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Manchmal – ganz selten – pas-
siert es, dass in einer Zeitung 
eine Überschrift oder auch mal 
eine Bildunterschrift vergessen 
wird und dort noch der Platz-
halter steht. Vergessen habe ich 
die Überschrift nicht. Ich konnte 
mich einfach nicht entscheiden. 
Die Überschrift hat wesentlichen 
Einfluss darauf, ob ein Artikel ge-
lesen wird. Und ich möchte doch, 
dass dieser hier alle erreicht, weil 
das Thema wichtig ist und weil es 
mir sehr am Herzen liegt.

Es geht um Klimawandel und 
Hilfe für die Betroffenen, um 
Europa und Afrika – und um 
Schokolade, um Schokolade, die 
glücklich macht. 

#Choco4Change könnte der 
Artikel heißen, so wie die Scho-
koladensorte, um die es hier 
geht. Aber da wären ja die Ang-
lizismen-in-der-deutschen-Spra-
che-Ablehner gleich abgesprun-
gen. Also Klimawandel? Aber 
nein, das mag mancher nicht 
mehr hören, das Thema macht 
Angst. Und bei „Schokolade“? 
Da steigen die aus, die mit einem 
kleinen Seitenblick auf die Waa-
ge allem Süßen aus dem Weg 
gehen.

Aber von vorn. Beginnen wir 
bei den

FOLGEN DES  
KLIMAWANDELS.

In Tunesien beispielsweise 
macht sich der Klimawandel 
mit langen Trockenperioden be-
merkbar. Das führt dazu, dass 
die Datteln nicht mehr so saftig 
sind wie früher. In ihrer ursprüng-
lichen Form können die Früchte 
oft nicht mehr in vollem Umfang 
auf den Markt gebracht werden. 
Diese zu trockenen Datteln sind 
anders aber gut verwendbar. 
Fein gemahlen sorgen sie für an-
genehm aromatische Süße – so 
auch in 

SCHOKOLADE. 
Die Sorte, über die ich hier 

schreibe, heißt Choco4Change 
Vegan und kommt von der GEPA, 
dem größten europäischen Im-
porteur fair gehandelter Lebens-
mittel und Handwerksprodukte 
aus den südlichen Ländern der 
Erde. In den Weltläden gibt es 

zahlreiche GEPA-Produkte, auch 
in Saalfeld und Rudolstadt. Die 
Choco4Change Vegan ist dort 
auch zu finden. 

Choco4Change – Schokolade 
für Veränderung. Mit ihr soll

HILFE FÜR DIE  
BETROFFENEN DES 

KLIMAWANDELS
geleistet werden. Mit dem Kauf 

jeder Tafel unterstützen die Kon-
sumentinnen und Konsumen-
ten hier den GEPA-Partner Beni 
Ghreb in Tunesien bei der An-
schaffung einer weiteren Verar-
beitungsanlage für ihre Datteln. 
Auf diese Weise haben die Klein-
bäuerinnen und -bauern eine 
realistische Chance, den Aus-
wirkungen der Klimakrise entge-
genzutreten und auch weiterhin 
am Fairen Handel teilzuhaben. 
Neben angemessenen Preisen 
erhalten sie zusätzlich eine Fair 
Trade-Prämie, die Investitionen 
in die Zukunft möglich macht, 
so zum Beispiel die Anschaffung 
von Solarpumpen, mit denen die 
Oasen effizient und nachhaltig 
bewässert werden können. 

Wer keine Datteln mag, für den 
gibt es 

CHOCO4CHANGE  
VOLLMILCH-

SCHOKOLADE.
Die dürfen natürlich auch 

Dattelliebhaber verzehren. Fai-
re Milch, fairer Roh-Rohrzucker 
und vor allem hochwertiger, na-
türlich ebenfalls fair gehandel-
ter Kakao sind die wesentlichen 
Bestandteile dieser Schokolade. 
Über all diese Zutaten kann man 
erfahren, wo sie hergestellt wur-
den. Der Kakao kommt u.a. von 
der Kooperative CECAQ-11 São 
Tomé, wo besonders aromati-
sche Kakaobohnen gedeihen.

Und auch hier gibt es, finan-
ziert von den 20 Cent Klima-
schutzbeitrag pro Tafel,

KLIMASCHUTZ-
PROJEKTE.

Wetterextreme wie Dürre und 
Starkregen bedrohen inzwi-
schen die Ernte auf São Tomé. 

Die Kleinbauern von CECAQ-11 
pflanzen beispielsweise Brot-
fruchtbaum-Setzlinge, die sie 
für unseren Klimaschutzbeitrag 
kaufen und pflegen können. Die 
Bäume beugen der Erosion vor 
und sorgen mit ihrem Laub für 
fruchtbaren Humus, der das 
Regenwasser speichert. Bisher 
wurden fast 12.000 neue Bäume 
gepflanzt. Dieses Projekt bereitet 
den Boden für die Zukunft und 
hilft beim Bewahren der Arten-
vielfalt.

Ein weiteres Klimaschutz-
projekt, das Choco4Change 
mitfinanziert, ist das Ofenpro-
jekt Tansania. Viele Familien in 
Tansania kochen mit Holz auf of-
fenen Feuerstellen. Damit gehen 
nicht nur Waldrodung und starke 
Rauchemissionen einher, die ge-
sundheitsschädlich sind. Ein gro-
ßer Teil des Familieneinkommens 
muss für den Kauf von Holzkohle 
ausgegeben werden. Mit ener-
gieeffizienten Öfen sollen nun 
Emissionen und Abholzung re-
duziert werden. Die Öfen werden 
lokal von kleinbäuerlichen Ge-
meinschaften selbst hergestellt. 
Mit diesen Öfen werden 20 % 
Energie gespart, weniger Rauch 
und Asche sind besser für die Ge-
sundheit, es bleibt mehr Zeit und 
Geld für die Familien, da weniger 
Brennholz oder Holzkohle ge-
braucht werden und außerdem 

sind statt Holz z.B. Pflanzenteile 
wie die Blätter von Maiskolben 
einsetzbar. Das schützt den Wald 
und damit das Klima. Und neben-
bei sind die Öfen eine sichere 
Einkommensquelle für die Mit-
glieder der Kooperative, die die-
se herstellt. Mit dem Beitrag von 
Choco4Change konnten bereits 
rund 550 Öfen hergestellt und 
die Familien in deren Nutzung 
geschult werden. Diese Öfen 
sparen pro Jahr in Summe mehr 
als 800 t CO2 ein. Auch dieses 
Projekt geht weiter!

Also: tut Euch was Gutes und 
helft, das Klima zu schützen!

GREIFT ZUR  
CHOCO4CHANGE! 

Das ist Schokolade, die alle 
glücklich macht – nicht nur 
die, die sie naschen, auch die 
Produ zent_innen, die ein faires 
Einkommen erzielen und sogar 
Menschen, die gar keine Scho-
kolade mögen, denn von Klima-
schutzprojekten profitieren auch 
sie. 

Und für alle, die keine Scho-
kolade mögen, der Weltladen 
hält noch viele andere Produkte 
bereit und viele interessante und 
spannende Geschichten. Nicht 
nur zu Weihnachten…

Birgit Pätzold

[Überschrift]

Das ist unsere  
Schokoladenseite.
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Liebe Genossinnen  
und Genossen,

liebe Leserinnen  
und Leser des Anstoß‘,

2021 geht zu Ende, ein weite-
res Jahr im Zeichen der Pande-
mie, ein weiteres Jahr mit Stär-
kung rechter Fronten; ein Jahr 
also, das auf den ersten Blick 
nicht sonderlich gut war. Das 
Ergebnis der Bundestagswahl, 
die aktuelle politische Situation 
und die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie fordern von uns 
allen sehr viel Kraft. Doch gab 
und gibt es auch Positives im 
Jahr 2021. An diesen Erfolgen 
müssen wir uns erfreuen und aus 
diesen Kraft schöpfen. Was ha-
ben wir 2021 geschafft als Kreis-
verband, als DIE LINKE?

Wir haben einen super Bundes-
tagswahlkampf in unserem Kreis 
geführt, haben unseren Kandida-
ten Frank Tempel unterstützt und 
hatten ihn im Wahlkampf gemein-
sam mit Bodo Ramelow auf dem 
Saalfelder Marktplatz zu Gast. 
Bei dieser Veranstaltung konn-
ten wir bei wunderbar sonnigem 
Wetter mehr als 350 Einwohne-
rinnen und Einwohner begrüßen. 
Bodo Ramelow und unser Kandi-
dat Frank Tempel, aber auch an-
dere Genossinnen und Genossen 
stellten unsere Standpunkte und 
unsere politischen Programme 
vor. Danke an dieser Stelle noch-
mals an alle Unterstützer_innen, 
die zum Gelingen der Veranstal-
tung beitrugen.

Probleme wie nicht rechtzeitig 
gelieferte Personenplakate wur-
den aus dem Weg geräumt. Vor 
allem junge Genoss_innen gin-
gen daran, mehrere hundert Pa-
pier-Plakate auf alte Easy Plates 
zu kleben, dem Saale-Orla-Kreis 
wurde mit einer größeren Stück-
zahl bereits geklebter Plakate 
ebenfalls geholfen. Das war eine 
tolle Leistung, für die ich allen 
Beteiligten danken möchte. Dank 
auch allen, die Plakate aufhäng-
ten (und nach der Wahl wieder 
abnahmen), die Material gestal-
tet haben (für alle drei Kreisver-
bände, die zum Wahlkreis ge-
hören!), die Material austrugen, 
… und nicht zuletzt denen, die 
durch ihre Spende zur Finanzie-
rung des Wahlkampfs beigetra-
gen haben.

Ein weiteres Highlight war die 
Ausrichtung der 1. Tagung des 
8. Landesparteitages unseres 
Partei in Bad Blankenburg. Als 
Gastgeber konnten wir mit gro-
ßer Unterstützung durch das 
Haskala-Team unseren Landkreis 
gut präsentieren. So konnten wir 
jeder Delegierten und jedem De-
legierten eine kleine Erinnerung 
mitgegeben, haben beim Einlass, 
beim Corona-Test und logisti-
schen Aufgaben geholfen. Vielen 
Dank an dieser Stelle allen Un-
terstützer_innen für die Vorbe-
reitungsarbeiten und für Hilfe an 
diesem Tag. Auf diesem Landes-
parteitag, bei uns im Landkreis, 
bei uns in Bad Blankenburg, 
wurde der neue Landesvorstand 

gewählt. In einer Stichwahl konn-
te sich unser Genosse Daniel 
Starost behaupten und ist jetzt 
Stellvertretender Landesvorsit-
zender. Durch ihre Spontankan-
didatur konnte Genossin Fran-
ziska Kölbl in den erweiterten 
Landesvorstand einziehen und 
so wird unser Kreisverband nun 
sogar von zwei Genoss_innen im 
Landesvorstand vertreten und 
unterstützt. Am Ende des Partei-
tages durften wir dann noch ein 
neues Mitglied in unseren Reihen 
begrüßen.

2022 wird mit Corona-Pande-
mie beginnen. Diese wird uns 
sicherlich vor weitere und auch 
vor neue Herausforderungen 
stellen. Wir haben viel vor im Jahr 
2022. Wie Ihr in diesem Heft des 
Anstoß‘ bereits sehen könnt, wol-
len wir ab sofort einen Linkstreff 
veranstalten, wenn sich das 
Format bewährt, wollen wir das 
monatlich fortsetzen. Anfangs 
als digitale Veranstaltung, später 
(sobald die Pandemie es zulässt) 
als Hybrid-Veranstaltung. In die-
sem lockeren Treffen soll es um 
Euch gehen, Eure Meinungen, 
Ideen, Gedanken, um Austausch 
untereinander und natürlich auch 
mit Interessierten außerhalb un-

seres Kreisverbandes. Viele Ba-
sisorganisationstreffen müssen 
derzeit ausfallen. Mit dem Linken 
Treff wollen wir jeder und jedem 
eine Alternative anbieten. Wie 
schon bspw. bei der Basiskon-
ferenz und der sehr gelungenen 
digitalen Veranstaltung mit Ralph 
Lenkert funktioniert der Zugang 
per Handy, Tablet, Laptop und 
PC übers Internet, aber auch mit 
„normalem“ Telefon. 

Auch im kommenden Jahr 
haben unsere Kommunalen 
Gremien viel Arbeit vor sich, 
Kommunalaushalte stehen an, 
Schulnetzplanumsetzungen, 
Ident-System beim Zweckver-
band Abfallwirtschaft Saale-Orla 
und viele weitere wichtige The-
men für die Einwohner_innen 
des Landkreises. Viel Erfolg!

Ich wünsche Euch  
allen frohe, friedliche 
Weihnachten und für 
das kommende Jahr vor 
allem Gesundheit, Kraft 
und viele glückliche 
Momente

Euer Sascha

Jahresrückblick public dom
ain
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Mein liebes Tagebuch...
MEIN LIEBES TAGEBUCH,

das Jahr neigt sich dem Ende 
zu und die Fraktion ist bereits 
in der 2. Hälfte der Wahlperiode 
des Kreistages angekommen. Im 
Gegensatz zu Stollen und Plätz-
chen bekommen wir den Kreis-
haushalt 2022 erst im neuen 
Jahr gebacken. Der erste Entwurf 
hat erst einmal ein Loch von drei-
einhalb Millionen Euro im Verwal-
tungshaushalt.

Nach der Oktober-Kreistagssit-
zung begann eine erneute Runde 
von Ausschusssitzungen. Die 
Landkreisverwaltung informierte 
den Bau- und Vergabeausschuss 
über den Fortgang zum Bau der 
Linkenmühlenbrücke. Wer rüstig 
ist, würde bei einem Gang ins 
Landratsamt dort dazu im Sit-
zungsprotokoll folgendes lesen 
können: Die Leistungsphasen I 
und II mit 202 T€ Gesamtkosten 
sind abgeschlossen. Die Leis-
tungsphase II endet mit einer 
Vorplanung und Variantenaus-
wahl (Straßenführung, Ausbau-
breite und die Konstruktion der 
Brücke). Eine Kostenschätzung 
beläuft sich auf 18,793 Mio. €. 
Die Vorplanung wird am 24.11. 
dem Thüringer Landesamt für 
Bau und Verkehr übergeben und 
dort auf Plausibilität geprüft. 
Die Leistungsphase III (Kosten-
berechnung) und IV (Genehmi-
gungsplanung) ist unter Vorbe-
halt beauftragt – Kosten ca. 600 
T€, bei einem voraussichtlichen 
Planungszeitraum von zwei Jah-
ren (2022/23). Wie die Prüfung 
ausging? Dazu mehr im neuen 
Jahr. 

Zum 104. Jahrestag der Gro-
ßen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution am

SONNTAG,  
DEN 7. NOVEMBER

besuche ich die Aufführung 
des Liederdramas „Ewig Jung“ 
unseres Theaters in Rudolstadt. 
Es ist sicher reiner Zufall, dass 
sich Landrat Marko Wolfram am 
gleichen Tag für das Stück Zeit 
nimmt. Es spielt im Jahr 2060. 
Das Theater Rudolstadt wurde 
vor geraumer Zeit geschlossen 
und zu einem Altenheim für 
hochbetagte Schauspieler umge-
baut. Die greisen Mimen sitzen 
auf verstaubten Fundus-Möbeln 
und schwelgen in glorreichen 

Zeiten mit viel Musik. Absolut 
empfehlenswert! 

Die Beratungsthemen des Ge-
sundheits- und Sozialausschus-
ses am

MONTAG,  
DEN 8. NOVEMBER

– nämlich die Berichte über 
die Corona- und die Drogensitu-
ation – sind wie immer in diesem 
Ausschuss streng geheim, so 
dass sich an dieser Stelle dazu 
weitere Ausführungen verbieten. 
(Bei Twitter müsste ich jetzt ein 
Ironie-Smiley setzen.) Auf Nach-
frage versicherten mir die Mitar-
beiter des zuständigen Fachbe-
reichs aber, dass die Sucht- und 
Drogenproblematik 2022 auch in 
öffentlicher Sitzung auf der Ta-
gesordnung stehen wird. Am

DIENSTAG,  
DEN 9. NOVEMBER 
(auch ein bedeutungsvolles 
Datum!)

erläutern im Kreisentwick-
lungsausschuss die Kollegen vom 
Thüringer Landesamt für Bau und 
Verkehr verschiedene Varianten 
der Vorplanung zum weiteren 
Ausbau der B85/88 zwischen 
Saalfeld und Rudolstadt. Als ins-
gesamt günstige Lösung für den 
neuen Knoten Schwarza-Süd 
sieht das Amt einen Kreisverkehr 
anstelle einer ursprünglich vom 
Kreistag gewünschten niveau-
freien Variante (d.h. Kreuzung 
der Verkehrswege nicht in einer 
Ebene). Ausschlaggebend dafür 
sind höhere Wirtschaftlichkeit 
und weniger Flächeninanspruch-
nahme.

Erstaunt und verärgert bin 
ich über die Mitteilung des Aus-
schussvorsitzenden, die Verabre-
dung des Ausschusses zur Ver-
öffentlichung nicht vertraulicher 
Informationen zu Beratungs-
themen müsse erst durch das 
Rechtsamt geprüft werden. Dazu 
gibt es keinen Grund, trotzdem 
erkläre ich mich bereit, an einem 
Gespräch zur Klärung der Frage 
teilzunehmen. Es wäre nicht das 
erste Mal, dass ein Rechtsamt 
nicht Recht hat.

Vor der Sitzung hatte ich dem 
Landrat die Anfrage zugeleitet, 
ob der Beschluss des Kreistages 

vom 20.07., der die Erweiterung 
des Kombus-Aufsichtsrates um 
ein Mitglied des Betriebsrates 
beinhaltet, vollzogen ist oder 
wann er vollzogen werden wird. 
Denn Herr Wolfram hatte mir 
schon am 10. September gesagt, 
dass der Beschluss auch vom 
Kreistag des Saale-Orla-Kreises 
gefasst wurde. Dann stünde der 
Beschlussfassung zur Änderung 
der GmbH-Satzung in der Kom-
bus-Gesellschafterversammlung 
ja nichts mehr im Wege. Denn die 
Gesellschafterversammlung be-
steht aus den beiden Landräten 
und die haben einen Kreistags-
beschluss im Rücken. So dachte 
ich, zumal auch die Ostthüringer 
Presse die Erweiterung des Auf-
sichtsrates verkündete. Aber es 
kam anders – siehe unten. Am 

MITTWOCH,  
DEN 10. NOVEMBER

gibt der Ausschuss für Kul-
tur- und Bildung mit fünf zu drei 
Stimmen bei zwei Enthaltungen 
dem Kreistag die Empfehlung, 
den neuen Schulnetzplan zu 
beschließen. Vorausgegangen 
war die Diskussion zweier Än-
derungsanträge. Die Fraktion 
Bürger für den Landkreis wollte, 
unterstützt von der CDU, eine 
Schulkooperation zwischen den 
beiden Förderzentren Saalfeld 
und Rudolstadt verhindern, die 
AfD-Fraktion beantragte, die 
in einigen Jahren zu prüfende 
Möglichkeit der Schulkoopera-
tion von Grundschule Probstzella 
und Grundschule Gräfenthal zu 
streichen. Beide Anträge finden 
keine Mehrheit, aber endgültig 
darüber entscheiden wird erst 
der Kreistag. Unser Ausschuss-
mitglied Franziska spricht sich 
klar für den Schulnetzplan in der 
umfänglich beratenen und abge-
wogenen Fassung des Schulver-
waltungsamtes aus. 

Bei der Abstimmung bemerke 
ich eine unentschlossene Hal-
tung des FDP-Vertreters, letzt-
endlich stimmt er mit ja. War da 
die Ampel mit im Hinterkopf? Am

DIENSTAG,  
DEN 16. NOVEMBER

trifft sich die Fraktion zu ihrer 
monatlichen Beratung. Louis 
muss uns leider mitteilen, dass 
er nicht mehr Mitglied im Jugend-

hilfeausschuss ist. Er hat nun 
sein Abi in der Tasche und ist da-
mit nicht mehr Kreisschülerver-
treter, in dessen Eigenschaft er 
dem Ausschuss angehörte und 
rege mitarbeitete.

Der amtierende ZASO-Ver-
bandsratsvorsitzende Sascha 
informiert über die Themen der 
kommenden Verbandsratssit-
zung – Wirtschaftsplan 2022 und 
Finanzplan 22-25, also Dinge, die 
uns als Gebührenzahler alle an-
gehen. Die Fraktion wird darauf 
drängen, dass im kommenden 
Beteiligungsbericht Geschäfts-
lage und wirtschaftliche Situation 
des ZASO für die Öffentlichkeit 
umfassender und transparenter 
dargestellt wird als bisher.

Wir diskutieren dann Grund-
züge eines geplanten Museums-
konzepts des Landkreises, wel-
ches auch die Heimatstuben und 
bewahrenswerte Technik bein-
halten soll. Unser Gast der Sit-
zung Christine bringt es auf den 
Punkt: Der Landkreis muss den 
Erhalt derjenigen Dinge fördern, 
die einen unwiederbringlichen 
Verlust bedeuten, wenn sie verlo-
ren gehen. Wir verständigen uns, 
trotz schwieriger Haushaltslage 
auf die finanzielle Unterstützung 
des Fördervereins Kulturpalast 
hinzuwirken. Der Kreistag darf 
ihn bei dessen Bemühen, wei-
terhin die Gasmaschinenzentrale 
Unterwellenborn der Öffentlich-
keit dauerhaft zugänglich zu ma-
chen, nicht alleine lassen. Aber 
mehr wissen wir erst mit dem 
Haushaltsbeschluss 2022 frü-
hestens im Februar. Am

DONNERSTAG,  
DEN 25. NOVEMBER

nehme ich die Einladung an 
die Fraktionsvorsitzenden zur 
Teilnahme an einer Videokonfe-
renz wahr. Es tagt der Begleitaus-
schuss der aus Bundesmitteln 
finanzierten „Partnerschaft für 
Demokratie“ und berichtet über 
die realisierten Projekte, z.B. die 
Ausstellung über Anne Frank an 
der Schillerschule Rudolstadt, 
Diskussionsforen zur Stärkung 
der Kinder- und Jugendbeteili-
gung in der Gesellschaft und von 
Jugendlichen gestaltete Sendun-
gen des SRB. Näheres über die 
Partnerschaft im Landkreis ist 
unter 
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www.kreis-slf.de/ 
jugend-und-soziales/ 
soziale-projekte/ 
partnerschaft-fuer- 
demokratie/

oder unter 

www.lustaufzukunft.org/ 

zu finden.

In der Geschäftsordnung 
des Begleitausschusses macht 
mich allerdings ein Wortpaar im 
Abschnitt „Selbstverständnis“ 
nachdenklich. „Demokratie- und 
jugendfeindliche Positionen wer-
den wir ebenso wenig tolerieren 
wie ein völkisch-autoritäres Welt-
bild oder antieuropäische Bestre-
bungen“ heißt es da. Was sind 
„Antieuropäische Bestrebun-
gen“? Europa ist viel, viel mehr 
als die EU. Das ist auch Russland 
und die Ukraine, Norwegen und 
die Schweiz und… Es wird klar: 
Gemeint sind natürlich „Bestre-
bungen gegen die Europäische 
Union“. Aber ist Kritik an der bü-
rokratischen, in Teilen undemo-
kratischen Lenkung der EU eine 
„antieuropäische Bestrebung“? 
Der Begleitausschuss will mei-
nen Hinweis zur Konkretisierung 
dessen jedenfalls aufgreifen. Am

SONNABEND,  
DEN 27. NOVEMBER

wählt der Stadtverband Ru-
dolstadt seinen neuen Vorstand. 
Nach 28jähriger Mitgliedschaft 
zog ich eine erneute Kandidatur 
zurück, nachdem klar war, dass 
ausreichend männliche Bewer-
ber bereitstehen. Gleichzeitig 
erklärte ich, dass ich mich bei 
der kommenden Wahl für den 
Kreisvorstand wieder bewerben 
werde, nachdem ich diesen in 
den vergangenen eindreiviertel 
Jahren als Gast in Sitzungen und 
kritischer Kommentator im An-
stoß begleitet hatte. Am

MONTAG,  
DEN 29. NOVEMBER

bereitet der Kreisausschuss 
die Tagesordnung der Kreistags-
sitzung Dezember vor. Die The-
ater- und Orchesterfinanzierung 
ab 2021 soll mit steigenden 
Landesanteilen beschlossen 
werden, weiterhin stehen Schul-
netzplan und die Änderung der 
Hauptsatzung des Landkreises 

an. Zu dieser kündige ich für un-
sere Fraktion einen Änderungs-
antrag an. Nachdem wir im März 
gescheitert waren, wollen wir er-
neut den Versuch unternehmen, 
die Wegstreckenentschädigung 
nicht nur für die Benutzung von 
Kraftfahrzeugen, sondern auch 
von Fahrrädern zu erwirken. Ob‘s 
gelingt? Am

DONNERSTAG,  
DEN 2. DEZEMBER

ist abermals Videokonferenz, 
diesmal heißt sie direkt „Demo-
kratiekonferenz“. Hier ein Auszug 
aus der Einladung, die ich bemer-
kenswert finde: 

„Es scheint als leben wir in ei-
ner Zeit in der die Zukunftsfragen 
beinahe täglich größer werden. 
Klimawandel, Corona-Pande-
mie, Migration, Digitalisierung, 
die Liste globaler Herausforde-
rungen ließe sich noch weiter 
fassen. Wie gehen wir, wie geht 
unsere Gesellschaft damit um? 
Die Sehnsucht nach einfachen 
Antworten ist groß, wohl ähnlich 
groß wie die Gewissheit, dass es 
diese nicht gibt. Was kann uns 
dennoch Orientierung, Halt und 
Zuversicht geben? Was kann uns 
Mut machen? Momentan schei-
nen diese Fragen noch weitge-
hend unbeantwortet, obwohl es 
doch auf der Hand liegt, dass 
es nur im Miteinander funkti-
onieren kann. Nur gemeinsam 
wird es uns gelingen die großen 
Zukunftsfragen zu meistern. 
Tatsächlich scheint sich unsere 
Gesellschaft dem im Moment 
noch nicht bewusst zu sein. Wir 
beobachten viel mehr, wie sich 
Menschen immer mehr vonein-
ander entfernen, sei es inhaltlich, 
gedanklich oder auch persönlich. 
Wie sich Sprache und Gesten 
verändern und die Gemeinschaft 
schwächer wird. Dies spielt den 
Kräften in die Hände, die kein 
Interesse an konstruktiven Lö-
sungen haben, sondern vor al-
lem verunsichern, polarisieren 
und spalten wollen, um unsere 
demokratische Gesellschaft ins 
Wanken zu bringen. Tagtäglich 
werden Menschen diskriminiert, 
ausgegrenzt, bedroht oder an-
gegriffen, sei es aufgrund ihrer 
Herkunft, ihres Aussehens, ihres 
Alters, einer Beeinträchtigung, ih-
rer Religion oder ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres Engage-

ments für Demokratie und Viel-
falt… Was können wir dagegen 
unternehmen?“

Meine Fragen gehen allerdings 
weiter: Kann es in einer „Welt 
des entfesselten Kapitalismus“ 
überhaupt ein „Gemeinsam“, 
eine Gemeinschaft geben? Wer 
soll das sein? Von wem sind die 
„globalen Herausforderungen“ 
eigentlich gemacht? Genügt es, 
die Gesellschaft in „Wir“ und die 
„bösen Kräfte“ einzuteilen? Und 
bedeutet die gesetzlos verfügte 
Ausgrenzung von Menschen, die 
sich aus unterschiedlichen Grün-
den nicht gegen Covid-19 impfen 
lassen, nicht auch eine Diskrimi-
nierung? 

Diese Fragen kann ich aller-
dings nicht stellen, weil ich mich 
nach einer Stunde Konferenz 
aufs Rad schwinge. Ich bin für die 
fast gleichzeitig stattfindende Be-
ratung des Zweckverbandes „Öf-
fentlicher Personennahverkehr“ 
in Saalfeld als Gast angemeldet. 
Leider hatten wir aufgrund un-
seres schlechten Kreistagswahl-
ergebnisses keinen Sitz in der 
Zweckverbandsversammlung 
bekommen. Eine Teilnahme war 
aber geboten, stellte doch in der 
Sitzung (wiederum per Video) ein 
beauftragtes Unternehmen den 
Nahverkehrs-Planentwurf 2022-
26 für das Zweckverbandgebiet 
vor. Ein Beteiligungsverfahren 
war dem vorausgegangen, wel-
ches sich aber auf Institutionen 
beschränkte. Schwerpunkte des 
Planes sind die Schaffung von 
Barrierefreiheit im ÖPNV, die 
Anschaffung von zum Diesel al-
ternativer Antriebstechnik und 
die Digitalisierung. Letztere ist 
Voraussetzung für flexiblere Kun-
denbedienung, wie z.B. „Fahrt 
auf Bestellung“. 

Da unserer Fraktion der Plan-
entwurf nicht bekannt war, hat-
te ich der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes vorab folgen-
de Anfrage zugesandt. „Im Ab-
schlussbericht des Konzeptes für 
eine Wasserstoff-Modellregion 
Schwarzatal wird im Abschnitt 
„Fazit und ausgewählte Hand-
lungsempfehlungen“ ausgeführt: 
Zentrale Empfehlung ist eine 
deutlich bessere Vernetzung 
der vorhandenen Angebote des 
Busverkehrs und der Eisenbahn, 
insbesondere der mit H2-Zügen 
befahrenen Schwarzatalbahn. 

Grundlage dafür ist der Umbau 
wichtiger Schnittstellen der Sys-
teme wie bereits am Bahnhof 
Rottenbach sichtbar auch an 
den Bahnhöfen Sitzendorf-Un-
terweißbach, Bad Blankenburg 
und Katzhütte. Darauf aufbauend 
können weitreichende Optimie-
rungen des Busnetzes einer zu-
künftig mindestens teilweise mit 
Wasserstoffantrieb verkehren-
den Busflotte realisiert werden… 
Sämtliche Vorschläge sollten bei 
der Aufstellung der Nahverkehrs-
pläne beachtet und wenn möglich 
verankert werden. Daraus resul-
tiert die Frage: Wie trägt der ak-
tuelle Entwurf des Nahverkehrs - 
planes 2022-26 des Zweckver-
bandes ÖPNV Saale-Orla diesen 
Empfehlungen Rechnung?“

Der in der Sitzung beschlosse-
ne Nahverkehrsplan enthält hof-
fentlich Antworten. Er ist bald für 
alle lesbar unter 

www.kreis-slf.de/ 
zweckverband-oepnv- 
saale-orla/. 

Während ich am

FREITAG,  
DEN 3. DEZEMBER

das Tagebuch fülle, geht im 
Postfach die Antwort auf mei-
ne Anfrage zur Erweiterung des 
Kombus-Aufsichtsrates ein: 
„Der Saale-Orla-Kreis hat den 
Beschlussvorschlag zum Ge-
sellschaftsvertrag der KomBus 
GmbH in der letzten Sitzung in 
den Kreisausschuss verwiesen, 
der zwischenzeitlich mehrheit-
lich dafür votiert hat. Somit wird 
der Beschlussvorschlag in der 
nächsten Kreistagssitzung am 
20.12.2021 erneut aufgerufen. 
Sollte ein positives Votum erfol-
gen, wird der Aufsichtsrat die 
Gesellschaftsvertragsänderung 
in der nächsten planmäßigen 
Sitzung vorberaten, einen Emp-
fehlungsbeschluss fassen und 
anschließend wird die Gesell-
schafterversammlung hierzu 
beschließen.“ Nun können sich 
Landrat und Presse ja durchaus 
einmal irren. Wieso der Auf-
sichtsrat aber den Beschluss vor-
beraten soll, wissen die Götter. 
Das werden wir (nach Redakti-
onsschluss) in der Kreistagssit-
zung Dezember klären. 

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

public dom
ain
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Am 19.12.2021 jährt sich der 
Hinrichtungstag von elf polni-
schen Zwangsarbeitern und der 
Todestag eines weiteren polni-
schen Zwangsarbeiters, der auf 
dem gemeinsamen Weg vom 
Konzentrationslager Buchenwald 
zur Hinrichtungsstätte aus To-
desangst bereits an Herzversa-
gen verstorben war, zum 80. Mal.

In Bechstedt kam es Tage vor 
der Hinrichtung der Häftlinge zu 
einer gewaltsamen tätlichen Aus-
einandersetzung zwischen einem 
polnischen Zwangsarbeiter und 
einem ortsansässigen Bauern, 
dem der Zwangsarbeiter zuge-
wiesen war. Der Bauer verstarb 
im Krankenhaus Rudolstadt und 
der Zwangsarbeiter einige Tage 
später in Eisenberg.

Als „Sühnemaßnahme“ der 
Gestapo Weimar und zur Ab-
schreckung wurde die Hinrich-
tung von elf Polen aus dem 
Konzentrationslager Buchenwald 
vorgenommen. Keiner der Hinge-
richteten war selbst an der Ausei-
nandersetzung beteiligt.

Eigens dafür wurde auf einem 
Hügel in Bechstedt ein Galgen er-
richtet und elf Häftlinge wurden 
um die Mittagszeit erhängt. Der 
Ermordung mussten alle polni-
schen Zwangsarbeiter der Umge-
bung zusehen. Zugegen war auch 
eine Vielzahl von Staats- und NS-
DAP-Funktionären des ganzen 
Gebietes und weitere Zuschauer.

Im Totenbuch des KZ Buchen-
wald sind alle Hingerichteten, bis 
auf Anton Lumki, verzeichnet.

Im Dokument einer Namens-
liste der gestorbenen Ausländer 
auf dem Gebiet der früheren 
„Russischen Zone“ 1939-1946, 
die auf Angaben des Standes-
amtes Allendorf basiert, sind die 
Namen und Angaben zu den elf 
Erhängten und der Abtransport 
der Getöteten durch die Gestapo 
Weimar aufgezeichnet.

Die Arolsen Archives sind ein 
Internationales Zentrum über die 
NS-Opfer, sie haben die Zielstel-
lung, Erinnerungen, Wissen und 
Informationen in unserem heuti-
gen Leben zu verankern. In ihrem 
online-Archiv, das noch immer 

laufend bearbeitet und ergänzt 
wird, bietet es die Möglichkeit, 
Recherchen zu betreiben. Hier 
findet man zahlreiche Dokumen-
te zu den erhängten Polen. In 
den Bilddokumentationen sind 
individuelle Häftlingsunterlagen, 
so auch ihre Häftlingskarten des 
KZ einsehbar. Daraus lässt sich 
einiges über ihre persönlichen 
Daten, Familien und die Lebens-
stationen vor ihrer Ermordung 
erfahren. So auch den ausge-
wiesenen „Inhaftierungsgrund“, 
Angaben zu ihren letzten Arbeits-
stätten sowie Angaben über ihre 
Verhaftung und Einlieferung in 
das Konzentrationslager Buchen-
wald.

Die Häftlingskarten verzeich-
nen eine abschließende diagona-
le rote Querschrift „hingerichtet 
am 19.12.1941“ der Lagerver-
waltung.

Schon ab 1936 gab es Anwer-
bungen von freiwilligen Zivilar-
beiter_innen aus Polen für den 
„Reichseinsatz“ auf vertragli-
cher Basis. Mit Kriegsbeginn am 
1.9.1939 musste, bedingt durch 
die Einberufung vieler arbeitsfä-
higer Männer zur Wehrmacht, ein 
stark erhöhter Bedarf gedeckt 
werden. Als die freiwilligen Mel-
dungen nachließen, verschlepp-
ten die deutschen Besatzer auch 
systematisch polnische Men-
schen und die anderer Staaten 
zur zivilen Zwangsarbeit nach 
Deutschland. So arbeiteten im 
Oktober 1940 bereits 400.000 
Polen in der deutschen Land-
wirtschaft. Die Einsatzgebiete 
wurden fortschreitend erweitert. 
Sie deckten bald die gesamte 
Wirtschaft, insbesondere auch 
die Kriegswirtschaft und den 
Privatsektor ab. Der Anteil von 
Frauen und Minderjährigen stieg 
rasant. Im August 1944 stellten 
die 1,6 Millionen polnischen Zi-
vilarbeiter_innen nach 2,1 Milli-
onen sowjetischen Zivilarbeite - 
r_innen die zweitgrößte Gruppe. 
Hinzu kamen Kriegsgefangene 
und Häftlinge aus den Konzen-
trationslagern. Die polnischen 
Zwangsarbeiter_innen mussten 
als Kennzeichnung einen Aufnä-
her mit einem „P“ auf gelbem 
Grund tragen.

Entsprechend der Ideologie 
der Nationalsozialisten wurden 
Zwangsarbeiter_innen als ras-
sisch minderwertig beurteilt und 
behandelt. Sie waren praktisch 
rechtlos, mussten für niedrige 
Löhne arbeiten, wurden unzu-
reichend ernährt, waren men-
schenunwürdig untergebracht 
und wurden mangelhaft medi-
zinisch versorgt. Überwiegend 
waren sie in Lagern eingesperrt, 
durften kein Radio hören, kei-
ne Zeitungen lesen und keinen 
Kontakt zur deutschen Zivilbe-
völkerung halten. Bei gerings-
ten Regelverstößen wurden sie 
oftmals unter dem Vorwand der 
„Rassenschande“ und der „Sabo-
tage“ in ein Konzentrationslager 
verbracht.

Die letzten Beschäftigungs-
orte der erhängten polnischen 
Häftlinge spiegeln ihre systema-
tische Auswahl wider. Sieben 
von ihnen waren vor ihrer Ver-
haftung bei Bauern beschäftigt, 
so in Sömmerda, Kleinromstedt, 
Weißensee, Dannheim und Hart-
mannsdorf. Ein Weiterer war in 
den Haenel-Werken, die die MP 
34 und später das Sturmgewehr 
44 für die „Volksfront“ produzier-
ten, eingesetzt. Als Haftgründe 
werden die Auseinandersetzun-
gen mit den Bauern und einmal 
mit einem Arbeitskameraden ge-
nannt. Gründe weiterer Vergehen 
sind „hat mit einem deutschen 
Mädel gesprochen“, „Verkehr 
mit einem deutschen Mädel/
deutscher Frau“ und auch die 
„Verlobung mit einem deutschen 
Mädel“.

1940 wurden in Schmölln die 
ersten 40 polnischen Zwangs-
arbeiter_innen eingesetzt, u.a. 
in der „Thüringer Ziegelei Mehl-
horn und Sohn“. 1940 waren 
dort auch die später Erhängten 
Franciszek Owczarek und Johann 
Sladek beschäftigt. Es ist nahe-
liegend, dass ihr Schicksal und 
ihr Verhaftungsgrund mit drei 
mutigen Schmöllner Frauen, die 
ebenfalls in der Ziegelei arbeite-
ten, verbunden sind.

Elli Hofbauer, später auch die 
beiden anderen Frauen, kochten 
Suppe für die unzureichend er-
nährten Zwangsarbeiter und ver-

teilten diese heimlich mit in der 
Ziegelei.

Nach einiger Zeit erfolgten ihre 
Verhaftungen und der Zuchthaus-
aufenthalt in Gera. Am 11.  De-
zember 1940 wurden die drei 
mit einem großen umgehängten 
Schild mit der Aufschrift „Ich bin 
aus der Volksgemeinschaft aus-
gestoßen“ durch die Schmöllner 
Straßen getrieben und dabei be-
leidigt, bespuckt und mit Steinen 
beworfen. Danach mussten sie 
auf dem Marktplatz auf einem 
Podest Platz nehmen und es 
wurden ihnen die Haare abge-
schoren, um ihnen öffentlich 
den „Stolz der deutschen Frau“ 
zu nehmen. Sie wurden dabei 
mit „Sauweiber“, „Huren“ und 
„Volksverräter“ beschimpft, nur 
einer rief „Elli, heb den Kopf, senk 
ihn nicht“. Elli Hofbauer überleb-
te die nachfolgende langjährige 
Lagerhaft in Ravensbrück.

1963 wurde der Gedenkstein 
in Bechstedt durch die damalige 
Landkreisverwaltung errichtet. 
1967/1968 wurde die Gedenk-
stätte durch Bad Blankenburger 
Kinder und polnische Arbeiter 
der Firma BUDIMEX aus Ilmenau 
um die Namensplatten der be-
kannten elf Hingerichteten erwei-
tert. Am 19.12.2015 wurde die 
Namensplatte für den langjährig 
unbekannten Häftling, der beim 
Transport verstorben war, einge-
weiht.

Dem Kreisverband der VVN-
BdA Saalfeld-Rudolstadt, demo-
kratischen Parteien, Behörden 
und vielen Bürgern war die Ge-
denkstätte immer ein besonde-
res Anliegen und Verpflichtung. 
So wurde die Gedenkstätte in 
diesem Jahr auf ihre Initiativen 
hin rekonstruiert und in einen 
würdigen Zustand versetzt. Dafür 
Dank an alle Beteiligten. 

Anlässlich des 80. Jahrestags 
der Hinrichtung von polnischen 
Zwangsarbeitern findet am 
19.12.2021 ein Gedenken für 
diese Opfer des Nationalsozialis-
mus statt.

Lothar Haase

Vor 80 Jahren –  
Hinrichtung von polnischen 

Zwangsarbeitern in Bechstedt
ZWANGSARBEIT, OPFER, GEDENKSTÄTTE
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Gedenkstätte Bechstedt 
Foto: Lothar

IN BECHSTEDT WURDEN ERMORDET:

WLADYSLAW MONARCHA
geboren: 01.09.1917 in Königshof
verhaftet: 27.7.1941 in Erfurt
Haftnummer: 3444
eingeliefert ins KZ: 23.08.1941 Stapo Weimar

JOHANN SLADEK
geboren: 13.02.1917 in Schweizerhof
verhaftet: 19.08.1940 in Schmölln
Haftnummer: 1929
eingeliefert ins KZ: 20.12.1940 Stapo Altenburg

JAN RYSZCZYK
geboren: 16.08.1912 in Klesniska
verhaftet: 09.08.1941 in Kleinromstedt
Haftnummer: 2974
eingeliefert ins KZ: 09.09.1941 Stapo Weimar

MICHAEL KUBLIN
geboren: 12.04.1916 in Bielitz
verhaftet: 06.06.1941 in Hildburghausen
Haftnummer: 5234
eingeliefert ins KZ: 21.06.1941 Stapo Hildburghausen

FRANCISZEK OWCZAREK
geboren: 17.02.1908 in Praschkau
verhaftet: 18.11.1940 in Schmölln
Haftnummer: 1955
eingeliefert ins KZ: 20.12.1940 Stapo Altenburg

IWAN SOKOLOWSKI
geboren: 22.11.1915 in Bobrujsk
verhaftet: 02.10.1941 in Weißensee
Haftnummer: 4750
eingeliefert ins KZ: 17.10.1941 Stapo Weimar

ANDRZEJ KAPRON 
geboren: 21.11.1941 in Zofianka-Gorna
verhaftet: 30.08.1941 in Sömmerda
Haftnummer: 6479
eingeliefert ins KZ: 05.09.1941 Stapo Weimar

WŁADYSŁAW KUŚMIERCZYK
geboren: 21.01.1918 in Janów-Lubelskie
verhaftet: 07.08.1941 in Sömmerda
Haftnummer: 6502
eingeliefert ins KZ: 05.09.1941 Stapo Weimar

ANTON TRZCINA
geboren: 26.12.1919 in Lipnik
verhaftet: 22.02.1941 in Dannheim
Haftnummer: 2385
eingeliefert ins KZ: 31.03.1941 Stapo Arnstadt

JÓZEF GOŹDZIK
geboren: 12.01.1919 in Zolkiewka
verhaftet: 14.06.1941 in Hartmannsdorf
Haftnummer: 398
eingeliefert ins KZ: 28.06.1941 Stapo Weimar

ANTON LUMKI
geboren: 17.01.1911 in Praschkau
verhaftet: unbekannt
Haftnummer: unbekannt
eingeliefert ins KZ: unbekannt

WÄHREND DES TRANSPORTES  
NACH BECHSTEDT VERSTARB:

STEFAN MEDWID
geboren: 12.05.1924 in Gladyszow
verhaftet: 27.05.041 in Posarnitz
Haftnummer: 2668
eingeliefert ins KZ: 18.08.1941 Stapo Klagenfurt
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„Die aktuelle vierte Welle 
der Coronapandemie stellt die 
gesamte Gesellschaft vor eine 
große Aufgabe." kommentiert 
Katharina König-Preuss die ak-
tuellen Entwicklungen im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt und 
aktuelle Berichte etwa über die 
Erklärung der Bäckerei Wenzel, 
vorübergehend aufgrund der 
Corona-Pandemie die Filialen zu 
schließen. 

„Insbesondere die Lage in 
den Krankenhäusern und den 
Intensivstationen zeigt, dass 
ein schnelles Umsteuern diesen 
Winter lebensnotwendig ist", so 
die Abgeordnete. 

Die AHA-Regeln, also Ab-
standsregeln, Hygienemaßnah-
men wie regelmäßiges Hände-
waschen und Niesetikette sowie 
das alltägliche Tragen einer me-
dizinischen Maske sind der Aus-
gangspunkt im Kampf gegen die 
Pandemie, aber insbesondere 
angesichts der mittlerweile do-
minanten besonders anstecken-
den Delta-Variante des Coronavi-

rus alleine nicht ausreichend. 
 
„Solange wir es mit einem der-

art unkontrollierten Infektions-
geschehen wie derzeit zu tun 
haben, bitte ich Sie alle, auch 
die Kontakte in der Freizeit ein-
zuschränken", wendet sich Kö-
nig-Preuss an die Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises. Die 
Abgeordnete bittet Arbeitgeber, 
wo möglich Home Office anzu-
bieten.  

„Ich kann alle Bürgerinnen 
und Bürger nur inständig aufru-
fen, sich impfen zu lassen und 
auch die Möglichkeiten zur Auf-
frischungsimpfung wahrzuneh-
men", appelliert König-Preuss 
an die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Landkreises. Die 
Impfquote im Landkreis lag ver-
gangenen Montag gerade bei 
56,33 Prozent, die knappe Hälfte 
der Menschen im Kreis ist also 
noch nicht geimpft. Die Impfung 
reduziert das Risiko einer Erkran-
kung und insbesondere einer Er-
krankung mit schwerem Verlauf 

Gemeinsam die  
vierte Welle brechen

Das Wahlkreisbüro Haskala 
von Katharina König-Preuss 
(MdL, DIE LINKE) hilft älteren 
Menschen bei der Buchung 
eines Corona-Impftermins. 
Unter 03671-51 54 89 kön-
nen ab sofort jeden Diens-
tag von 10-15 Uhr und jeden 
Donnerstag von 13-18 Uhr 
Menschen aus dem Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt, die bis-
her über die Impf-Hotline der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
kein Glück hatten und die 
keinen Internetzugang für die 
Online-Terminvergabe haben, 
die Unterstützung nutzen. 
„Wir wollen mit unserem tele-
fonischen Angebot so beson-
ders älteren Menschen ohne 
Internetzugang oder Familie 
oder Bekannte vor Ort, die 
sie unterstützen können, un-
ter die Arme greifen“, so Kö-
nig-Preuss.

„Aktuell sind in den regi-
onalen Impfzentren etwa in 
Rudolstadt Termine für Auffri-
schungsimpfungen, aber auch 
für Erstimpfungen verfügbar 
und wir wollen dabei helfen, 
Termine zu vereinbaren. Dass 
der Freistaat Thüringen die 
Impfzentren aufrechterhal-
ten hat, beweist sich jetzt als 
richtige Entscheidung für die 
Auffrischungsimpfungen.“ 
Auffrischungsimpfungen sind 
für alle Thüringerinnen und 
Thüringer ab 5 Monate nach 
der vollständigen Impfung 
(fünfeinhalb Monate nach 
dem zweiten Impftermin) ver-
fügbar, die nicht an Corona 
erkrankt waren. Zudem ist für 
Menschen, die mit dem Impf-
stoff von Johnson&Johnson 
geimpft wurden nach 4 Wo-
chen eine Auffrischungsimp-
fung empfohlen.

Unabhängig vom Ange-
bot des Wahlkreisbüros ist 
die Terminvergabe über den 
direkten Weg möglich. In 
Thüringen wurde die Kassen-
ärztliche Vereinigung mit 
der Organisation der Imp-
fungen beauftragt. Impfter-
mine können online unter  
www.impfen-thueringen.de 
sowie über die Telefonnummer  
03643-49 50 490 vereinbart 
werden. Darüber hinaus imp-
fen auch viele Hausärztinnen 
und Hausärzte vor Ort.

Haskala hilft 
bei Termin zur 
Auffrischungs-

impfungstark und ist damit der zentrale 
Beitrag, um Arbeitnehmer_innen 
mit Kundenkontakt zu schützen 
und die Krankenhäuser und das 
dort arbeitende Personal zu ent-
lasten. 

Impftermine sind über impfen- 
thueringen.de zugänglich, und 
für diejenigen, die dabei Unter-
stützung brauchen, bietet das Ju-
gend- und Wahlkreisbüro Haskala 
eine telefonische Impfterminhilfe 
an: jeden Dienstag (10-15 Uhr) 
und Donnerstag (13-18 Uhr) un-
ter 03671 – 515489. Da die Imp-
fung aber eine Ansteckung nicht 
völlig verhindern kann, können 
auch geimpfte Personen andere 
mit dem Coronavirus anstecken. 
„Eine Testpflicht für alle, wie sie 
jüngst Bodo Ramelow gefordert 
hat, ist daher ein weiterer not-
wendiger Bestandteil, um die 
vierte Welle zu brechen", erklärt 
König-Preuss, und schließt: „nur 
mit diesem Maßnahmenpaket 
und vor allem nur gemeinsam 
und solidarisch können wir das 
Virus besiegen."

Anlässlich der erschreckend 
hohen Corona-Inzidenz-Werte im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, 
die den Landkreis zu einem der 
Spitzenreiter in der traurigen 
Liste der Corona-Hotspots in 
Deutschland machen, erklärt 
Sascha Krüger, der Kreisvorsit-
zende der Partei DIE LINKE. Saal-
feld-Rudolstadt: „In einer solchen 
Situation gilt unsere Solidarität 
den Mitarbeitenden in den Kran-
kenhäusern, die in den Inten-
sivstationen vielfach ihre Belast-
barkeitsgrenzen überschreiten, 
um Leben zu retten. Wir sind 
an einem Punkt angekommen, 
an dem die Bitte sich impfen zu 
lassen, nicht mehr ausreicht und 
wir auch unsere Kontakte mini-
mieren sollten.“

„Dass, während in den Thürin-
gen-Kliniken am obersten Limit 
gearbeitet wird, um Menschen-

leben zu retten, gleichzeitig hun-
derten Menschen im Kreis nichts 
Besseres einfällt, als sämtliche 
Coronaschutzmaßnahmen zu 
ignorieren, um in Rudolstadt, 
aber auch in Saalfeld mit Fackeln 
und Kerzen die Innenstädte zu 
belegen, ist schockierend“, so 
der Kreisvorsitzende. Der Kreis-
vorstand der Partei DIE LINKE. 
Saalfeld-Rudolstadt fordert ein 
konsequentes Vorgehen gegen 
die unangemeldeten Demon-
strationen, damit das Infektions-
geschehen nicht noch weiter an-
geheizt wird.

„Die rücksichtslosen Proteste 
sogenannter Querdenker sind 
das Gegenteil von solidarischem 
Handeln und verstellen zudem 
den Blick auf die wirklichen Pro-
bleme in der Pandemie: Boos-
ter-Impfungen müssen auch ab-
seits der Städte rasch erfolgen 

Gemeinsam gegen die  
Pandemie: es braucht eine 
solidarische Corona-Politik 
und solidarisches  
Alltagsverhalten

können, wirtschaftliche Belas-
tungen durch Schließungen in 
der Gastronomie und Kurzarbeit 
müssen aufgefangen werden 
und die Kreise müssen Förder-
gelder auch abrufen. Darüber 
hinaus brauchen die Schulträger 
zusätzliche Unterstützung, um 
über die bisher vom Land be-
reitgestellten Gelder hinaus die 
flächendeckende Digitalisierung 
und Ausstattung unserer Schu-
len mit Luftfiltern voranzutrei-
ben, gerade um Kinder, die sich 
bisher nicht impfen lassen kön-
nen, zu schützen.“ führt Sascha 
Krüger aus. Die Pandemie und 
ihre Folgen können nur mit einer 
solidarischen Politik überwunden 
werden, nicht mit Anti-Impf-Pro-
paganda und rücksichtslosem 
Ignorieren der Infektionsschutz-
maßnahmen.
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Liebe Ulrike, lieber Christian,
vielen Dank für Euren Mitglie-

derbrief vom 25.11. mit dem Plan 
für die ersten 100 Tage. Ich gra-
tuliere Euch herzlich zum Wahler-
folg und wünsche Euch als neu 
gewählte Vorsitzende unseres 
Landesverbandes einen erfolg-
reichen Start im verantwortungs-
vollen Amt. Eurem Wunsch nach 
Antwort auf den Brief komme ich 
gern nach und teile Euch meine 
Meinung zu Ursachen unseres 
schlechten Abschneidens bei 
den Bundestagswahlen (veröf-
fentlicht in der Mitgliederzeitung 
„Anstoß“ meines Kreisverbandes 
Saalfeld-Rudolstadt) sowie zu 
den Anträgen A-G des Bad Blan-
kenburger Parteitags mit. 

Gestattet mir darüber hinaus 
noch zwei Anmerkungen. Mit der 
Bezeichnung unseres Landes-
verbandes als „stärkste Kraft in 
der thüringischen Parteienland-

schaft“ würde ich vorsichtiger 
umgehen wollen. Wir alle wissen, 
wie stark das Ergebnis der Land-
tagswahl von der Persönlichkeit 
Bodo Ramelows geprägt ist und 
wie stark uns der Stimmenverlust 
zur Bundestagswahl getroffen 
hat. Gebe ich in die Suchmaschi-
ne „Stärkste Kraft in Thüringen“ 
ein… Eines dürfen wir nicht tun – 
uns selbst belügen. Aber das An-
dere sollten wir unbedingt wollen 
– wieder stärkste politische Kraft 
in Thüringen zu werden. 

Und dann noch zu Corona. In 
der Pandemie ist die Unterstüt-
zung für hilfebedürftige Men-
schen innerhalb und außerhalb 
der Partei für mich eine Selbst-
verständlichkeit, die gelebte So-
lidarität ist. Zur Solidarität zähle 
ich aber nicht, die Diskriminie-
rung ungeimpfter Menschen 
zu akzeptieren, auch wenn sich 
diese scheinbar selbst nicht als 

Antwort auf den Mitgliederbrief
solidarisch erweisen. In diesem 
Zusammenhang teile ich Euch 
meinen Standpunkt zur soge-
nannten 2G-Regel mit, in der 
Sache kam dieser schon am 
9. August in der Ostthüringer Zei-
tung in meinem Leserbrief zum 
Ausdruck:

Wie bitte? Keine gleiche Frei-
heit für Geimpfte und „Unein-
sichtige“? Wollte der Rechtsstaat 
dies ohne Rechtsgrundlage ver-
wirklichen, verstieße er gegen 
das Grundgesetz. Er kann die 
Impfpflicht für alle beschlie-
ßen, einschließlich medizinisch 
begründeter Ausnahmen. Die 
Bestrafung jedoch von „Impfun-
willigen“ käme faktisch einer 
gesetzlosen Impfpflicht gleich 
und ist dem Staat verboten. Der 
Appell des Leserbriefschreibers 
an Menschen zu solidarischem 
Verhalten und der Wahrnahme 
persönlicher Verantwortung ist 

gleichzeitig löblich und naiv. In 
keiner Gesellschaft ist zu erwar-
ten, dass alle Menschen höchs-
ten moralischen Ansprüchen 
gerecht werden. Die Grundrech-
te stehen auch gegen Verlockun-
gen, denen der Staat erliegen 
kann, einen Teil seiner Unter-
tanen mit der Kombination von 
Moralkeule und Sanktionen dis-
ziplinieren zu wollen. – Ende des 
Zitats.

Anhand meiner lebhaften Mei-
nungsäußerung wird sicher deut-
lich, dass ich eine Corona-Lethar-
gie gar nicht abstreifen muss 
– ich war ihr gar nicht verfallen.

Beste Wünsche für Eure Ge-
sundheit und viele Grüße

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

In der Saalfelder Stadtrats-
sitzung vom November gab es 
neben der Entscheidung zum 
Bahnhofsareal (Bebauung wurde 
abgelehnt) auch noch einen be-
sonderen Tagesordnungspunkt. 
Nach fast acht Jahren als Gast, 
mit Rederecht im Saalfelder 
Stadtrat, wurde Leon Schwalbe 
verabschiedet. Leon saß dem 
Gremium als Vertreter des Kin-
der- und Jugendausschusses 
(KUJA) seit 2014 (!) bei. Seine 
Mitgliedschaft erreichte fast die 
Hälfte seiner Lebenszeit und 
mehr als die Hälfte des gesam-
ten Bestehens des KUJA. Von 
der Saalfelder LINKEN-Fraktion 
ist nur Helmut Kulawik länger im 
Stadtrat als er.

Mit dem KUJA begann Leons 
politische Entwicklung. Hinzu ka-
men: Landesschülervertretung, 
verstärktes Engagement in unse-
rer Partei und seit einiger Zeit so-
gar die Bundesschülerkonferenz.

Bürgermeister Dr. Kania fand 
würdige Worte zu Leons Wirken 
und zollte ihm ehrlichen Respekt 
und Anerkennung.

Leon ergriff dann selbst das 
Wort und reflektierte in der Dan-
kesrede seine Zeit im Saalfelder 
Stadtrat. Lobend äußerte er sich 
über das offene Ohr und die 
Möglichkeit der Mitwirkung von 
Jugendlichen im Stadtrat. Saal-
feld hatte bzgl. Jugendbeteiligung 
eine Vorreiterfunktion in Thürin-
gen. 

In seine Amtszeit fielen 
schwierige Entscheidungen und 
Leon wurde mit der harten Wirk-
lichkeit einer leeren Stadtkasse 
konfrontiert. So wurden mit der 
Haushaltskonsolidierung einst 
die freiwilligen Beträge für die 
Kinder- und Jugendarbeit erheb-
lich gekürzt, das Jugendzentrum 
musste aus der Kleiststraße um-
ziehen. Heute befindet es sich 
in der Orangerie im Saalfelder 
Schlosspark, die in wieder bes-
seren Haushaltsjahren neuge-
staltet wurde.

Leon war aber nicht nur Gast in 
den Stadtratssitzungen, sondern 
ein aufmerksamer Beobachter, 
der sich zu Wort meldete, wenn 
es angebracht erschien. Als zum 
Beispiel der Bürgermeister in 
der Debatte „Beitritt der Stadt 
Saalfeld zum Sicheren Hafen“ 
erklärte, er vermisse nähere In-
formationen zum Thema, griff 
Leon beherzt ein und benannte 
die entsprechende Quelle – ein 
guter taktischer Faktencheck, 
um eine mögliche Ablehnung zu 
erschweren.

Wer Leon kennt, ist nicht mehr 
überrascht über die Klarheit 
seiner Worte und die Präzision 
seiner Gedanken. Ich weiß nicht 
warum, aber ich wurde bei ihm 
rhetorisch an Ex-Kanzler Helmut 
Schmidt erinnert. Er bedankte 
sich bei der Stadtversammlung 
– nicht ohne darauf hinzuweisen, 
dass eine Fraktion, die sich für 

Ein junger ist zu alt  
- Leon verlässt den Saalfelder Stadtrat

eine Alternative hält, kein Interes-
se an den Belangen der Jugend-
lichen zeigte und damit keine 
Alternative sei.

Leon verlässt den Stadtrat, 
da er sich auf seinen weiteren 
Bildungsweg begibt. So zieht es 
leider viele hoffnungsvolle Talen-
te zwecks Ausbildung aus der 
Region. Man kann nur hoffen und 
wünschen, dass ihn sein weiterer 
beruflicher Werdegang oder eine 
mögliche Liebe wieder an Saal-
feld bindet. Nicht nur die Partei, 
sondern auch die Gremien, de-

nen er hoffentlich mal angehört, 
würden von diesem aufrechten 
Charakter profitieren.

Die Saalfelder Linksfraktion 
wünscht ihn sich als kritischen 
Begleiter von den Besucherbän-
ken. Er ist gern gesehener Gast 
in den Fraktionssitzungen. Vor al-
lem wünschen wir ihm ein gutes 
Gelingen für seine persönlichen 
Zielstellungen.

Sven Kurzhauer
Stadtfraktion Saalfeld

Leons Verabschiedung durch Bürgermeister Kania 
Foto: H. Kulawik
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Nun ist das Jahr schon fast vorüber,
Im Radio klingen Weihnachtslieder.

Im Ofen backen Plätzchen fein,
Die Wohnung strahlt im Kerzenschein.

Zeit ist es zum Zusammenrücken
Und einmal auch zurückzublicken.

Geprägt das Jahr von Dialogen
Mit vielen Pseudovirologen:

Was richtig, falsch - man weiß es besser
Und streitet sich dann bis aufs Messer.

Doch sollten wir nicht alle wieder
'nen Schritt tun zu dem Gegenüber?
Selbst bei den allerschönsten Festen
Geht's nur um Virus, Impfen, Testen.

Da bleibt dann doch nur noch zu hoffen:
Der Weihnachtsmann ist nicht besoffen

Und bringt für alle, Groß und Klein
Ein friedliches Zusammensein.

Doch, gab's nichts and'res dieses Jahr?
Oh doch - ne übervolle Ahr!

Auch Schnee gab's reichlich, hoch und viel,
Der Sommer feucht und bissl kühl,

Hier zu trocken, da zu nass,
Doch Klimaschutz - was ist denn das?

Ein großes Auto will man fahren
Und an Geschwindigkeit nicht sparen,

Das Handy möglichst jährlich wechseln,
Baum und Strauch zu Mehl zerhäckseln.

Das Essen soll schön billig sein,
Am liebsten täglich Steak und Wein.
Auch Erdbeer‘n sind im Winter toll,

Container sind bis oben voll.
Man bringt sie um die halbe Welt,
Weil uns das so sehr gut gefällt.

Ach bitte, lieber Weihnachtsmann,
Bring doch Vernunft für jedermann
Und falls es nicht zu viel verlangt,
Dass man Weisheit bald erlangt. 

Ansonsten gab es dann noch Wahlen
Mit teils beängstigenden Zahlen.
Ne Ampel soll es hier nun richten,

Mög' sie auf Dummheiten verzichten
Und tun, was wirklich wichtig ist,
Damit die Zukunft wird nicht trist.

In diesen ungewissen Zeiten
Mög' sie Gelassenheit verbreiten

Und Wirtschaft, Umwelt und das Land
Nicht weiter fahren vor die Wand,

Denn Hass und Neid gibt's viel zu viel,
Stattdessen braucht's doch Mitgefühl.

So hoffen wir zur Weihnachtszeit,
Dass Frieden wieder mehr gedeiht,
Dass Wünsche in Erfüllung geh‘n,

Wir wieder mehr zusammensteh'n,
Mal Rücksicht nehmen, danke sagen,

Nicht immer alles hinterfragen,
Auch öfter mal an and‘re denken,

Mit kleinen Dingen Freude schenken,
Mit Plätzchen, Glühwein, Kerzenschein

Gemeinsam feiern Groß und Klein.
Vielleicht, wenn alle brav wir waren,

Kommt auch der Weihnachtsmann gefahren
Und bringt uns allen weit und breit

Frieden und Glückseligkeit.

* Der Wichtel ist der Redaktion bekannt.

GEDANKEN  
EINES BEFREUNDETEN  

WEIHNACHTSWICHTELS*
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„Sie werden  
verstehen,  
dass unser  

Schützen panzerwagen 
MS0872 auf dem  

Gabentisch  
– auch in netter Form –  

nicht gerne  
gesehen wird.“

Aus Loriot: "Marzipankartoffeln"

Wenn sich Vertrautes,  
wenn die Welt und Umwelt  

sich verändern,  
wird es Zeit,  

neue Richtungen einzuschlagen,  
Neues zu wagen und  

Veränderungen  
anzunehmen. 

Weihnachten steht für Neuanfang. 

Finden wir die Kraft,  
uns zu ändern und neue Wege  
zu gehen für eine lebenswerte  

Zukunft der nächsten  
Generationen.

Ich wünsche Euch  
Gesundheit und Kraft,  

damit wir 2022 gemeinsam  
neue Wege suchen und es schaffen,  

Veränderungen als die neue  
Normalität anzusehen.

Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Ralph Lenkert, MdB

aktuelle coronawelle
wieder neue sterbefälle

schutzmaßnahmen auf die schnelle
„widerständler“ gleich zur stelle

als des virus frische quelle
wird die menschheit auch mal helle?

nächste welle
welle, welle...

dora schmidt

public dom
ain



Termine

10.4.1913 als Helmut Flieg in Chemnitz geboren,  
 jüdische Eltern
1931 von den Nazis wegen des antimilitaristischen  
 Gedichts „Exportgeschäft“ vom  
 Gymnasium verwiesen
 Abitur in Berlin, er beginnt Studium der Journalistik 
1933 Flucht in die Tschechoslowakei,  
 er nimmt den Namen Stefan Heym an
1935-37 USA. Studium an der Uni Chicago
1937-39 Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung  
 „Deutsches Volksecho“
1942 erster Roman „Hostage“, großer Erfolg
1943 US-amerikanischer Staatsbürger
1944 in der Normandie, verfasst Flugblätter 
 Nach Kriegsende leitet er die  
 „Ruhr Zeitung“ in Essen
1945 zurück in die USA, versetzt wegen  
 prosowjetischer Haltung
1948 Roman „The Crusaders“
1952 verlässt die USA, nach Prag
1953 Übersiedlung in die DDR 
 Wegen Koreakrieg Verzicht auf Offizierspatent, er  
 gibt seine militärischen Auszeichnungen zurück.
 Arbeitet als freier Schriftsteller.
1959 Nationalpreis für Kunst und Literatur
Ab 1956 Spannungen mit der DDR-Führung. Roman „Tag X“.
1965 Veröffentlichungsverbot
1969 Geldstrafe wegen Veröffentlichungen in der BRD
1976 Protest gegen Ausbürgerung von Wolf Biermann
1979 aus Schriftstellerverband ausgeschlossen 
 Unterstützt die Bürgerrechtsbewegung in der DDR
4.11.1989 Rede auf der Demo auf dem Alex in Berlin
Nov 1989 Mitinitiator des Aufrufs „Für unser Land“
1990 juristisch rehabilitiert
1992 Mitbegründer des „Komitees für Gerechtigkeit“
1994 kandidiert auf offener Liste der PDS für den  
 Bundestag, Direktmandat in Berlin
10.11.1994 Rede als Alterspräsident des Bundestages, Rede  
 wird erst 1995 veröffentlicht
Okt 1995 legt Mandat aus Protest gegen  
 Verfassungsänderung und Erhöhung  
 der Diäten nieder
16.12.2001 am Toten Meer in Israel verstorben
Stefan Heym setzte sich in seinen Werken mit aktuellen 
Problemen auseinander. Viele wurden Bestseller, auch verfilmt. 
Nach 1990 viele Ehrungen und Auszeichnungen. Bibliotheken, 
Straßen, Plätze wurden nach ihm benannt. Er ist Ehrenbürger von 
Chemnitz.

16. DEZEMBER 2001

Ziemlich genau 30 Jahre ist es jetzt her, dass Genossin Inge 
Günther den „Seniorentreff“ ins Leben rief, der sich – viele Jahre 
und mehrere Genoss_innen, die die Sache in die Hand nahmen 
später zum „Donnerstagstreff“ mauserte.  Ziemlich regelmäßig 
fanden die Treffen Monat für Monat statt, inzwischen sicher rund 
300. Auch im November trafen wir uns, das Hauptthema war 
natürlich der Landesparteitag in Bad Blankenburg, an dem zwei 
der Anwesenden als Delegierte teilgenommen hatten und einige 
andere, um organisatorische Hilfe zu leisten. Wie wir inzwischen 
wissen, soll auch die nächste Tagung des Parteitags nach Bad 
Blankenburg einberufen werden. 
Leider war dieser Treff der letzte im Jahr 2021. Wir wollen den 
hohen Inzidenzwerten Rechnung tragen, damit sich niemand 
ansteckt. Aber bald soll es wieder weitergehen. Dann heißt es 
wieder:
…wie immer um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld. Natürlich gibt es 
wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen, Waffeln und 
Schokolade aus fairem Handel sind im Laden ebenfalls zu finden. 
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin und jeder Sympathisant – egal, ob 
im ['solid]-Alter, schon in Rente oder irgendwo dazwischen.
Der neue Termin ist dann wie gewohnt an dieser Stelle im Anstoß 
und natürlich in der Terminleiste zu finden. Bis bald! Bleibt gesund!

Di 21. Dez 2021 • 16.59 Uhr  
Winteranfang:  
Die Tage werden wieder länger!

Fr 24. Dez 2021 

Mi 29. Dez 2021 • 18.00  
Linker Treff digital (s.S.12)

Fr 31. Dez 2021 • Silvester 
The same procedure as every year

Sa 01. Jan 2022 • Neujahr

Mi 19. Jan 2022 • 18.00 
Linker Treff digital (s.S.12)

STEFAN HEYM

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

public domain

Linker  
Treff digital

Eingeladen sind alle  
Mitglieder unseres  
Kreisverbandes
und alle Sympathisantin-
nen und Sympathisanten, 
die mitreden, Probleme 
ansprechen oder einfach 
nur zuhören wollen-

Wann: 

Mi 29. Dez 2021
Mi 19. Jan 2022
Mi 16. Feb 2022

jeweils 18 Uhr

Zugang per Internet für PC, 
Laptop, Tablet oder Smart-
phone: 
https://dielinke-slfru.de/
linkstreff
oder per Telefon  
(Nummer bitte vorher unter 
03671 51 54 88 erfragen).

nächste Treffen: 
demnächst 

Weltladen Saalfeld


