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Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Mai 2010

Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathiesantInnen,

am 26.04. führte der Kreisvorstand seine aktuelle 
Beratung durch. Für Genossen Goedecke, der nicht 
mehr im Landkreis wohnt, rückte mit Mehrheits-
beschluss Genosse Andreas Baßemir als Mitglied in 
den Kreisvorstand nach.

Wir konnten zwei Mitglieder der DKP begrüßen, die 
uns über ihre Strukturen, Ziele und die Zeitschrift 
“Rotfuchs“ informierten.

Es wurden organisatorische und inhaltliche Fragen 
zur Gesamtmitgliederversammlung am 9. Juni 2010 
im Meininger Hof und unserem Stand am 1. Mai im 
Saalfelder Schlosspark besprochen.

Mehrheitlich wurde beschlossen, dass der Kreis-
vorstand Mitglied im Kommunalpolitischen Forum 
wird. Im zweiten Halbjahr 2010 wird durch den 
Kreisvorstand eine  kommunalpolitische Veranstal-
tung organisiert. Schwerpunkt wird die Kooperation 
im Städtedreieck sein. Der Antrag, den Beschluss des 
alten Kreisvorstandes, dass der Standort der Ge-
schäftsstelle Saalfeld sein soll, aufzuheben, wurde 
mehrheitlich abgelehnt.

Die nächste Beratung des Kreisvorstandes findet am 
Montag, dem 31. Mai 2010, um 19 Uhr im HASKALA 
statt.

Götz Kölbl

Einladung zur

Gesamt-
Mitgliederversammlung

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
12. Juni 2010 9:00 Uhr

im „Meininger Hof“ in Saalfeld

Liebe Genossinnen und Genossen,

für den 12. Juni 2010 ist unsere Gesamtmitglieder-
versammlung geplant. Um 9 Uhr soll es im kleinen 
Saal im „Meininger Hof“ in Saalfeld losgehen.

Der Vorstand hat sich aus aktuellem Anlass auf das 
Thema „20 Jahre Wiedervereinigung“ verständigt. Es 
ist abzusehen, dass die PR-Maschine in den bürger-
lichen Medien ihre Chance nutzen wird und spätes-
tens nach dem Großereignis Fußball-WM dieses 
Thema voll in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Wir müssen uns darauf einstellen, dass in diesem 
Zusammenhang die Geschichte aus Sicht der Sieger 
neu gedeutet wird und Die LINKE als Honeckers 
Erben undifferenziert als Schuldige dargestellt wird.

Der Kreisvorstand will sich bereits frühzeitig mit 
dem Thema auseinandersetzen. Wir wollen agieren – 
nicht reagieren! Lasst uns eine offene Diskussion mit 
dem Rückblick auf die Wendezeit führen und unser 
Wirken im „Neuen Deutschland“ beleuchten. Wir 
denken, dass wir damit ein Stück weiter einheitliche 
Standpunkte herausarbeiten können und unsere 
politische Argumentation weiter gefestigt wird.

Als Verstärkung haben wir Prof. Hofmann, den 
geschäftsführenden Sprecher der Historischen 
Kommission unserer Partei, eingeladen. Der Vor-
stand bitte Euch, mit kurzen Beiträgen (ca. 5 Minu-
ten) zu einer regen Diskussion beizutragen.

Karsten Treffurth
Tagesordnung:
1. Eröffnung 2. Referat Prof. Hofmann
3. Diskussion 4. Information

Die Sprechzeit für die Saalfelder 

Genossinnen und Genossen

hat sich nochmals geändert:

ab sofort jeweils 

montags von 14.00 bis 16.00 Uhr

im HASKALA

Jetzt Spenden für politische Arbeit:
BLZ:  830 503 03
KtNr: 450 022       DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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Die vergessenen Kinder von Buchenwald
Bewegendes Zeitzeugengespräch mit Aron Bulwa (*27. Dezember 1929)

Die eineinhalbstündige Veranstaltung am Samstag, dem 
22. April 2010, wurde für die Teilnehmer zu einer bewe-
genden Lehrstunde für Menschlichkeit und Solidarität. 

Gerade den jungen Teilnehmern schärfte die Begeg-
nung mit dem 81jährigen Überlebenden das Verständ-
nis für das Ausmaß der Nazi-Verbrechen. Millionen 
Menschen teilten das Schicksal von Aron Bulwa, 
durchlebten das Lagersystem, die Entmenschlichung 
und das Morden. Vor dem Angriff der Nazis im Septem-
ber 1939 zählte die 400 Jahre alte Familie des gebürtigen 
Polen 80 Personen – außer ihm hat keiner die Shoah 
überlebt. Um so froher ist er, dass seine Tochter heute 
Fachärztin für künstliche Befruchtung ist. Unter Tränen 
sagte er: „Verstehen Sie! Uns wurde das Leben genom-
men, heute schenkt sie es anderen.“

Aron Bulwa begann das Gespräch mit der Vorge-
schichte seiner Haft in Buchenwald. Er berichtete von 
den antijüdischen Verhältnissen in Polen, die sich seit 
Jahrhunderten zugetragen hatten. In das Kreditgeschäft 
gezwungen, wurden immer wieder Pogrome gegen die 
Juden durch die Landesherren inszeniert, um sich so zu 
bereichern. Der Antisemitismus entwickelte sich zu 
einem gesellschaftlich anerkannten Phänomen, wie 
Aron Bulwa ausführte. Als 1939 die Wehrmacht in 
Polen einmarschierte, trugen viele Polen Armbinden 
mit der Aufschrift „Volksdeutsche“. Es kam zu schreck-
lichen Aktionen, um die jüdische Bevölkerung einzu-
schüchtern. „Häuser wurden ausgebrannt, die Heraus-
rennenden erschossen. Und das war nicht die SS, das 
war Wehrmacht!“ Bulwa sah als Kind, wie Männer und 
Frauen auf der Straße misshandelt worden sind und 
Mitbürger daneben standen und applaudierten. In 
seiner damaligen Heimatstadt, Petrikau, wurde im 
Oktober 1939 das erste Ghetto errichtet. Die Mutter und 
der dreijährige Bruder kamen nach Treblinka in die 
Gaskammern. Das Überleben des zwölfjährigen Aron 
Bulwa hing davon ab, ob er als „arbeitsfähig“ eingestuft 
wurde – deshalb gab er sich als 14jähriger aus.

Am 20. Januar 1945 in Buchenwald angekommen, kam 
er gemeinsam mit anderen Jungen aus Pertikau er in 
den Block 8. Durch die Hilfe des Internationalen Lager-
komitees (ILO) wurden die Jugendlichen durch-
gebracht. Oft war er dem Tod sehr nah. So war es pures 
Glück, dass ihm ein SS-Mann nach einem Ohnmachts-
anfall, wegen der schweren Arbeit im Steinbruch, nur 
drei Zähne ausschlug und ihn nicht gleich erschoss, wie 
es üblich war.

Der 81jährige Franzose erlebte die Selbstbefreiung des 
Lagers mit. Er erinnerte sich genau, wie die versteckten 
Waffen zum Einsatz kamen und das Haus des Lager-
kommandanten besetzt worden ist. Ein Vorposten der 3. 
US-Army, mit mehreren Amerikanern, einem Kanadier 
und einem Franzosen, fand ein gesichertes Lager vor 
und überließ das Kommando dem ILO bis zum nächsten 
Tag. „Wir hätten uns rächen können! Überlegt euch, was 

hättet ihr getan? Obwohl sie uns das angetan hatten, 
wurden sie nur eingesperrt.“, so Bulwa.

Unter den 25.000 Überlebenden waren 900, überwie-
gend jüdische, Kinder und Jugendliche, die keine Hei-
mat mehr hatten. Sie verblieben noch sechs Wochen in 
den ehemaligen SS-Kasernen bis eine Aufnahme in 
Frankreich geregelt worden ist. „Wir schrieben einen 
Brief nach Venezuela. Doch Juden wollten sie nicht. […] 
Später kam ein französischer Journalist, der schrieb, 
dass Frankreich keine „Wracks“ gebrauchen könne. 
Doch schließlich gelang es. Heute sitzt ein solches 
'Wrack' vor ihnen.“ Besonders stolz ist der Pariser auf die 
kürzlich erhaltene Ehrenbürgerschaft durch den franzö-
sischen Präsidenten. 

Aron Bulwa kam zum fünften Mal anlässlich der 
Befreiungsfeier am 11. April in Buchenwald nach 
Deutschland. Es ist ihm wichtig, die Geschichte weiter zu 
geben, auch wenn er dann meistens ein paar Tage nicht 
schlafen kann. Er weiß, dass er zu den letzten Zeitzeugen 
gehört.

Ben Eismann, Pressesprecher der Linksjugend Red-
SoXX: „Wir als Linksjugend [́ solid] danken Menschen 
wie Aron Bulwa und sind erfüllt von tiefem Respekt vor 
ihren Schicksalen und Leistungen und vor ihrem 
Entschluss, uns und der Nachwelt ihre Geschichte zu 
erzählen. Es ist zweifellos eine schwere Aufgabe und 
zweifellos hat es alle tief berührt.“

Mehr als den sozialen Ausgleich fordern
Aktionstour „Kommunen in Not“ im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt

Im Rahmen der Kampagne „Kommunen in Not – Genug 
gekürzt!“ der Landtagsfraktion besuchte eine kleine 
Delegation der LINKEN am 1. April 2010 drei Stationen 
im Landkreis. Gemeinsam mit Frank Kuschel, kommu-
nalpolitischer Sprecher, machte die Wahlkreisabge-
ordnete Katharina König, jugendpolitische Sprecherin, 
auf die schwierige Situation der Kommunen in 2010 auf-
merksam. So sind Jugend- und Sozialeinrichtungen be-
sonders in Rudolstadt akut von der Schließung bedroht. 
Dies zu thematisieren, Hintergründe und Handlungs-
möglichkeiten aufzuzeigen, war Ziel einer Aktionstour. 
Mit dabei waren außerdem linke Stadtrats- und Kreis-
tagsmitglieder, Vertreter der Linksjugend-Gruppe 
RedSoXX sowie die Mitarbeiter der Abgeordneten.

Kein Aprilscherz – sozialer Kahlschlag in Rudolstadt

Seit Anfang des Jahres 2010 sickerte es in Rudolstadt 
durch: die Stadt kann keinen Haushalt beschließen, die 
Senkung der Landeszuweisungen reißt ein Millionen-
Loch und das sorgt für die Streichung der kompletten 
freiwilligen Leistungen in den Bereichen Jugend, Kultur, 
Soziales und Sport. 
Besonders hart traf es den Freizeittreff „Regenbogen“, 
die erste Station der Kommunal-Tour. Die  Einrichtung 
des Demokratischen Frauenbundes Thüringen e.V. ist 
auf eine Co-Finanzierung durch die Stadt angewiesen. In 
einer Gesprächsrunde mit der Presse erläuterte die 
Leiterin Elke Großkreuz den Landes- und Kommunal-
politikern der LINKEN die prekäre Lage. Der „Regen-
bogen“ steht vor dem Aus, es fehlen 34.000 €. Dabei ist 
er als sozialer Treff- und Beratungspunkt aus dem Leben 
vieler Frauen und auch Männer im Stadtteil Schwarza 
nicht mehr weg zu denken. Sie konnten den Bürger-
meister zwar vom notwendigen städtischen Zuschuss 
überzeugen, müssen nun aber auf Unterstützung aus 
der Wirtschaft hoffen.  

„Wir werden um die Förderung kämpfen, aber wir sind 
eben auch nur sechs von 30 Stadträten“, so der 
Vorsitzende des Stadtverbandes Götz Kölbl. Nicht das 
Ausspielen der sozialen Einrichtungen, sondern die 
gemeinsame Solidarität der betroffenen Einrichtungen 
kann zu einer nachhaltigen Lösung führen. Frank 
Kuschel gab Empfehlungen für den weiteren Prozess 
und riet zu einer öffentlichen Diskussion des 
Haushaltsentwurfs: „Bevor die soziale Infrastruktur 
zusammenbricht, sollte man lieber überlegen, den 
Gewerbesteuersatz zu erhöhen.“ Zum Abschluss gab es 
ein Foto mit einem Banner. Katharina König spendet der 
Einrichtung 250 € für die laufenden Projekte. 

Erfolgreiche linke Kommunalpolitik
in Bad Blankenburg

Als nächstes besuchten Katharina König und Frank 
Kuschel die „Welthauptstadt der Vorschulpädagogik“, 
wie Bürgermeister Frank Persike (LINKE) beim Em-
pfang im Rathaus zu berichten wusste. Hier gründete 

Mitarbeiter Philipp Gliesing und Zeitzeuge Aron Bulwa

Friedrich Fröbel 1840 den ersten „Kindergarten“, den er 
als Bildungsanstalt für jedes Kind, unabhängig von Stan-
des-, Klassen- oder Konfessionszugehörigkeit ansah. In 
der Kleinstadt arbeiten auch heute drei KITAs mit dem 
Fröbel-Programm. „Als arme Kommune leisten wir uns 
trotz Krise freiwillige Leistungen im Personalschlüssel. 
Eine verbesserte Betreuung und Erziehung hat 
Priorität.“, so Persike.

Der lebensnahe Bürgermeister der LINKEN berichtete 
von einer positiven Amtseinführung, guter  Partner-
schaft mit dem Gewerbe und stellte den Elternvertreter 
der AWO-Kindertagesstätte „Fröbelhaus“, Jürgen Wülzer 
vor, der auch lokaler Ansprechpartner für das 
Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik“ ist. Im 
„Fröbelhaus“ erhielt die Delegation mit Begleitung der 
Presse  Einblicke in das Tagesgeschäft der KITAs und 
konnte für das Volksbegehren werben. 

„Kommunen gestalten das Leben des Bürgers, Bund und 
Land haben das nicht erkannt.“ Mit diesen Worten 
verabschiedete sich Frank Persike von seinen Gästen 
und auch GenossInnen und freut sich auf den nächsten 
Besuch.

Kommunaler Finanzausgleich – eine Einführung 
Die abschließende Veranstaltung im Städtedreieck bil-
dete ein Vortragsabend von Frank Kuschel im Jugend- 
und Wahlkreisbüro Haskala in Saalfeld. Als Mitglied im 
Haushaltsausschuss des Landes vermittelte er den 20 
Gästen die Grundlagen kommunaler Finanzierung und 
wies auf die wenigen Handlungsmöglichkeiten für eine 
soziale und gerechte Kommunalpolitik hin.

„Veränderung beginnt immer mit Widerstand. Doch 
dieser muss mit konkreten Lösungen verbunden sein. 
Wir haben Gestaltungsmöglichkeiten und sind bereit, 
vor Ort zu beraten.“, so Kuschel. Er sieht eine Perspek-
tive in Überbrückungskonzepten, wie der Schaffung 
von Sondervermögen in Form städtischer Eigen-
betriebe. So könnten Schulden ausgelagert werden bis 
eine voraussichtliche „Normalisierung“ in 2012 einsetzt. 
Außerdem sei es wichtig, eine Gegenöffentlichkeit zur 
Darstellung der politischen Arbeit auf Stadt- und Kreis-
ebene mittels Infoblättern zu erzeugen. Saalfelder Stadt-
ratsmitglieder bestätigen das, viele Bürger wüssten 
nicht Bescheid über die Auseinandersetzungen im 
„Stadtparlament“, obwohl es sie direkt betrifft.

Es blieb in der Diskussion der fade Beigeschmack, dass 
es nicht reicht „unten“ in den Kommunen für den 
sozialen Ausgleich zu sorgen. Um den Menschen 
gleichwertige Lebensverhältnisse bieten zu können, 
müssen die systemimmanenten Voraussetzungen 
verändert werden. Die verfehlte Strategie in Land und 
Bund auf neoliberale Tugenden zu setzen, führt zu 
weiteren Belastungen für die Werktätigen, Familien, 
Rentner und Jugendlichen. Der Partei DIE LINKE muss 
es gelingen, Visionen zu entwickeln und sie mit den 
BürgerInnen zu verwirklichen. Das zeigten die Stationen 
der Aktionstour „Kommunen in Not“.

Phillip Gliesing
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Zur Geschichtsdiskussion
Beeindruckt von vielen Veröffentlichungen und 
Diskussionen wollte ich mit meinem Beitrag im Anstoß 
12/09 eine Diskussion zur Geschichte anregen. Diese 
Intention hat der Kreisvorstand aufgegriffen und will in 
der Gesamtmitgliederversammlung im Juni das 
thematisieren. Dazu haben wir uns Prof. Jürgen 
Hofmann eingeladen, der uns einerseits helfen kann, die 
Notwendigkeit von ständiger Auseinandersetzung mit 
der Geschichte immer wieder bewusst zu machen, 
andererseits uns unterstützen kann, uns mit unserer 
eigenen Geschichte zu beschäftigen. 

Wir befinden uns in dem Jahr, wo sich viele Ereignisse 
mit „runden Jahreszahlen“ jähren, die ganz wesentlich 
die jüngste Geschichte in Deutschland beeinflusst 
haben.

Jetzt steht unmittelbar der 65.Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus am 8. Mai bevor, von uns so betrachtet. 
Andere sehen das Datum als eine Niederlage, Kapitu-
lation oder als Ende des zweiten Weltkrieges. Aber nach 
dem 8.Mai 1945 war nichts mehr so wie es vorher war, 
von diesem Tag wurden ganz wesentliche Entwick-
lungen in Europa beeinflusst. Ohne den 8.Mai 1945 
hätte es die DDR nicht gegeben. Ohne den 8. Mai 1945 
wären keine zwei Staaten auf deutschem Boden entstan-
den, von denen jeder auf seine Weise auch von den 

Siegermächten beeinflusst wurde, wie die gesamte Ent-
wicklung danach. Auch ohne den 8. Mai 1945 hätten 
nicht zwei deutsche Staaten existiert, wovon dann einer 
dem anderen hätte angeschlossen werden können – 
müssen?

Aus dem ganzen „Hätte“ und … müssen wir uns durch-
kämpfen und schauen, wie nun davon 20 Jahre nach 
dem Anschluss unsere politische Arbeit beeinflusst 
wird. Denn gerade durch die Betrachtung historischer 
Abläufe lassen sich immer wieder Erkenntnisse für 
politisches Handeln ableiten. 

Geschichtsdiskussionen sind und bleiben ein bevor-
zugtes Feld der politischen und geistigen Auseinander-
setzung. Wer sich aus dieser Debatte davonstiehlt, über-
lässt das Feld anderen. Also stehlen wir uns nicht davon 
und überlassen die erlebte Geschichte in der DDR, die 
„Wende“ sowie die 20 Jahre Anschluss an den Wir-
kungsbereich des Grundgesetzes nicht den anderen 
politischen Kräften. Nehmen wir die Erfahrungen mit in 
die bevorstehende Programmdiskussion unserer Partei.

In diesem Sinne wünsche ich mir eine rege Teilnahme 
und gute Diskussion zur Gesamtmitgliederversamm-
lung im Juni.

Hannelies Schrodetzki

Am Donnerstag, dem 8. April 2010 waren AktivistInnen 
der Linksjugend [́ solid] Saalfeld-Rudolstadt in Gera 
aktiv. Hier fand eine feierliche Veranstaltung der 
Bundeswehr zur Begrüßung des aus Afghanistan 
zurückkehrenden Panzerbataillons 701 statt. 

Der Markt wurde den ganzen Nachmittag über von der 
Polizei abgeschirmt, um mögliche Störungen zu verhin-
dern und die Sondernutzungsrechte der Partei DIE 
LINKE. waren für diesen Zeitraum für den Bereich des 
am Markt befindlichen Parteibüros entzogen worden. 
Bereits 17 Uhr waren die MitstreiterInnen der Links-
jugend [́ solid] vor Ort, außerdem gab es noch eine 
Kundgebung der Mutterpartei in der Stadt. 

Obwohl bereits im Vorfeld GenossInnen von Links-
jugend [́ solid] Platzverweise für den Markt durch die 
Polizei, die überall in der Stadt die Situation beobachtete, 
erhielten, konnte die geplante Aktion gegen die milita-
ristische Reklame der Bundeswehr, die für tausende 
Zivilopfer in Afghanistan mitverantwortlich ist, letztlich 
durchgeführt werden: Während Thüringens Minister-

präsidentin Lieberknecht ihre Lobrede auf die 
SoldatInnen hielt, hoben die jungen AntimilitaristInnen 
Schilder mit den Namen afghanischer Zivilopfer in die 
Luft, riefen Friedensparolen und mahnten an die Pflicht 
der Eltern, ihre Kinder vor dem Krieg zu schützen. 
Weiterhin störten Fanfarenklänge die militärglorifi-
zierende Stimmung der Veranstaltung. Es kam zu 
Platzverweisen und fadenscheinigen Festnahmen. 

Die Resonanz auf die Bundeswehrveranstaltung fiel bei 
den BürgerInnen der Stadt Gera erfreulicher Weise sehr 
gering aus. Von den seitens der Bundeswehr erwarteten 
2000 Personen, erschienen nur etwa 200 bis 300, um 
diesem zweifelhaften Schauspiel beizuwohnen. 

Für uns als Linksjugend bleibt es dabei: Kein Konsens 
mit dem Krieg und seinen BefürworterInnen! Wir 
werden auch weiterhin aktiv und wachsam sein gegen 
Krieg, d.h. für uns auch, gegen Kapitalismus und 
Imperialismus! 

Pressemitteilung der
Kreisgruppe Red Soxx der Linksjugend [́ solid] SLF-RU

Kein Konsens mit dem Krieg!

Ost–West–Treffen der LINKEN
fand am 17. April in Suhl statt. Gekommen waren ca. 
achtzig Mitglieder aus Ostverbänden, vorwiegend aus 
Thüringen und ca. 30 Mitglieder aus Westverbänden. 
Das Treffen hatte nach den Diskussionen der letzten 
Monate durchaus seine Berechtigung. Es fand in einer 
offenen und aufgeschlossenen Atmosphäre statt. Es war 
eben von unten organisiert und „Spitzen“ der Partei 
konnten es nicht für sich vereinnahmen.

So war aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit geschaf-
fen, dass Mitglieder aus Ost und West weiter ins Ge-
spräch kommen und Gedanken und Ideen austauschen. 
Es ist spürbar, dass mit den Zusammenschluss von 
WASG und PDS zur Partei DIE LINKE Bewegung in die 
politische Landschaft in Deutschland gekommen ist. 
Das ist gut so!

Dennoch wird aus Zentralen unserer Partei eingeschätzt 
und bekannt gegeben, dass Differenzen und Auseinan-

dersetzungen zwischen Ost- und Westverbänden 
bestehen. Selbst habe ich dies nicht so erlebt und 
empfunden. Suhl hat erneut Gemeinsamkeiten 
herausgearbeitet. Für mich gibt es dabei für Ost und 
West keine wesentlichen Unterschiede. Unterschiede 
aus meiner Sicht gibt es in den unterschiedlichen 
Kampfbedingungen in den einzelnen Landesverbänden. 
Die gibt es aber auch für sich genommen im Westen und 
im Osten.

Meine Schlussfolgerung ist: Ich lebe in dieser BRD, bin 
Mitglied in der Partei DIE LINKE, betätige mich politisch 
auf der Grundlage der beschlossenen Eckpunkte und da 
ist für mich Ost oder West unerheblich.

Trotz alledem war das Treffen nicht umsonst!
Klaus Biedermann

Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte 
Sympathisanten,

im Mai sind die Beitragszahlungen für unsere Europä-
ische Linke wieder fällig. Alle Genossinnen und Genos-
sen, die ein monatliches Nettoeinkommen über 700 € 
haben, bitte ich, den Mindestbeitrag von 6 € per 
Lastschriftverfahren zu zahlen, da mir das dann viel 
Arbeit ersparen würde. Die Vordrucke hierfür gibt es in 
der Geschäftsstelle. Natürlich besteht auch die 
Möglichkeit, den Beitrag bar oder per Überweisung zu 
bezahlen. Auch können gerne Sympathisanten und 

Beiträge für die Europäische Linke
Sympathisantinnen einen Beitrag für die Europäische 
Linke entrichten. Man kann auch mehr als den Mindest-
beitrag von 6 € zahlen. Spenden sind auch für unsere 
Europäische Linke sehr hilfreich. Bei Rückfragen stehe 
ich Euch unter der Handy-nummer 0160/3155629 und 
in der Geschäftsstelle zur Verfügung. Von einigen Genos-
sen habe ich bereits eine bestehende Einzugsermäch-
tigung .

Mit sozialistischen Grüßen
Uwe Hoffmann - Schatzmeister 

Einladung zum 

am Güntherbrunnen in Rudolstadt
Dienstag, 1. Juni 2010

ab 9.00 Uhr - am Güntherbrunnen in Rudolstadt
Am Dienstag, dem 01.06.2010 sind alle Kinder, Eltern und Großeltern recht herzlich zu einem bunten 
Tag  mit Spiel und Spaß am Güntherbrunnen in Rudolstadt eingeladen. Das Fest beginnt um 9:00 Uhr. 
Für Unterhaltung sorgt Clown Daniel. Es gibt die Möglichkeit zum Basteln und Spielen mit 
Ankerbausteinen sowie verschiedene Mitmachangebote.

Mit diesem Fest soll natürlich auch auf die Sorgen und Probleme von Kindern und auch Eltern bei 
steigenden Kosten und immer klammeren Kommunalkassen aufmerksam gemacht werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem vom Ortsverband DIE LINKE.RUDOLSTADT, Spielwaren Hauspurger, 
Energieversorgung Rudolstadt, Eine-Welt-Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V., Arbeitsschutzhandel Kölbl und vielen mehr.

V.i.S.d.P.: Götz Kölbl - Werner-John-Straße 6 - 07407 Rudolstadt
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Kein Vergeben - kein Vergessen ! 
Linksjugend besuchte die Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Laura

Die gesamte Ortsgruppe und SympathisantInnen von 
Linksjugend [́ solid] Saalfeld-Rudolstadt fuhren am 
Freitag, dem 10. April 2010 in die Gedenkstätte des 
ehemaligen KZ-Außenlagers Laura in Schmiedebach bei 
Lehesten, südlich von Saalfeld. Hier wurden ab 1943 
zumeist politische Häftlinge aus Deutschland und aus 
besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit im ehemaligen 
Oertelsbruch in den Schieferhalden interniert. Nicht nur 
das raue Wetter – es wehte ein kalter Wind und der 
Himmel blieb bedeckt – vervollkommnete den 
Eindruck vom unvorstellbaren Ausmaß des unmensch-
lichen Lagerlebens. Auch die Einzigartigkeit des 
ehemaligen Lagers, in dem noch alle Lagergebäude 
erhalten sind und in dem die Tests von Triebwerken der 
V2-Raketen erfolgten, hinterließ bei allen Mitgliedern 
der Gruppe einen tiefen Eindruck – umso mehr, je mehr 
die Unbekanntheit dieses ehemaligen Außenlagers des 
KZ Buchenwald dargestellt wurde, das in der Thüringer 
Bevölkerung tatsächlich nur sehr wenig bekannt ist. 
Insgesamt waren dort jedoch 2500 Menschen unter 
entwürdigendsten und menschenfeindlichsten 
Bedingungen eingepfercht. Nach derzeitigen 
Kenntnissen starben dort etwa 600 Menschen an 
Hunger, Krankheit, absoluter Erschöpfung, seelischer 

und körperlicher Zermürbtheit und an der 
gewaltsamen Willkür der SS-Verbrecher. Die Details des 
Lagerlebens wurden den GenossInnen in einem 
Vortrag, einer Geländeführung, in einem Film und nicht 
zuletzt durch die zahlreichen Exponate der Gedenk-
stätte nahegebracht. 

Am Grab des niederländischen Widerstandskämpfers 
Herman van Hasselt wurden Blumen niedergelegt. Es 
blieben für alle nicht nur neue Kenntnisse, sondern 
auch emotionale Eindrücke von diesem Ort 
nationalsozialistischer Menschenknechtung haften. 

Im würdigen Gedenken an die Opfer des Hitler-
faschismus werden wir als Linksjugend [́ solid] auch 
weiterhin gegen Nazis und nazistische Denkmuster in 
allen Teilen der Gesellschaft ankämpfen! 

Kein Vergeben - kein Vergessen ! 
Die Vernichtung der Wurzeln des Faschismus sei 

unser Ziel!

Pressemitteilung der
Kreisgruppe Red Soxx der Linksjugend [́ solid] SLF-RU

Im Monat März stieß ich in einem ND-Artikel auf 
folgende Aussage aus einem Artikel in der FAZ:

“Die Kinder von Hartz-IV-Empfängern sind minder-
wertig, sie sind dümmer und fauler als die Kinder von 
anderen deutschen Müttern und ihre Ausbildungs-
fähigkeit steht in Frage. Diese Kinder entstammen einer 
Unterschicht, die sich durch Sozialhilfe immer mehr 
vergrößert und hemmungslos vermehrt und den Leis-
tungsträgern auf der Tasche liegt. Das ist eine Gefahr für 
Deutschland, weil, während sich die Unterschicht ver-
mehrt, die deutschen Frauen der Leistungsträger zu 
wenig Kinder bekommen. Der Staat muss also das wei-
tere Kinderkriegen der Unterschicht verhindern, indem 
man deren Angehörigen die Lebensgrundlage entzieht. 
Deutschland braucht diese minderwertigen Kinder 
nicht.”

Werte und Unwerte
Dies schrieb lt. ND nicht ein Verwirrter, sondern Gunnar 
Heinsohn, deutscher Professor für Sozialpädagogik an 
der Universität Bremen. Es ging kein Aufschrei durch 
Deutschland! Keine Diskussion, dass wir schon wieder 
so weit sind, menschliches Leben in wertes und un-
wertes Leben einzuteilen. 

Vor ca. 75 Jahren haben Sozialwissenschaftler schon 
einmal menschliches Leben in nützlich und unnützlich 
für die menschliche Gesellschaft eingeteilt, es endete 
während des Faschismus in der „Euthanasie“, dem 
sanften Tod für Millionen Menschen mit einer Behin-
derung. Deshalb, machen wir uns bewusst, wozu 
menschliches Verhalten in der Geschichte geführt hat 
und wehren wir den Anfängen heute!

Hannelies Schrodetzki

Kleine Schritte gegen behördliche Diskriminierung
Podiumsdiskussion erzielte Aufmerksamkeit und 
Versprechen zur Verbesserung der Situation der 
Flüchtlinge in Katzhütte

Am 22.04. fand im gut gefüllten Meininger Hof in 
Saalfeld die von der LINKEN-Landtagsabgeordneten 
Katharina König organisierte Podiumsdiskussion zu 
„Möglichkeiten integrativer Migrationspolitik nach Katz-
hütte“ statt. Auf dem Podium diskutierten Sabine Ber-
ninger (Migrationspolitische Sprecherin der Landtags-
fraktion DIE LINKE), Astrid Rothe-Beinlich (Sprecherin 
für Migration und Flucht der Landtagsfraktion Bünd-
nis'90/Die Grünen), Landrätin Marion Philipp (SPD), Stef-
fen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen e.V.) und Sinan Jaris 
(Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Katzhütte).

Zentrale Forderungen in den Plädoyers der Vertreter-
innen von LINKE, Grüne, dem Flüchtlingsrat und den 
Bewohnern in Katzhütte war die Aufhebung der Iso-
lation für die betroffenen Flüchtlinge in der Gemein-
schaftsunterkunft, die Ermöglichung von sozialer Inte-
gration und kultureller Partizipation sowie die Abschaf-
fung der Regelung, nach der Flüchtlinge den Großteil 
der ihnen monatlich zustehenden 146€ nur in Gutschei-
nen erhalten. Die Residenzpflicht, welche es Asylbe-
werbern verbietet, den ihnen zugewiesenen Landkreis 
zu verlassen, wurde nur am Rande erwähnt, da der 
Kreis bei dem Bundesgesetz kein Mitspracherecht hat. 
Die Auswirkungen spüren aber nicht nur die Betrof-
fenen: da Verstöße gegen dieses rassistische Gesetz – 
also das Verlassen des Kreises – sich statistisch in der 
Erhöhung der Straftaten für Asylbewerber ausdrücken, 
wird durch die staatliche Schikane unmittelbar das Vor-
urteil über „kriminelle Ausländer“ geschürt. Das schlägt 
schnell, wie jüngst in Rudolstadt, in offene Fremden-
feindlichkeit um, wo Proteste gegen die Verlegung der 
Flüchtlinge aus Katzhütte in die Stadt laut wurden.

Landrätin Philipp schob auch andere kritisierte Miss-
stände – wie das Gutscheinsystem –  übergeordneten 
Instanzen in die Schuhe. Rechtlich und fachlich überaus 
kompetent konnten Steffen Dittes und Sabine Berninger 
dies widerlegen: mehrere Kreise und kreisfreie Städte in 
Thüringen zahlen nur noch Bargeld aus. Landrätin 
Philipp zeigte sich offen für die Abschaffung des Gut-
scheinsystems im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Auf Rück-
frage von Katharina König bestätigte sie, entsprechende 
Rechtsgutachten zu prüfen und sich für das Ende dieser 
diskriminierenden Praxis im Landkreis einzusetzen.

Sinan Jaris berichtete, dass die Flüchtlinge in Katzhütte 
sehnsüchtig auf die Schließung des Lagers und eine 
bessere Unterbringung in einer Stadt warten, wo sie am 
gesellschaftlichen Leben partizipieren und mit der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft in Kontakt treten 
können. Wohin die Flüchtlinge verlegt werden, wollte 
die Landrätin aus Angst vor rassistischer Stimmungs-
mache vor Ort aber nicht verraten. Bis zur Schließung 
des Lagers in Katzhütte in den nächsten Monaten leben 
die Flüchtlinge mit ihren ohnehin zerrütteten Bio-
graphien also weiter in Unsicherheit und ohne Klarheit, 
wohin sie das Land, in dem sie auf bessere Lebens-
bedingungen hofften, treibt.                    Matthias Quent

Bild (v.l.n.r.): Katharina König (MdL, DIE LINKE), Elena Landeck (Netzwerk 
Demokratie & Courage), Marion Philipp (Landrätin, SPD), Sabine Berninger (MdL, 
DIE LINKE), Steffen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen e.V.), Astrid Rothe-Beinlich 
(MdL, Bündnis '90/Die Grünen), Sinan Jaris (Asylbewerber in Katzhütte)

Selbstbestimmt vorsorgen
Zum Seniorentreff am 13. April im Saalfelder 
Pappenheimer ging es außer der Diskussion über 
Probleme der aktuellen Politik auch um das Thema der 
selbstbestimmten Vorsorge mittels Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.

Dazu waren Frau Richter und Frau Schlemmer von der 
Betreuungsbehörde des Landratsamtes Saalfeld-Rudol-
stadt als Referentinnen eingeladen. Die Grundüberle-
gung ist ganz einfach: Was passiert, wenn ich durch Un-
fall, Krankheit, eine geistige, seelische oder körperliche 
Behinderung meine Selbstbestimmung nicht mehr 
ausüben kann? Und das kann jeden treffen – egal ob alt 
oder jung!

Die Referentinnen machten deutlich, dass sich die 
Gesetzeslage seit 1992 verändert hat. Es ist ein weit 
verbreiteter Irrtum, dass in den geschilderten oder 
ähnlichen Situationen nahe Familienangehörige, 
Ehegatten, Kinder und Lebenspartner stellvertretend 
einspringen und entscheiden können. Sie können nur 
mit einer Vollmacht handeln. Das heißt, sie müssen für  
meine Vertretung mit eindeutiger schriftlicher Willens-
erklärung meinerseits ausgestattet sein, um als meine 
Vertretung bei Bank, Post, Vermieter, Krankenhaus usw. 
akzeptiert zu werden.

Mit den bereits genannten drei Verfügungen kann ich 
rechtzeitig vorausschauend und selbst bestimmt die 
Angelegenheiten regeln, die für mich und meine 
Angehörigen wichtig werden können. Tritt einer der 
oben genannten Behinderungsfälle meiner Selbstbe-
stimmung ein und ich habe keine dieser schriftlichen 
Vorsorgen getroffen, so wird durch das Vormundschafts-
gericht ein rechtlicher Betreuer eingesetzt.

Die Referentinnen erläuterten ausführlich mögliche 
Form, Inhalt, Widerrufsmöglichkeit, Hinterlegung und 
Kombinationsvarianten der Verfügungen, Beglaubi-
gung, wann ist es notwendig u.a.. Zu diesem Thema gibt 
es viel Literatur, viele Formulare, die man verschie-
dentlich bekommen kann und natürlich auch aus dem 
Internet herunterladen kann.

Wer eine persönliche Beratung vorzieht, die sehr zu 
empfehlen ist, der kann sich bei

     Frau Richter Tel.: 03671/82 35 36    oder bei

     Frau Schlemmer Tel.: 03671/82 35 34

zu einem Gespräch anmelden.
Ulla Rabsilber 
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Kein Vergeben - kein Vergessen ! 
Linksjugend besuchte die Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Laura

Die gesamte Ortsgruppe und SympathisantInnen von 
Linksjugend [́ solid] Saalfeld-Rudolstadt fuhren am 
Freitag, dem 10. April 2010 in die Gedenkstätte des 
ehemaligen KZ-Außenlagers Laura in Schmiedebach bei 
Lehesten, südlich von Saalfeld. Hier wurden ab 1943 
zumeist politische Häftlinge aus Deutschland und aus 
besetzten Gebieten zur Zwangsarbeit im ehemaligen 
Oertelsbruch in den Schieferhalden interniert. Nicht nur 
das raue Wetter – es wehte ein kalter Wind und der 
Himmel blieb bedeckt – vervollkommnete den 
Eindruck vom unvorstellbaren Ausmaß des unmensch-
lichen Lagerlebens. Auch die Einzigartigkeit des 
ehemaligen Lagers, in dem noch alle Lagergebäude 
erhalten sind und in dem die Tests von Triebwerken der 
V2-Raketen erfolgten, hinterließ bei allen Mitgliedern 
der Gruppe einen tiefen Eindruck – umso mehr, je mehr 
die Unbekanntheit dieses ehemaligen Außenlagers des 
KZ Buchenwald dargestellt wurde, das in der Thüringer 
Bevölkerung tatsächlich nur sehr wenig bekannt ist. 
Insgesamt waren dort jedoch 2500 Menschen unter 
entwürdigendsten und menschenfeindlichsten 
Bedingungen eingepfercht. Nach derzeitigen 
Kenntnissen starben dort etwa 600 Menschen an 
Hunger, Krankheit, absoluter Erschöpfung, seelischer 

und körperlicher Zermürbtheit und an der 
gewaltsamen Willkür der SS-Verbrecher. Die Details des 
Lagerlebens wurden den GenossInnen in einem 
Vortrag, einer Geländeführung, in einem Film und nicht 
zuletzt durch die zahlreichen Exponate der Gedenk-
stätte nahegebracht. 

Am Grab des niederländischen Widerstandskämpfers 
Herman van Hasselt wurden Blumen niedergelegt. Es 
blieben für alle nicht nur neue Kenntnisse, sondern 
auch emotionale Eindrücke von diesem Ort 
nationalsozialistischer Menschenknechtung haften. 

Im würdigen Gedenken an die Opfer des Hitler-
faschismus werden wir als Linksjugend [́ solid] auch 
weiterhin gegen Nazis und nazistische Denkmuster in 
allen Teilen der Gesellschaft ankämpfen! 

Kein Vergeben - kein Vergessen ! 
Die Vernichtung der Wurzeln des Faschismus sei 

unser Ziel!

Pressemitteilung der
Kreisgruppe Red Soxx der Linksjugend [́ solid] SLF-RU

Im Monat März stieß ich in einem ND-Artikel auf 
folgende Aussage aus einem Artikel in der FAZ:

“Die Kinder von Hartz-IV-Empfängern sind minder-
wertig, sie sind dümmer und fauler als die Kinder von 
anderen deutschen Müttern und ihre Ausbildungs-
fähigkeit steht in Frage. Diese Kinder entstammen einer 
Unterschicht, die sich durch Sozialhilfe immer mehr 
vergrößert und hemmungslos vermehrt und den Leis-
tungsträgern auf der Tasche liegt. Das ist eine Gefahr für 
Deutschland, weil, während sich die Unterschicht ver-
mehrt, die deutschen Frauen der Leistungsträger zu 
wenig Kinder bekommen. Der Staat muss also das wei-
tere Kinderkriegen der Unterschicht verhindern, indem 
man deren Angehörigen die Lebensgrundlage entzieht. 
Deutschland braucht diese minderwertigen Kinder 
nicht.”

Werte und Unwerte
Dies schrieb lt. ND nicht ein Verwirrter, sondern Gunnar 
Heinsohn, deutscher Professor für Sozialpädagogik an 
der Universität Bremen. Es ging kein Aufschrei durch 
Deutschland! Keine Diskussion, dass wir schon wieder 
so weit sind, menschliches Leben in wertes und un-
wertes Leben einzuteilen. 

Vor ca. 75 Jahren haben Sozialwissenschaftler schon 
einmal menschliches Leben in nützlich und unnützlich 
für die menschliche Gesellschaft eingeteilt, es endete 
während des Faschismus in der „Euthanasie“, dem 
sanften Tod für Millionen Menschen mit einer Behin-
derung. Deshalb, machen wir uns bewusst, wozu 
menschliches Verhalten in der Geschichte geführt hat 
und wehren wir den Anfängen heute!

Hannelies Schrodetzki

Kleine Schritte gegen behördliche Diskriminierung
Podiumsdiskussion erzielte Aufmerksamkeit und 
Versprechen zur Verbesserung der Situation der 
Flüchtlinge in Katzhütte

Am 22.04. fand im gut gefüllten Meininger Hof in 
Saalfeld die von der LINKEN-Landtagsabgeordneten 
Katharina König organisierte Podiumsdiskussion zu 
„Möglichkeiten integrativer Migrationspolitik nach Katz-
hütte“ statt. Auf dem Podium diskutierten Sabine Ber-
ninger (Migrationspolitische Sprecherin der Landtags-
fraktion DIE LINKE), Astrid Rothe-Beinlich (Sprecherin 
für Migration und Flucht der Landtagsfraktion Bünd-
nis'90/Die Grünen), Landrätin Marion Philipp (SPD), Stef-
fen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen e.V.) und Sinan Jaris 
(Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Katzhütte).

Zentrale Forderungen in den Plädoyers der Vertreter-
innen von LINKE, Grüne, dem Flüchtlingsrat und den 
Bewohnern in Katzhütte war die Aufhebung der Iso-
lation für die betroffenen Flüchtlinge in der Gemein-
schaftsunterkunft, die Ermöglichung von sozialer Inte-
gration und kultureller Partizipation sowie die Abschaf-
fung der Regelung, nach der Flüchtlinge den Großteil 
der ihnen monatlich zustehenden 146€ nur in Gutschei-
nen erhalten. Die Residenzpflicht, welche es Asylbe-
werbern verbietet, den ihnen zugewiesenen Landkreis 
zu verlassen, wurde nur am Rande erwähnt, da der 
Kreis bei dem Bundesgesetz kein Mitspracherecht hat. 
Die Auswirkungen spüren aber nicht nur die Betrof-
fenen: da Verstöße gegen dieses rassistische Gesetz – 
also das Verlassen des Kreises – sich statistisch in der 
Erhöhung der Straftaten für Asylbewerber ausdrücken, 
wird durch die staatliche Schikane unmittelbar das Vor-
urteil über „kriminelle Ausländer“ geschürt. Das schlägt 
schnell, wie jüngst in Rudolstadt, in offene Fremden-
feindlichkeit um, wo Proteste gegen die Verlegung der 
Flüchtlinge aus Katzhütte in die Stadt laut wurden.

Landrätin Philipp schob auch andere kritisierte Miss-
stände – wie das Gutscheinsystem –  übergeordneten 
Instanzen in die Schuhe. Rechtlich und fachlich überaus 
kompetent konnten Steffen Dittes und Sabine Berninger 
dies widerlegen: mehrere Kreise und kreisfreie Städte in 
Thüringen zahlen nur noch Bargeld aus. Landrätin 
Philipp zeigte sich offen für die Abschaffung des Gut-
scheinsystems im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Auf Rück-
frage von Katharina König bestätigte sie, entsprechende 
Rechtsgutachten zu prüfen und sich für das Ende dieser 
diskriminierenden Praxis im Landkreis einzusetzen.

Sinan Jaris berichtete, dass die Flüchtlinge in Katzhütte 
sehnsüchtig auf die Schließung des Lagers und eine 
bessere Unterbringung in einer Stadt warten, wo sie am 
gesellschaftlichen Leben partizipieren und mit der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft in Kontakt treten 
können. Wohin die Flüchtlinge verlegt werden, wollte 
die Landrätin aus Angst vor rassistischer Stimmungs-
mache vor Ort aber nicht verraten. Bis zur Schließung 
des Lagers in Katzhütte in den nächsten Monaten leben 
die Flüchtlinge mit ihren ohnehin zerrütteten Bio-
graphien also weiter in Unsicherheit und ohne Klarheit, 
wohin sie das Land, in dem sie auf bessere Lebens-
bedingungen hofften, treibt.                    Matthias Quent

Bild (v.l.n.r.): Katharina König (MdL, DIE LINKE), Elena Landeck (Netzwerk 
Demokratie & Courage), Marion Philipp (Landrätin, SPD), Sabine Berninger (MdL, 
DIE LINKE), Steffen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen e.V.), Astrid Rothe-Beinlich 
(MdL, Bündnis '90/Die Grünen), Sinan Jaris (Asylbewerber in Katzhütte)

Selbstbestimmt vorsorgen
Zum Seniorentreff am 13. April im Saalfelder 
Pappenheimer ging es außer der Diskussion über 
Probleme der aktuellen Politik auch um das Thema der 
selbstbestimmten Vorsorge mittels Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.

Dazu waren Frau Richter und Frau Schlemmer von der 
Betreuungsbehörde des Landratsamtes Saalfeld-Rudol-
stadt als Referentinnen eingeladen. Die Grundüberle-
gung ist ganz einfach: Was passiert, wenn ich durch Un-
fall, Krankheit, eine geistige, seelische oder körperliche 
Behinderung meine Selbstbestimmung nicht mehr 
ausüben kann? Und das kann jeden treffen – egal ob alt 
oder jung!

Die Referentinnen machten deutlich, dass sich die 
Gesetzeslage seit 1992 verändert hat. Es ist ein weit 
verbreiteter Irrtum, dass in den geschilderten oder 
ähnlichen Situationen nahe Familienangehörige, 
Ehegatten, Kinder und Lebenspartner stellvertretend 
einspringen und entscheiden können. Sie können nur 
mit einer Vollmacht handeln. Das heißt, sie müssen für  
meine Vertretung mit eindeutiger schriftlicher Willens-
erklärung meinerseits ausgestattet sein, um als meine 
Vertretung bei Bank, Post, Vermieter, Krankenhaus usw. 
akzeptiert zu werden.

Mit den bereits genannten drei Verfügungen kann ich 
rechtzeitig vorausschauend und selbst bestimmt die 
Angelegenheiten regeln, die für mich und meine 
Angehörigen wichtig werden können. Tritt einer der 
oben genannten Behinderungsfälle meiner Selbstbe-
stimmung ein und ich habe keine dieser schriftlichen 
Vorsorgen getroffen, so wird durch das Vormundschafts-
gericht ein rechtlicher Betreuer eingesetzt.

Die Referentinnen erläuterten ausführlich mögliche 
Form, Inhalt, Widerrufsmöglichkeit, Hinterlegung und 
Kombinationsvarianten der Verfügungen, Beglaubi-
gung, wann ist es notwendig u.a.. Zu diesem Thema gibt 
es viel Literatur, viele Formulare, die man verschie-
dentlich bekommen kann und natürlich auch aus dem 
Internet herunterladen kann.

Wer eine persönliche Beratung vorzieht, die sehr zu 
empfehlen ist, der kann sich bei

     Frau Richter Tel.: 03671/82 35 36    oder bei

     Frau Schlemmer Tel.: 03671/82 35 34

zu einem Gespräch anmelden.
Ulla Rabsilber 
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Fr 07. Mai 2010
16.00 Uhr - Sowjetischer Ehrenfriedhof Saalfeld
Kranzniederlegung

}}Fr 07. Mai 2010
18.00 Uhr - HASKALA
Frühjahrsempfang und Eröffnung

}}Sa 08. Mai 2010
10.00 Uhr - Weltladen Bad Blankenburg - 
Am Kirchplatz 1 - Eröffnung Weltladen

}}Sa 08. Mai 2010
16.00 Uhr - Rudolstadt Volkstedt
Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer
des Todesmarsches

}}Sa 08. Mai 2010
20.00 Uhr - Klubhaus Saalfeld - Befreiungsparty

}}Di 11. Mai 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}Mo 17. Mai 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Mi 19. Mai 2010
18.00 Uhr - HASKALA
Podiumsdiskussion zum Versammlungsrecht

}}Di 25. Mai 2010
Wandertag Exkursion zum Deutsch-Deutschen 
Grenzmuseum nach Mödlareuth unternimmt die 
Saalfelder Wandergruppe, danach  Wanderung 
durch den Kurpark in Bad Steben. Preis für 
Busfahrt und Eintritt 15 €. Es sind noch Plätze frei. 
(Anspr. Otto Müller)

}}Mo 31. Mai 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Di 01. Juni 2010
ab 09:00 Uhr - Rudolstadt, Am Güntherbrunnen
Kindertagsfest

}}Do 10. Juni 2010
18.30 Uhr - Kahla, “Rosengarten”
Regionalkonferenz Programmdiskussion

}}Di 01. Juni 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 12. Juni 2010
09.00 Uhr - Meininger Hof, Saalfeld
Gesamtmitgliederversammlung

}}jeden Montag
14.00 - 16.00 Uhr - HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen

}}jeden Freitag
16.00 Uhr - HASKALA - offenes Jugendcafé

}}jeden Freitag
19.00 Uhr - HASKALA - Treffen Linksjugend [’solid]

 

Der internationale Kindertag geht zurück auf die Weltkonferenz für 
das Wohlergehen der Kinder im August 1925, zu der 54 Vertreter 
verschiedener Staaten zusammenkamen und die “Genfer Erklärung 
zum Schutze der Kinder” verabschiedeten. Im Anschluss an die 
Konferenz führten viele Regierungen einen Kindertag ein. Der 
Weltkindertag wird heute an unterschiedlichen Tagen in mehr als 
145 Ländern gefeiert. Damit soll ein weltweites Zeichen für 
Kinderrechte gesetzt werden.

Jugend- und Wahlkreisbüro 
“Haskala”

Katharina König (MdL)
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld

Tel.:  03671 - 515489
Fax:  03671 - 515490

Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de

Regelmäßige Öffnungszeiten:
Montag 10 - 16 Uhr (Sprechzeit Katharina König)
Dienstag 15 - 22 Uhr
Freitag 15 - 22 Uhr (Offenes Jugencafé)

19 Uhr (Treffen der Linksjugend [’solid])
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