. 
von 1 Jahr und 2 Monaten.

Die Nebenklage verzichtete auf 
ihre Plädoyers und stellte in einer 
Presseerklärung die Gründe da-
für dar: „Wir werden uns nicht an 
dieser Farce beteiligen, die vor-
gibt, ein rechtsstaatliches Ver-
fahren zu sein. Denn die Rechte 
der Geschädigten wurden von 
diesem Gericht und der Staats-

anwaltschaft nicht nur ignoriert, 
sondern bewusst umgangen.“

Die Verteidiger der Angeklag-
ten würdigten die persönliche 
Entwicklung ihrer Mandanten. 
Einige bedankten sich mit über-
schwänglichen Worten, wie 
„Kompliment an die Staatsan-
waltschaft“ für die Verfahrens-
absprachen und die nach ihrer 
Ansicht ausgewogene Prozess-
führung. Einfach unverständlich, 
wie weit von diesem Gericht ge-
gangen wurde.

Die Angeklagten schließen 
sich den Ausführungen ihrer An-
wälte an und vereinzelt kommen 
von ihnen Entschuldigungen, 
so auch von Marcus R., der das 
Gericht um eine Chance für sein 
weiteres Leben bittet.

Am Tag der Urteilsverkündung 
wird auch er in Hand- und Fuß-
fesseln vorgeführt. Er befindet 
sich nun in Untersuchungshaft 
– wegen des Vorwurfes eines Se-
xualverbrechens. Einige Tage zu-
vor wurde ihm und den anderen 
Angeklagten eine positive Sozial-
prognose bescheinigt.

Am letzten Verhandlungstag 
wurden die Urteile verkündet. 
Sieben Angeklagte wurden we-
gen gefährlicher Körperverlet-
zung in tateinheitlichen Fällen 
zu einem Jahr Freiheitsentzug, 
ausgesetzt auf Bewährung, ver-
urteilt. Marcus R. und Thomas W. 
erhielten Strafen von einem Jahr 
und zehn Monaten, ebenfalls auf 
Bewährung ausgesetzt. In allen 
Fällen gelten bereits zwei Mona-
te wegen Verfahrensverzögerung 
als vollstreckt.

Nachfolgend wurden die Be-
schlüsse zu den einzelnen Ange-
klagten verkündet. Ihre Bewäh-
rungszeit beträgt zwei bzw. drei 
Jahre und wird um Geldstrafen 

von 2.000 bis 3.000 € bzw. ge-
meinnützige Arbeit von 200 bis 
300 Stunden ergänzt. Dazu kom-
men weitere individuelle Aufla-
gen.

In ihrer Urteilsbegründung ging 
auch Richterin Rathemacher auf 
die öffentliche Wahrnehmung 
des Prozesses ein. In diesem Ver-
fahren sei es „zu einem Angriff 
auf die Gewaltenteilung in nie 
dagewesener Form gekommen“ 
und „Die Öffentlichkeit habe ein 
Recht auf Informationen, aber 
nicht auf Einmischung.“

Richterin Rathemacher ist of-
fensichtlich nicht klar, dass es 
keine Einmischung ist, wenn 
Meinungen geäußert werden, die 
Pressefreiheit genutzt wird und 
versammlungsrechtlich geneh-
migte Kundgebungen stattfin-
den. So etwas hat ein Gericht zu 
ertragen.

Vier Angeklagte legten inner-
halb einer Woche fristgerecht 
Revision gegen die neuen Urtei-
le ein, diese werden damit für 
sie erstmal nicht rechtskräftig. 
Auch die Staatsanwaltschaft leg-
te Rechtsmittel gegen diese vier 
Urteile ein.

Im September wird die Petition 
„Keine Deals mit Nazis – Solidari-
tät mit den Betroffenen von Ball-
städt“ im Petitionsausschuss des 
Thüringer Landtages beraten. 

Es bleibt festzustellen: 

Mit dem 2. Ballstädt-Verfahren 
wurden militante Nazi-Strukturen 
zu weiteren Aktivitäten ermutigt 
– Thüringen hat ein Justizpro-
blem.

Lothar aus dem Haskala

Bilder vom Prozesstag in Erfurt 
Fotos: Lothar



8

Gesamtmitgliederversammlung
Sa 2. Oktober 2021

Zeit und Ort werden  
allen Mitgliedern in einer Einladung  

per Post mitgeteilt.

Wahlabend  
im Haskala

So 26. Oktober 2021  
ab 17 Uhr

Gemeinsam wollen wir im Haskala den Wahlabend 
verbringen. Es gibt Gulasch, kalte Getränke und ein 
paar Snacks; die aktuellen Zahlen der Prognosen 
und Hochrechnungen werden per Beamer an die 
Wand projiziert. Lasst uns also zusammen die Höhen 
und Tiefen des Wahlabends erleben, auf die Zeit des 
Wahlkampfes zurückblicken und vielleicht auch schon 
nach vorn blicken.
Aufgrund der Pandemielage ist die Teilnehmenden-
zahl auf 50 begrenzt, wir bitten um Voranmeldung 
unter 

info@haskala.de (oder telefonisch).

Je nach Pandemielage werden Hygienemaßnahmen 
erforderlich sein. Packt also eine Maske ein und ach-
tet auf kurzfristige Ankündigungen.

Was bedeuten die  
Ergebnisse der  

Bundestagswahl  
für Thüringen
Mo 27. Oktober 2021 

18 Uhr • HASKALA
Am letzten Montag im Monat gibt es im Haskala 
eine inhaltliche Austauschrunde zu Themen, die uns 
in Saalfeld und Thüringen betreffen. Im September 
steht sie ganz im Zeichen der Bundestagswahl. 
Wir wollen einen Tag nach der Wahl eine erste 
Auswertung versuchen: Wie ist die Wahl gelaufen, wie 
sehen die Ergebnisse in Thüringen und im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt aus, welche Schlüsse können wir 
daraus ziehen und was bedeuten sie für Thüringen. 
Es wird dazu einen kurzen Input, aber vor allem viel 
Platz zum Diskutieren geben. 
Je nach Pandemielage werden Hygienemaßnahmen 
erforderlich. Packt also eine Maske ein und achtet 
auf kurzfristige Ankündigungen.

• Auswertung der Bundestagswahl 
• Wahl der Delegierten zum 8. Landesparteitag
Alle Genossinnen und Genossen sind herzlich eingeladen!

Foto: B.Pätzold

Katharina König-Preuss

Daniel

Bratwurst

Sascha KrügerPhillipp Gliesing
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Vor den Türen des Pusch-
kin-Hauses, das am 7.9. als Ort 
für den Prozessauftakt dient, 
hört man eine junge Stimme 
über Lautsprecher sinngemäß 
sagen, dass das neue Feindbild 
der rechten Szene schon lange 
der Journalismus geworden sei, 
ob nun in Berlin immer wieder bei 
Demonstrationen der Verschwö-
rungsidioten oder im Eichsfeld. 

Gemeint ist damit der Angriff 
auf zwei Journalist_innen im April 
2018. Diese waren in Frettero-
de, um dort ein Treffen von bun-
desweit vernetzten Neonazis zu 
dokumentieren. Die Militanz der 
rechten Szene demonstrierten 
dann zwei junge Männer – be-
waffnet mit Schraubenschlüssel, 
Baseballschläger, Messer und 
Pfefferspray. Die Fotografieren-
den wurden nicht nur vertrieben, 
sondern über acht Kilometer weit 
mit dem Auto verfolgt und dort 
zum Stehen gebracht. Es folg-
te ein brutaler Angriff, ihr Auto 
wurde demoliert, es wurde Pfef-
ferspray in den Wagen gesprüht, 
schlussendlich führten die An-
griffe zum Schädelbasisbruch bei 
einem Betroffenen und zu einem 
Messerstich in den Oberschen-
kel des anderen. Beide waren 
schwerverletzt. 

Nach mehr als drei Jahren 
kommt es nun endlich zum 
Verfahren. Mehr als 100 Anti-
faschist_innen zeigen sich am 
7.9. in Mühlhausen solidarisch. 
Lokale Aktivist_innen berichten 

über die Vorkommnisse und eine 
Kundgebung begleitet den Pro-
zesstag. Kurz nach 12 Uhr endet 
die Verhandlung, die Strategie 
der Angeklagten scheint klar, 
diese versuchen, aus den Opfern 
Täter zu machen und sich selbst 
als Opfer darzustellen. Plötzlich 
seien sie fast überfahren worden 
und nur der (angebliche) feige 
Mordversuch auf sie sei schuld 
an ihrem Wutausbruch gewesen, 
der potenziell hätte tödlich enden 
können. 

Nach diesen Aussagen ver-
bleibt die Frage, warum es dann 
nie zu einer Anzeige von Seiten 
der Neonazis/Täter kam und 
warum es ihnen so wichtig war, 
die Kamera der Journalist_innen 
beim Überfall zu entwenden. 
Zum Glück gelang es einem der 
Betroffenen während des Über-
falls, die Speicherkarte aus der 
Kamera zu entfernen, bevor 
diese geraubt wurde. Die Bilder 
sprechen ihre eigene Sprache 
und zeigen unter anderem einen 
Angreifer, der sich vor der Tat 
vermummt und Handschuhe an-
gezogen hat, es scheint wie Kal-
kül und kein Wutausbruch.

Die weiteren Prozesstage sol-
len ebenfalls mit Infoständen 
bzw. Solidaritätskundgebungen 
begleitet werden. Es bleibt zu 
hoffen, dass es zu einem Urteil 
mit klarem Bekenntnis zur Pres-
sefreiheit kommt.

Louis aus dem Haskala

Verhandlungstag 
Eins im Prozess 
um Fretterode

Am 14.September wurde ich 
auf den Marktplatz in Saalfeld 
zur Veranstaltung der LINKEN 
„Bodo vor Ort“ eingeladen.

Als Kreisleiter des Jugend-
rotkreuz im DRK Kreisverband 
Saalfeld-Rudolstadt e.V. bin ich 
verantwortlich für die Jugend-
verbandsarbeit. Neben vielen 
anderen Aktivitäten und Aus-
bildungen mit den Kindern und 
Jugendlichen liegt mir das jährli-
che „JRK-Beach-Camp“ am Ho-
henwarte-Stausee besonders 
am Herzen. 

Hier ermöglichen wir Kindern 
und Jugendlichen zwei Wochen 
unbeschwerte Ferientage mit 
unseren Betreuern. Für viele 
ist dies die einzige Möglichkeit, 
einmal im Jahr ein Urlaubsfee-
ling zu genießen. Aber nicht nur 
Urlaub steckt in diesem Camp. 
Wir haben jedes Jahr ein ande-
res Motto, in dem auch jede 
Menge Bildung steckt. Im Jahr 
2019 „Einmal um die ganze 
Welt - Vielfalt erleben“ lernten 
die Kinder einige Länder ken-
nen, unter anderem Syrien und 
Indien. Sie erfuhren, wie die 
meisten Menschen in Indien 
leben müssen, Dinge, die im 
Fernsehen nicht gezeigt wer-
den. Sie hörten die Geschich-
te eines Flüchtlings aus Syrien 

und konnten Fragen stellen. Sie 
lernten die Kultur und auch das 
Essen der verschiedenen Länder 
kennen. 

Die finanziellen Mittel der „Al-
ternative 54“ sind hierbei eine 
Anerkennung für unsere Arbeit, 
aber auch eine wichtige Unter-
stützung. Dafür möchte ich mich 
im Namen aller Beteiligten be-
danken. 

Anmerken möchte ich, dass 
Mitglieder des Kreisverbandes 
der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt 
unsere Arbeit bereits seit langer 
Zeit unterstützen. Daniel Sta-
rost hat unser JRK-Beach-Camp 
immer wieder als Koch in seiner 
Freizeit begleitet, Kücheneinrich-
tung gestellt und die komplette 
Mannschaft mit leckeren Spei-
sen versorgt. Weiterhin hat Kars-
ten Treffurth, mein Chef, mich 
über Jahre mit flexiblen Arbeits-
zeiten, Fahrzeugen, Werkzeugen 
und vielen anderen Hilfsmitteln 
unterstützt. Organisatorische 
„Zeitfresser“, die eine Veranstal-
tung immer begleiten, kann ich 
während der Geschäftszeiten auf 
Arbeit erledigen. Auch das sind 
für unser Vorhaben große Hilfen 
und letztlich ganz praktisch ge-
lebte Jugendarbeit. 

Michael Hartung

„Alternative 54“ 
unterstützt  
Jugendrotkreuz

Ralf Kalich Frank Tempel

Bodo 

Fotos: Leon / BirgitFoto: B.Pätzold



Termine

15.09.1901  in München geb., Vater Rechtsanwalt

1907  Umzug nach Stuttgart, Schulbesuch

1913  Umzug nach Berlin 

1921  Abitur, danach Studium Alte Geschichte, Ökonomie, 
 Rechtswissenschaften, Philosophie an der Friedrich- 
 Wilhelm-Universität, der heutigen Humboldt-Universität 

1925  Promotion

1928 - 1945  Referentin beim Statistischen Reichsamt Berlin

ab 1938  Teilnahme am Widerstand gegen den  
 Nationalsozialismus

1944 - 45  versteckt sie Rudolf Welskopf, hilft KZ-Häftlingen, wird  
 von der Gestapo verhört

1946  Heirat mit Welskopf, KPD-, SED-Mitglied

 Arbeitet an verschiedenen staatlichen Stellen in Berlin

1949  wissenschaftliche Aspirantur an der HU

1951  schreibt sie den Roman „Die Söhne der großen Bärin“  
 als „Gegenentwurf“ zu Indianer-Darstellungen Karl Mays 

1959  Habilitation

1960  Dozentin, Professorin für Alte Geschichte

1964  als erste Frau ordentliches Mitglied der Deutschen  
 Akademie der Wissenschaften 

1966  emeritiert, anschließend einzigartige wissenschaftliche  
 Projekte zur Geschichte Griechenlands im  
 5. und 4. Jahrhundert v.u.Z.

1963 - 74  Reisen in die USA und nach Kanada,  
 studiert das Leben der Dakota

 Erhält von ihnen den Titel „Lakota-Tashina“ 
 (Schutzdecke der Lakota)

16.6.1979  verstorben während eines Aufenthalts in Garmisch- 
 Partenkirchen. Grab in Berlin-Adlershof als Ehrengrab  
 der Stadt Berlin

Belletristische Arbeiten u.a.:
• Roman und Drehbuch „Die Söhne der Großen Bärin“
• Zwei Freunde
• Der Bergführer
• Jan und Jutta
• Das Blut des Adlers

Erhielt viele Auszeichnungen, u.a.: 
• 1951 Erster Preis für Jugendliteratur der DDR für  

„Die Söhne der Großen Bärin“
• 1958 und 1961 Vaterländischer Verdienstorden, 
• 1966 Banner der Arbeit
• 1974 Hervorragender Wissenschaftler des Volkes 

15. SEPTEMBER 1901

nächstes Treffen: 
30. Sep • 15 Uhr 

Weltladen Saalfeld

Beim dritten Donnerstagtreff in diesem Jahr, am 26. August, waren 
wieder alle Plätze besetzt, dieses Mal mehrheitlich von Teilnehmer_
innen über 80. Wir freuten uns besonders, dass Senior_innen nach 
monatelanger Abwesenheit wieder teilnahmen.
Sascha Krüger gab uns Einblicke in die Arbeit des ZASO, in 
mittelfristige Vorhaben wie die Einführung des Identsystems ab 
01.01.2023 und über zukünftige Projekte wie z.B. die Verbrennung 
von Klärschlamm. Hiermit wird die Mülldeponie entlastet und 
die anfallende Asche als Zusatzstoff zur Herstellung von Asphalt 
eingesetzt.
Sascha informierte noch über unseren Landesparteitag am 
20./21.11. in der Stadthalle Bad Blankenburg – Verantwortung für 
unseren Kreisverband, aber auch Stolz und Vorfreude.
Lothar Haase war in Weimar zur Veranstaltung mit Sahra 
Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Er schilderte seine Eindrücke 
– störungsfrei, friedlich und sehr interessiertes Publikum. Es waren 
etwa 500 Menschen, davon leider nur etwa 20 % jüngeren Alters.
Der nächste Treff am Donnerstag findet erst am 30. September 
statt, damit wir uns zum Ausgang der Bundestagswahl brandaktuell 
austauschen können.
Wie immer treffen wir uns um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld.  
Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. 
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin und jeder Sympathisant.

So 26. Sep 2021 • Bundestagswahl 
abends Wahlparty im HASKALA

Mo 27. Sep 2021 • 18 Uhr 
HASKALA 
• offenes Treffen: Bundestagswahl 
Was bedeuten die Ergebnisse der 
Bundestagswahl für Thüringen

Do 30. Sep 2021 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Sa 02. Okt 2021  
Gesamtmitgliederversammlung 
s. S. 8

Sa 20. und So 21. Nov 2021 
Stadthalle Bad Blankenburg  
• 1. Tagung des 8. Landesparteitags

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 22. Sep 2021 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 23. Sep 2021 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 24. Sep 2021 • 09.00 - 20.00 Uhr

Ob es Ihnen gefällt 
oder nicht, im 

Moment ist die Erde 
der Ort, an dem 

wir uns bewähren 
müssen.

Carl Sagan

LISELOTTE 
WELSKOPF-HENRICH

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  14 -18 Uhr
Di 10 -15 Uhr 
Do  13 -18 Uhr 
Fr 10 -15 Uhr

Lavendel.
 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der  
Basisorganisation

Gedenktafel Liselotte Welskopf-Henrich, Berlin-Adlershof 
Foto: user OTFW via wikimedia.commons • CC BY-SA 3.0



Rise of the Earth 
Foto: NASA•public domain




