
Grußwort von Karsten Treffurth
Der letzte Monat des Jahres hat begonnen – Zeit, 
zurückzublicken auf ein Jahr, das im Zeichen von 
vier Wahlen stand. 

Gestärkt ist unsere Partei ins Europaparlament 
eingezogen. Die Kommunalwahlen waren sowohl in 
unserem Landkreis als auch thüringenweit erfolg-
reich. Die Ergebnisse von Landtags- und  Bundestags-
wahl zeigen: Direktmandate für DIE LINKE sind auch 
hier bei uns möglich.

Katharina König eröffnet noch in diesem Jahr ihr 
Wahlkreisbüro in der Saalfelder Saalstraße 38 – als 
Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger, für 
Mitglieder und SympathisantInnen unserer Partei 
und als Treffpunkt für junge Leute. An uns allen 
wird es liegen, dieses Projekt mit Leben zu erfüllen! 
Eine gute Voraussetzung dafür ist die in diesem Jahr 
entstandene Gruppe „Red Soxx“ unseres Jugend-
verbandes Linksjugend [´solid], die aktiv in unserem 
Kreisverband mitmischt und mit ihrem Konzert 
„Rock gegen Rechts“ in den Rudolstädter Saalgärten 
schon ihr erstes Meisterstück abgeliefert hat.

Bedanken möchte ich mich bei allen GenossInnen 
und SympathisantInnen für die geleistete Arbeit: für 

Infostände und Plakate-kleben, für Wahlmaterial-
verteilen und unermüdliche Bürgergespräche, für 
die Arbeit in den kommunalen Parlamenten, das 
Schreiben von Presseartikeln, Leserbriefen und 
„Anstoß“, für die Arbeit in den Geschäftsstellen, für 
das Sammeln von Spenden und das Kassieren der 
Mitgliedsbeiträge, für den Kuchen zum 1. Mai, für die 
Arbeit in Vereinen und Verbänden, die uns 
nahestehen – und für die 1000 „kleinen“ Dinge, die 
ich hier nicht genannt habe und die scheinbar (fast) 
von selbst funktionieren.

Bedanken möchte ich mich auch für das Vertrauen, 
das Ihr mir bei der Wahl zum Kreisvorsitzenden 
entgegengebracht habt. Ich weiß, dass ich diesen 
Vertrauensvorschuss nur mit Eurer Unterstützung 
einlösen kann und hoffe auf eine gute, solidarische 
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Euch.

Ich wünsche Euch allen ein erholsames und 
friedliches Weihnachtsfest und für 2010 Gesundheit, 
Kraft und gute Laune, damit wir weiter erfolgreich 
für unser gemeinsames Ziel arbeiten können: „Eine 
bessere Welt ist möglich!“

Karsten Treffurth

Für die Menschen - Kraftvolle Opposition

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Dezember 2009

Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathiesantInnen,

seit unserer Gesamtmitgliederversammlung führte 
der Kreisvorstand zwei Beratungen durch.

Am 30. Oktober wurde auf Grundlage des Be-
schlusses der 2. Tagung des 3. Parteitages der PDS 
zur Offenlegung der politischen Biographie unserem 
neuen Kreisvorsitzenden Karsten Treffurth auf 
Antrag von Götz Kölbl einstimmig das Vertrauen 
ausgesprochen.

Zur zweiten Beratung am 2. November standen 
folgende Themen im Mittelpunkt: Doris Födisch 
erklärte sich bereit, unseren neuen Schatzmeister 
Uwe Hoffmann als Stellvertreterin zu unterstützen. 
Der Kreisvorstand fasste dazu einen einstimmigen 
Beschluss. Götz Kölbl wurde ebenso einstimmig die 
Verantwortung über die Bereiche Pressearbeit, 
Anstoß, Internet und Medienarbeit übertragen. Der 
Kreisvorstand verständigte sich darauf, seine Be-

ratungen künftig am jeweils 2. Montag im Monat um 
19 Uhr durchzuführen. Ort der Beratung wird 
vorerst jeweils im Wechsel der Weltladen in 
Rudolstadt und Saalfeld sein. Die nächste öffentliche 
Beratung des Kreisvorstandes, die künftig auch in 
der OTZ angekündigt wird, findet also am 
14.Dezember im Weltladen in Saalfeld statt. 

Für die nächste Zeit wird unsere Kreisgeschäftsstelle 
im E.-Correns-Ring in Rudolstadt mit den bekannten 
Geschäftszeiten am Dienstag erhalten bleiben. Über 
eine mögliche neue Geschäftsstelle und ihren 
Standort wird in naher Zukunft entschieden werden.

Als weitere Schwerpunkte wurde die Zusammen-
arbeit mit unserer Landtagsabgeordneten Katharina 
König und der Kreisgruppe [’solid] RedSoxx sowie 
eine Intensivierung der Vernetzung unserer 
kommunalen Abgeordneten genannt.

Götz Kölbl



Seite 2     12/09

Interview mit Karsten Treffurth
Karsten, zunächst herzlichen Glückwunsch zu 
deiner Wahl als Vorsitzender. Kannst du dich 
einmal vorstellen ?

Ich möchte hier an der Stelle das Redemanuskript  
zu meiner Kandidatur vom 24.10.2009 allen 
Mitgliedern zugänglich machen. Da wir uns auf eine 
kürzere Redezeit verständigt hatten (mein Vortrag 
daher eingekürzt war) und nicht alle Mitglieder 
anwesend sein konnten, möchte ich diese 
Gelegenheit dazu nutzen.
(A.d.R.: Das Manuskript wurde im Anstoß 11-09 veröffentlicht)

Worin  siehst du deine nächsten Aufgaben ?

Aus dem alten Vorstand sind noch einige offene Vor-
haben verblieben. So ist eine neue Geschäftsstelle zu 
suchen und einzurichten. Es muss weiter eine kluge 
Öffentlichkeitsarbeit organisiert werden, wozu vor 
allem die Nutzung neuer Medien, das Internet ge-
hört. Wir müssen auch überlegen, wie wir neue Mit-
glieder gewinnen können. Stabile Finanzen sind zu 
sichern. Eine solide Arbeit mit den Basisgruppen ist 
zu organisieren. Und es gilt, mit dem neuen Abge-
ordnetenbüro von Katharina König (MdL) in Saalfeld 
eine enge Verzahnung einzurichten. Es sind also 

Grußwort an die Gesamtmitgliederversammlung
von Lutz Eckelt

Liebe Genossinnen und Genossen,

Vor vierzehn Jahren habt ihr mir in Abwesenheit 
beim Zusammenschluss der Kreisverbände 
Rudolstadt und Saalfeld zur Gründung des Kreis-
verbandes Saalfeld-Rudolstadt das Vertrauen gege-
ben und mich als Schatzmeister des Kreisverbandes 
gewählt. In dieser Zeit gab es verschiedene Höhen 
und Tiefen zu meistern. Ich möchte mich heute für 
die aktive Arbeit, vor allem bei den Kassierern in 
den Basisgruppen, bedanken, denn durch sie wurde 
der regelmäßige Kontakt zu unseren Genossinnen 
und Genossen im Rahmen der Beitragskassierung 
gesichert. Mein Dank richtet sich auch an die Genos-
sinnen und Genossen, die in den Geschäftsstellen ak-
tiv mitgewirkt haben. Besonders möchte ich mich bei 
Genn. Anita Berk bedanken, die durch ihre 
akribische Arbeit in der Buchhaltung für mich eine 
sehr gute Unterstützung gewesen ist und deren 
Arbeit auch von Seiten des Landesvorstandes positiv 
bewertet wurde. Mein Dank richtet sich auch an 
Genn. Erika Wunder und Genn. Inge Günther, die vor 
allem alle Anfragen zu Rentenfragen bearbeitet und 
beant-wortet haben, so dass ich auf diesem Gebiet 
kaum Aktivitäten hatte.  

Als verantwortlicher Redakteur unseres Mitteilungs-
blattes „Anstoß“ bedanke ich mich bei allen, die 
durch redaktionelle Beiträge zur inhaltlichen Be-

reicherung unserer Informationsschrift für die 
Mitglieder des Kreisverbandes beigetragen haben. 
Nennen möchte ich hier auch die Mitstreiter des 
Radaktionskollektivs Helga Müller, Hubertus Scholz 
und Klaus Biedermann. Nicht unerwähnt möchte ich 
die meist kurzfristige Hilfe von Genn. Heike Bordes 
lassen, die oft kurzfristig die Korrekturlesung der ein-
zelnen Ausgaben bewältigt hat, damit nicht zu oft der 
Druckfehlerteufel sein Unwesen treiben konnte. 
Zum Teil konnten auch durch sie stilistische Verfei-
nerungen einzelner Textpassagen erzielt werden… 
Leider muss ich aufgrund meiner bestehenden 
gesundheitlichen Probleme, die sich nach Aussagen 
der Ärzte in absehbarer Zeit nicht bessern werden, 
auf eine erneute Kandidatur als Schatzmeister und 
als Mitglied für den neuen Kreisvorstand verzichten. 
Ich hoffe, dass diese Entscheidung von euch akzep-
tiert wird, denn dadurch wird meines Erachtens die 
Arbeit des Kreisvorstandes besser gesichert. Es 
macht für mich wenig Sinn, und es würde mich auch 
nicht zufrieden stellen, wenn ich in nichtabsehbarer 
Zeit wieder kurzfristig ausfalle und damit Aufgaben 
unerledigt im Raum stehen bleiben. Selbstver-
ständlich werde ich dem neuen Schatzmeister und 
dem neuen Kreisvorstand entsprechend meinen 
Möglichkeiten helfen.

Mit kämpferischen Grüßen

Lutz Eckelt

Im Mitteilungsblatt November 2009 hatte ich auf 
Seite 1 gelesen: „Auf den folgenden Seiten veröffent-
lichen wir die Rede, die Karsten Treffurth bei der 
Begründung seiner Kandidatur zum Kreisvorsitzen-
den gehalten hat.“ Ich bin mir sicher, während 
Karstens Rede in der Mitgliederversammlung nicht 
eingeschlafen zu sein. Umso erstaunter war ich des-
halb, in der gedruckten Version Aussagen zu lesen, 
die ich in seiner mündlichen Rede gar nicht gehört 
hatte. Es gibt also offensichtlich zwei Versionen. Aber 
welche gilt denn nun als die „gehaltene“? Die Manu-
skriptfassung oder das gesprochene Wort ? Die Re-
daktion sollte dies der Seriosität halber in der näch-
sten Ausgabe klarstellen. In der politischen Offent-
lichkeit Deutschlands ist man da nämlich pingelig.

Anfrage von Hubert Krawczyk 
an die Redaktion
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Stimmt. Es gibt mehrere Versionen: ein Redemanu-
skript in Kurzform, eine Langversion und die 
tatsächlich gehaltene Vorstellungsrede.

Im November-Anstoß steht die Langversion. Ziel war 
es, die LeserInnen des Anstoßes umfassender zu 
informieren als das in der kurzen Vorstellungszeit 
auf der Gesamtmitgliederversammlung möglich war. 

Was im Anstoß nicht steht, ist die Erklärung, warum 
hier das Manuskript veröffentlicht wurde – nicht 
„das gesprochene Wort“. Grund dafür ist, dass das in 
dieser Ausgabe des “Anstoß” auf Seite 2 veröffent-
lichte Interview, in dem sich diese Erklärung 
befindet, bereits in der vorangegangenen Ausgabe - 
zusammen mit dem Rede-Manuskript - erscheinen 
sollte. Wir werden der Qualität des Anstoßes künftig 
noch mehr Aufmerksamkeit widmen und bitten, das 
Versehen zu entschuldigen.

Karsten Treffurth, Klaus Biedermann, Hubertus Scholz
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Antwort an Hubert Krawczyk 
und an alle, die sonst noch ver-
wundert waren

Zu „Mit dem Pappkoffer über die Mauer“ - OTZ vom 20.11.09
Als Kirchenälteste sollte Frau Stauche das achte Gebot kennen: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 
deinen Nächsten.“ Nun kann es sein, dass Frau Stauche den Vorsitzenden der Landtagsfraktion der LINKEN 
Bodo Ramelow nicht zu ihren Nächsten zählt. Bei der Wahrheit sollte sie aber trotzdem bleiben. Bodo Ramelow 
hat nicht nur die Konsumgenossen-schaft Ostthüringen nicht aufge-löst, er hat gegen deren Abwicklung 
gekämpft!

Als Vertreter der Gewerkschaft HBV war Bodo Ramelow Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Eine 
Sanierungshilfe vom Land, die er gemeinsam mit den Betriebsräten zur Rettung der Konsumge-nossenschaft 
einsetzen wollte, wurde abgelehnt. Danach starteten die Gewerkschafter die Kampagne „Lasst den Konsum im 
Dorf!“ Bis zum Schluss war Ramelow bei denen, die den Konsum retten wollten.

Welche Erkenntnisse bringen Frau Stauche dazu, das Gegenteil zu behaupten? Oder passt es einfach nicht in 
ihr Weltbild, dass ein „Wessi“ sich für den Erhalt der Konsumgenossenschaft eingesetzt hat?

Leserbrief an die OTZ von Birgit Pätzold

neue Herausforderungen, denen ich mich stellen 
muss. Sie sind für uns eine neue Chance.

Was wünschst du dir für die Arbeit im neuen 
Vorstand ? 

Vor allem wünsche ich mir, dass mit dem neuen Vor-
stand fair umgegangen wird. Mein Motto ist, „Kon-
sequent und zielorientiert in der Sache aber respekt-
voll im Umgang mit Jedem“.  Es sind viele neue Mit-
glieder gewählt worden. Sie müssen sich mit ihren 
neuen Aufgaben vertraut machen. Im Vorstand 
selbst wünsche ich mir eine sachliche Klärung aller 
anstehenden Probleme und Aufgaben. Nicht me-
ckern sondern das Erarbeiten konstruktiver Vor-
schläge bringt uns weiter. Realismus, solide 
Kleinarbeit und der Mut an der richten Stelle sind 
dazu nötig. Vermutlich wird dieser Prozess einige 
Monate dauern. Ich denke, dies sind Signale die nach 
einiger Zeit positiv in der eigen Parteiarbeit aber 
auch im Umgang mit anderen sichtbar werden.  Ich 
bitte alle Basisgruppen, sich mit mir in Verbindung 
zu setzen, sofern es die Terminplanung zulässt, möch-
te ich mich noch bei Bedarf persönlich vorstellen.

Interview: Hubertus Scholz

abgeschrieben:

Erklärung der Thüringer

LINKEN zur neuesten Auflage des 

bundesweiten Bildungsstreiks

Studiengebühren-Verbot jetzt!
Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein! 
Daher fordert DIE LINKE ein Verbot von Studien-
gebühren und die Abschaffung der Verwaltungs-
kostenbeiträge in Höhe von 50 Euro an den Thürin-
ger Hochschulen. Am Donnerstag, den 19. November 
bringt DIE LINKE daher zwei Gesetzentwürfe für die 
Gebührenfreiheit des Studium in den Landtag ein. 
Susanne Hennig, Sprecherin für Ausbildungspolitik 
und Studierendenfragen der Linksfraktion sagte: 
„Mit den Anträgen wollen wir den Zugang zu Bildung 
in Thüringen erleichtern. Es wird sich dann zeigen, 
ob CDU und SPD zu ihrem Versprechen im Koali-
tionsvertrag stehen, die Verwaltungskostenbeiträge 
abzuschaffen. “
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In eigener Sache:
Liebe Genossinnen und Genossen,

wie auch unsere Partei lebt auch unser Mitteilungs-
blatt und unser Internetauftritt nur von unserem 
gemeinsamen Engagement. Der „Anstoß“ soll dafür 
da sein, alle GenossInnen und möglichst viele Sym-
pathisantInnen über das Leben in unserem Kreis-
verband und die Arbeit unserer Fraktionen in den 
Kommunalparlamenten zu informieren. Gerade weil 
uns die Presse manchmal etwas stiefmütterlich be-
handelt, haben wir doch mit dem „Anstoß“ und 
unserer Internetseite die Möglichkeit, die Öffentlich-
keit zu erreichen.

Das kleine Redaktionsteam wird das allein nicht 
leisten können. Deshalb möchte ich euch alle bitten, 
möglichst viele Beiträge und Informationen für den 
„Anstoß“ zu schreiben. Nur so wird unser Mittei-
lungsblatt interessant und nur so können wir alle an 
unseren Erfahrungen teilhaben.

Auch unsere Internetseite könnte durchaus aktu-
eller sein. Die Ortsverbände und Fraktionen möchte 
ich auch hier bitten, euren Anteil an der Internetseite 
aktuell zu pflegen oder mir aktuell einzustellende 
Informationen zu mailen. (family-koelbl@t-online.de)

Ein frohes Fest und einen Guten Rutsch wünscht
Götz Kölbl 

Die Weihnachtszeit ist auch Zeit der Geschenke. 
Wer nicht nur dem Beschenkten etwas Gutes tun 
möchte, sondern auch den Herstellern, der 
kommt an den Weltläden in Saalfeld und Rudol-
stadt nicht vorbei. Hier gibt es sowohl Lebens-
mittel als auch Kunstgewerbe, die aus fairem 
Handel stammen und somit garantieren, dass die 
Kleinbauern und Handwerker eine Perspektive 
für die weitere Entwicklung haben, eine medizi-
nische Grundversorgung gewährleistet ist und 
die Kinder zur Schule gehen können. 

Der Saalfelder Laden ist vor einem Jahr in größere 
Räume in die Knochstraße 1 (Kreisverkehr 
Oberes Tor) gezogen. Der Rudolstädter Weltladen 
& Café WANTOK befindet sich seit 4 Jahren in der 
Kirchgasse 13 an der Ecke zum Schulplatz. 

Die Läden werden ehrenamtlich betrieben (Helfer 
sind immer willkommen!) und sind zu den 
üblichen Ladenöffnungszeiten geöffnet.

Weitere Informationen unter:

www.mein-weltladen.de
Simone Post

Geschenke 
mit Gefühl

Es ist 20 Jahre her …
Allerorten, in Medien und Veranstaltungen wird 
gegenwärtig an die Ereignisse des Herbstes 1989 
erinnert. Es ist richtig und wichtig, immer mal 
wieder zurück zu schauen, um zu überprüfen, was 
hat sich damals zugetragen, welche Erfahrungen und 
Erkenntnisse können aus den Ereignissen für das 
persönliche Leben und für die politische Arbeit mit-
genommen werden. Dieses Erinnern und Nach-
denken sollten wir aber nicht nur denen überlassen, 
die meinen die Deutungshoheit über die Geschichte 
zu besitzen, die Geschichte aus einer ganz bestimm-
ten Perspektive betrachten, um letztendlich den 20. 
Jahrestag des Mauerfalls erneut dazu zu benutzen, 
die DDR noch einmal zu delegitimieren. 

Angesichts der immer größer werdenden Probleme 
der Menschen, wie Arbeitslosigkeit und Hartz IV, 
Abwälzung der Kosten der Finanzkrise auf das Volk, 
steigende Armut und Verschlechterung der Bil-
dungschancen in der 1990 größer gewordenen Bun-
desrepublik blicken Menschen mit durchaus posi-
tiver Erinnerung auf die DDR zurück. Da ist es nur zu 
verständlich, dass mit Jubelfeiern zu den gewon-
nenen „Freiheiten“, für die wir unendlich dankbar 
sein sollen positive Erinnerungen auszulöschen. 
Keiner soll darüber nachdenken können, ob es  in 
der politisch sehr brisanten Zeit 1989/90 nicht doch 
Alternativen zu einem überstürzten Anschluss an 
die BRD gegeben hätte

Wir sollten  uns daran erinnern, was war der An-
spruch derjenigen, die eine Erneuerung der DDR 
und des Sozialismus wollten, die nicht nur zu den 

neuen Bewegungen gehörten, sondern auch in der 
SED zu finden waren. Warum konnte unter den 
gegebenen Bedingungen nicht, oder nur wenig 
verwirklicht werden. Was ist als Erfahrung und 
Erkenntnis aufhebenswert.

Unter uns sind viele, die auf der kommunalen Ebene, 
in den Städten und Gemeinden aktiv an den politi-
schen Ereignissen beteiligt waren. Deshalb möchte 
ich interessierte Genossinnen und Genossen auf-
rufen, dass auch wir unsere Erinnerungen zusam-
mentragen, vielleicht hat auch der eine oder andere 
noch das eine oder andere Schriftstück aus jener 
Zeit. Vielleicht ist es auch einfach nur gut, uns unsere 
Geschichten zu erzählen, um sie der Nachwelt zu 
erhalten und an die Generation weiterzugeben, die 
heute als 20 – jährige zur Linken dazu stoßen und 
sich aktiv in die Politik einmischen wollen.

Ich würde mich freuen, wenn ich auf positive Reso-
nanz stoßen würde. Vielleicht können wir uns so auf 
den nächsten 20. Jahrestag (3.10.2010) vorbereiten.

Hannelies Schrodetzki 

PS. Noch ein persönliches Wort. Ich selbst besitze 
weder Dokumente noch andere Schriftstücke aus 
dieser Zeit, kann also nur aus meinen Erinnerungen 
sprechen. Zum anderen bin ich nicht der akribische 
Arbeiter, um eine historische Dokumentation zu 
erstellen, ich meine damit, dass ich hier eine Idee 
habe, zu deren Umsetzung ich unbedingt Partner 
brauche, die Zeit und Interesse an Geschichte haben.

Im Mai dieses Jahres fand sich eine kleine Gruppe 
Jugendlicher im Weltladen Rudolstadt zusammen. 
Ihr Ziel: der Aufbau einer neuen funktionierenden 
Gruppe des parteinahen Jugendverbands Links-
jugend ['solid] im Landkreis. Schon heute können die 
Gründer/innen wie Gina Lee Phillips und Uwe 
Hoffmann mit Erstaunen auf das vergangene halbe 
Jahr zurückblicken, denn die Idee von der 
Neugründung einer Jugendgruppe war ein voller 
Erfolg.

Die Mitglieder der „Red Soxx“, wie sich die [’solid]-
Gruppe selber nennt, sind aktiv dabei, die Politik im 
Landkreis mitzugestalten. Dies geschieht natürlich 
auf Basis eines aktiven Wirkens, in dessen Zentrum 
beispielsweise die Organisation des Konzerts 
,,Rudolstadt zeigt Gesicht–Aufmucken gegen Rechts’’ 
stand, aber auch die Begleitung der Landesjugend-
wahltour des Landtagsabgeordneten Matthias 
Bärwolff, die im Sommer in Rudolstadt Station 
machte und die viele Wahlkampfarbeit in Rudolstadt 
zur Landtags- und Bundestagswahl. Auch die 
Einrichtung des linken Jugend- und Abgeordneten-
büros von Katharina König in Saalfeld wird von 
einigen von uns tatkräftig unterstützt. Desweiteren 
beteiligen wir uns natürlich auch an anderweitigen 
Aktionen, so zum Beispiel an diversen antifaschisti-
schen Demonstrationen und Protesten gegen Nazi-
Strukturen, wie das Fest der Völker am 12. 
September in Pößneck. Darüber hinaus sind wir 
auch aktiv auf kommunaler Ebene im parteipoli-
tischen Rahmen der LINKEN aktiv. Erst kürzlich 
wurden vier Mitglieder unserer Gruppe in den 
Vorstand des Kreisverbandes gewählt. Über Unter-
stützung durch den Ortsverband Rudolstadt und 
eine Genossin der Saalfelder LINKEN konnten wir 
uns als Gruppe bisher freuen. Wir sehen hier aber 
einen deutlichen Bedarf an Verbesserung, schließ-
lich lebt der Kampf um eine gerechtere Welt und die 
Partei auch von Nachwuchs und jungen Ideen.

Das Wissen über das aktuelle Parteigeschehen ist für 
uns maßgeblich, da der Jugendverband  die Ideologie 
und das Konzept der besseren sozialen Idee nach 
außen trägt und somit neue SympathisantInnen 
anspricht. Zu vergessen ist dabei aber nicht, dass die 
[’solid]-Gruppen parteinahe Verbände sind, die sich 
auch kritisch über Parteientscheidungen austau-
schen und ihre Meinungen dazu vertreten. Der 
Jugendverband ist auf dem Weg, gemeinsam, demo-
kratisch und mit gutem Beispiel voran für den 
demokratischen Sozialismus zu kämpfen.

 Ben, Michél, Tom 

Mehr als nur ein 

Jugendverband

linksjugend-red-soxx.npage.de

Liebe Genossinnen und Genossen, das neue Jahr steht vor der Tür 
und damit zu Beginn auch die Liebknecht-Luxemburg-Ehrung in 
Berlin.

Wie in den vergangenen Jahren beabsichtigt der Stadtvorstand 
Saalfeld auch im kommenden Jahr, interessierten Genossen und 
Freunden die Teilnahme daran zu ermöglichen. Am 9. und 
10. Januar wollen wir wieder nach Berlin fahren. Vorgesehen ist 
am Sonnabend nachmittags ein Besuch in einem Museum / 
Ausstellung, am Sonntag vormittags die Teilnahme an der 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung und anschließend Freizeit. Um 
15Uhr treten wir die Rückfahrt an.

Eine ganze Reihe von Genossen haben sich dafür bereits 
gemeldet, aber noch sind einige Plätze im Bus frei. Wer an der 
Fahrt teilnehmen will, sich aber noch nicht gemeldet hat, sollte 
das umgehend tun.

Möglich ist das beim Gen. Mechold (Tel. Saalfeld 2711)
oder beim Vorsitzenden der Basisgruppe.
Der Preis beträgt 35 €.

 W. Mechold

Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
9.-10. Januar 2010

Berlin
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In eigener Sache:
Liebe Genossinnen und Genossen,

wie auch unsere Partei lebt auch unser Mitteilungs-
blatt und unser Internetauftritt nur von unserem 
gemeinsamen Engagement. Der „Anstoß“ soll dafür 
da sein, alle GenossInnen und möglichst viele Sym-
pathisantInnen über das Leben in unserem Kreis-
verband und die Arbeit unserer Fraktionen in den 
Kommunalparlamenten zu informieren. Gerade weil 
uns die Presse manchmal etwas stiefmütterlich be-
handelt, haben wir doch mit dem „Anstoß“ und 
unserer Internetseite die Möglichkeit, die Öffentlich-
keit zu erreichen.

Das kleine Redaktionsteam wird das allein nicht 
leisten können. Deshalb möchte ich euch alle bitten, 
möglichst viele Beiträge und Informationen für den 
„Anstoß“ zu schreiben. Nur so wird unser Mittei-
lungsblatt interessant und nur so können wir alle an 
unseren Erfahrungen teilhaben.

Auch unsere Internetseite könnte durchaus aktu-
eller sein. Die Ortsverbände und Fraktionen möchte 
ich auch hier bitten, euren Anteil an der Internetseite 
aktuell zu pflegen oder mir aktuell einzustellende 
Informationen zu mailen. (family-koelbl@t-online.de)

Ein frohes Fest und einen Guten Rutsch wünscht
Götz Kölbl 

Die Weihnachtszeit ist auch Zeit der Geschenke. 
Wer nicht nur dem Beschenkten etwas Gutes tun 
möchte, sondern auch den Herstellern, der 
kommt an den Weltläden in Saalfeld und Rudol-
stadt nicht vorbei. Hier gibt es sowohl Lebens-
mittel als auch Kunstgewerbe, die aus fairem 
Handel stammen und somit garantieren, dass die 
Kleinbauern und Handwerker eine Perspektive 
für die weitere Entwicklung haben, eine medizi-
nische Grundversorgung gewährleistet ist und 
die Kinder zur Schule gehen können. 

Der Saalfelder Laden ist vor einem Jahr in größere 
Räume in die Knochstraße 1 (Kreisverkehr 
Oberes Tor) gezogen. Der Rudolstädter Weltladen 
& Café WANTOK befindet sich seit 4 Jahren in der 
Kirchgasse 13 an der Ecke zum Schulplatz. 

Die Läden werden ehrenamtlich betrieben (Helfer 
sind immer willkommen!) und sind zu den 
üblichen Ladenöffnungszeiten geöffnet.

Weitere Informationen unter:

www.mein-weltladen.de
Simone Post

Geschenke 
mit Gefühl

Es ist 20 Jahre her …
Allerorten, in Medien und Veranstaltungen wird 
gegenwärtig an die Ereignisse des Herbstes 1989 
erinnert. Es ist richtig und wichtig, immer mal 
wieder zurück zu schauen, um zu überprüfen, was 
hat sich damals zugetragen, welche Erfahrungen und 
Erkenntnisse können aus den Ereignissen für das 
persönliche Leben und für die politische Arbeit mit-
genommen werden. Dieses Erinnern und Nach-
denken sollten wir aber nicht nur denen überlassen, 
die meinen die Deutungshoheit über die Geschichte 
zu besitzen, die Geschichte aus einer ganz bestimm-
ten Perspektive betrachten, um letztendlich den 20. 
Jahrestag des Mauerfalls erneut dazu zu benutzen, 
die DDR noch einmal zu delegitimieren. 

Angesichts der immer größer werdenden Probleme 
der Menschen, wie Arbeitslosigkeit und Hartz IV, 
Abwälzung der Kosten der Finanzkrise auf das Volk, 
steigende Armut und Verschlechterung der Bil-
dungschancen in der 1990 größer gewordenen Bun-
desrepublik blicken Menschen mit durchaus posi-
tiver Erinnerung auf die DDR zurück. Da ist es nur zu 
verständlich, dass mit Jubelfeiern zu den gewon-
nenen „Freiheiten“, für die wir unendlich dankbar 
sein sollen positive Erinnerungen auszulöschen. 
Keiner soll darüber nachdenken können, ob es  in 
der politisch sehr brisanten Zeit 1989/90 nicht doch 
Alternativen zu einem überstürzten Anschluss an 
die BRD gegeben hätte

Wir sollten  uns daran erinnern, was war der An-
spruch derjenigen, die eine Erneuerung der DDR 
und des Sozialismus wollten, die nicht nur zu den 

neuen Bewegungen gehörten, sondern auch in der 
SED zu finden waren. Warum konnte unter den 
gegebenen Bedingungen nicht, oder nur wenig 
verwirklicht werden. Was ist als Erfahrung und 
Erkenntnis aufhebenswert.

Unter uns sind viele, die auf der kommunalen Ebene, 
in den Städten und Gemeinden aktiv an den politi-
schen Ereignissen beteiligt waren. Deshalb möchte 
ich interessierte Genossinnen und Genossen auf-
rufen, dass auch wir unsere Erinnerungen zusam-
mentragen, vielleicht hat auch der eine oder andere 
noch das eine oder andere Schriftstück aus jener 
Zeit. Vielleicht ist es auch einfach nur gut, uns unsere 
Geschichten zu erzählen, um sie der Nachwelt zu 
erhalten und an die Generation weiterzugeben, die 
heute als 20 – jährige zur Linken dazu stoßen und 
sich aktiv in die Politik einmischen wollen.

Ich würde mich freuen, wenn ich auf positive Reso-
nanz stoßen würde. Vielleicht können wir uns so auf 
den nächsten 20. Jahrestag (3.10.2010) vorbereiten.

Hannelies Schrodetzki 

PS. Noch ein persönliches Wort. Ich selbst besitze 
weder Dokumente noch andere Schriftstücke aus 
dieser Zeit, kann also nur aus meinen Erinnerungen 
sprechen. Zum anderen bin ich nicht der akribische 
Arbeiter, um eine historische Dokumentation zu 
erstellen, ich meine damit, dass ich hier eine Idee 
habe, zu deren Umsetzung ich unbedingt Partner 
brauche, die Zeit und Interesse an Geschichte haben.

Im Mai dieses Jahres fand sich eine kleine Gruppe 
Jugendlicher im Weltladen Rudolstadt zusammen. 
Ihr Ziel: der Aufbau einer neuen funktionierenden 
Gruppe des parteinahen Jugendverbands Links-
jugend ['solid] im Landkreis. Schon heute können die 
Gründer/innen wie Gina Lee Phillips und Uwe 
Hoffmann mit Erstaunen auf das vergangene halbe 
Jahr zurückblicken, denn die Idee von der 
Neugründung einer Jugendgruppe war ein voller 
Erfolg.

Die Mitglieder der „Red Soxx“, wie sich die [’solid]-
Gruppe selber nennt, sind aktiv dabei, die Politik im 
Landkreis mitzugestalten. Dies geschieht natürlich 
auf Basis eines aktiven Wirkens, in dessen Zentrum 
beispielsweise die Organisation des Konzerts 
,,Rudolstadt zeigt Gesicht–Aufmucken gegen Rechts’’ 
stand, aber auch die Begleitung der Landesjugend-
wahltour des Landtagsabgeordneten Matthias 
Bärwolff, die im Sommer in Rudolstadt Station 
machte und die viele Wahlkampfarbeit in Rudolstadt 
zur Landtags- und Bundestagswahl. Auch die 
Einrichtung des linken Jugend- und Abgeordneten-
büros von Katharina König in Saalfeld wird von 
einigen von uns tatkräftig unterstützt. Desweiteren 
beteiligen wir uns natürlich auch an anderweitigen 
Aktionen, so zum Beispiel an diversen antifaschisti-
schen Demonstrationen und Protesten gegen Nazi-
Strukturen, wie das Fest der Völker am 12. 
September in Pößneck. Darüber hinaus sind wir 
auch aktiv auf kommunaler Ebene im parteipoli-
tischen Rahmen der LINKEN aktiv. Erst kürzlich 
wurden vier Mitglieder unserer Gruppe in den 
Vorstand des Kreisverbandes gewählt. Über Unter-
stützung durch den Ortsverband Rudolstadt und 
eine Genossin der Saalfelder LINKEN konnten wir 
uns als Gruppe bisher freuen. Wir sehen hier aber 
einen deutlichen Bedarf an Verbesserung, schließ-
lich lebt der Kampf um eine gerechtere Welt und die 
Partei auch von Nachwuchs und jungen Ideen.

Das Wissen über das aktuelle Parteigeschehen ist für 
uns maßgeblich, da der Jugendverband  die Ideologie 
und das Konzept der besseren sozialen Idee nach 
außen trägt und somit neue SympathisantInnen 
anspricht. Zu vergessen ist dabei aber nicht, dass die 
[’solid]-Gruppen parteinahe Verbände sind, die sich 
auch kritisch über Parteientscheidungen austau-
schen und ihre Meinungen dazu vertreten. Der 
Jugendverband ist auf dem Weg, gemeinsam, demo-
kratisch und mit gutem Beispiel voran für den 
demokratischen Sozialismus zu kämpfen.

 Ben, Michél, Tom 

Mehr als nur ein 

Jugendverband

linksjugend-red-soxx.npage.de

Liebe Genossinnen und Genossen, das neue Jahr steht vor der Tür 
und damit zu Beginn auch die Liebknecht-Luxemburg-Ehrung in 
Berlin.

Wie in den vergangenen Jahren beabsichtigt der Stadtvorstand 
Saalfeld auch im kommenden Jahr, interessierten Genossen und 
Freunden die Teilnahme daran zu ermöglichen. Am 9. und 
10. Januar wollen wir wieder nach Berlin fahren. Vorgesehen ist 
am Sonnabend nachmittags ein Besuch in einem Museum / 
Ausstellung, am Sonntag vormittags die Teilnahme an der 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung und anschließend Freizeit. Um 
15Uhr treten wir die Rückfahrt an.

Eine ganze Reihe von Genossen haben sich dafür bereits 
gemeldet, aber noch sind einige Plätze im Bus frei. Wer an der 
Fahrt teilnehmen will, sich aber noch nicht gemeldet hat, sollte 
das umgehend tun.

Möglich ist das beim Gen. Mechold (Tel. Saalfeld 2711)
oder beim Vorsitzenden der Basisgruppe.
Der Preis beträgt 35 €.

 W. Mechold

Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
9.-10. Januar 2010

Berlin
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Die nächste Ausgabe erscheint am 
15.01.2010. Zuarbeiten für Beiträ-
ge, Wortmeldungen und Termine 
bitte bis spätestens 08.01.2010 in 
der Geschäftsstelle abgeben oder 
an die Redaktion per Mail senden:

family-koelbl@t-online.de
Die nächste Ausgabe kann am Tag 
der Herausgabe frühestens ab 
11:30 Uhr in der Geschäftsstelle 
Rudolstadt abgeholt werden.

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}} Mi 02. Dez 2009
  18.00 Uhr 
  Beratung Stadtvorstand Saalfeld

}} Di 08. Dez 2009
  14.00 Uhr
  Seniorentreff in der Gaststätte „Pappenheimer”
  Saalfeld

}} Di 08. Dez 2009
  18.00 Uhr 
  Weltladen Saalfeld
  Öffentliche Beratung der Kreistagsfraktion

}} Mi 09. Dez 2009
  18.00 Uhr
  Gesamtmitgliederversammlung Saalfeld
  zur Neuwahl des Stadtvorstandes
  Gaststätte “Hummel“

}} Mo 14. Dez 2009
  19.00 Uhr
  Öffentliche Beratung des Kreisvorstandes
  Weltladen Saalfeld

}} Mo 21. Dez 2009
  19.00 Uhr
  Öffentliche Beratung des Ortsvorstandes 
  Rudolstadt; Gaststätte „Zum Brummochsen“

}} 9.-10. Jan 2010
  Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo
  Berlin (s. Seite 5)

}} 07.-10. Mai 2010
  Der Bund der Antifaschisten Thüringen plant
  eine Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen
  (Österreich)
  Anlass ist der 65. Jahrestag der Befreiung.
  Interessenten melden sich bei Elke Pudszuhn,
  Schönauer Straße 59
  98544 Zella-Mehlis elkepudszuhn@web.de

}} 
  
  
  

jeden Montag
14.30 Uhr im Treff der Volkssolidarität in Bad
Blankenburg (Siedlung) öffentliche
Gesprächsrunde zu aktuellen Themen

}} jeden Freitag
  19.00 Uhr
  Weltladen Wantok (Rudolstadt)
  Treffen der Kreisgruppe [’solid] RedSoxx 

Einberufung der 
Gesamtmitgliederversammlung 

des Stadtverbandes Saalfeld

Der Stadtvorstand Saalfeld lädt ein zur

 Wahlversammlung
am  Mi 09. Dez 2009 um 18 Uhr

in der Gaststätte
„Zur Hummel“ – Sonneberger Straße

Tagesordnung:

- 1.  Bericht des Stadtvorstandes

- 2.  Diskussion

- 3.  Neuwahl des Stadtvorstandes

Der Stadtvorstand lädt alle Genossinnen und 
Genossen zu dieser Versammlung ein.

W. Mechold, Vorsitzender

(c) toonworkshop.com

Euch allen Frohe 
Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr!


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6

