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Um eine Woche verschoben, fand am 
9. Juli 2013 die letzte Kreistagssitzung 
vor der Sommerpause statt. Zu unserer 
Freude die zweite Sitzung mit Helmut 
Kulawik, der sich nach seiner schweren 
Erkrankung ins Leben zurück gekämpft 
hat.

Noch vor Beginn der Sitzung machte 
sich in unseren Reihen Unmut breit. Wir 
erwarteten zu unserem Tagesordnungs-
punkt „Entwicklung der 
Region Hohenwartestau-
see unter besonderer Be-
achtung der ansässigen 
Bungalowbesitzer bzw. 
Pächter/Hochwasser-
schutz“ eine aussagekräf-
tige Person der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie (TLUG). 
Stattdessen lag auf den 
Plätzen der Kreistagsmit-
glieder ein Schreiben der 
TLUG, welches kurz zu-
sammengefasst aussag-
te: Hochwasser gibt es 
nur alle paar Jahre – kein 
Handlungsbedarf. Eine 
unfassbare Ignoranz ge-
genüber all denen, die mit den Folgen 
des Hochwassers zu kämpfen hatten. 
Bis zum heutigen Tag sind neben mate-
riellen Schäden der Anwohner, der Tod 
tausender Silberkarpfen zu beklagen, 
der ein weiteres Sterben anderer Arten 
entlang der Saale nach sich zieht. Inzwi-
schen sind auch Fische betroffen, die 
nicht aus dem Stauseebecken stammen. 
Ein erbärmlicher Gestank erinnert noch 
heute zwischen Schokoladenwerk und 
Sabel-Schule in Saalfeld an all das. Auf 
mein Verlangen als Kreistagsmitglied hin 
wurde die Saale bis Rudolstadt in der 
vergangenen Woche von Fischkadavern 
befreit und weitere Kontrollgänge durch-
geführt. Die OTZ berichtete.

Unser Fraktionsvorsitzender, Andreas 
Grünschneder, begründete den Antrag 
umfänglich und schlüssig. Auf Grund 
dieses Schreibens der TLUG war es nicht 
verwunderlich, dass erst durch Landrat 
Holzhey und später durch die CDU Frak-
tion entgegen ihren ständigen Beteue-

rungen von „Solidarität“ (Aussage Was-
sersporttag) vor Ort und regelmäßigem 
Schaulaufen, versucht wurde, unseren 
Antrag abzuwürgen. Um nicht ganz das 
Gesicht gegenüber der Stauseeregion zu 
verlieren, beantragte Herr Krauße (CDU) 
den Verweis des Antrages in den zustän-
digen Ausschuss für Bau und Vergabe, 
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Land-
wirtschaft, wohlweißlich seiner eigenen 

Aussage zu einer anderen Kreistagssit-
zung: „wenn man etwas versenken will, 
schickt man es in den Ausschuss“. In ei-
ner kurzen, von uns beantragten Pause, 
einigten wir uns darauf, diesem Antrag 
zuzustimmen, um einer gänzlichen Ab-
lehnung vorzubeugen, aber Bedingungen 
zu setzen. Das anfänglich zynische Aufla-
chen aus Reihen der CDU verging jedoch 
sehr schnell, da unsere Bedingungen be-
gründet waren und eine Einladung eines 
Vertreters der TLUG zur Ausschusssit-
zung sowie aller Kreistagsmitglieder vor-
sah. Über eine Trennung des Antrages in 
zwei Thementeile werden wir uns vorab 
nochmals verständigen. Ein Vertreter 
der von Kündigung der Pachtverträge 
durch Vattenfall betroffenen Anlieger 
des Saalthal „Alter“ erhielt zudem noch 
in der Kreistagssitzung Rederecht und 
sah die Kündigungen nicht im Hochwas-
serschutz, sondern in finanziellen Inter-
essen des Konzerns begründet.

Die zur vergangenen Kreistagssitzung 

gescheiterte Wahl des Ersten Beigeord-
neten des Landkreises stand auch auf 
dieser Tagesordnung. Nach einer erneu-
ten Ausschreibung stellte sich Marko 
Wolfram (SPD) als neuer Bewerber für 
das Amt vor. Seine Fraktionskollegin, 
Frau Rottschalk, würdigte wortreich 
seinen bisherigen Werdegang. Mit ei-
ner deutlichen Mehrheit wurde Marko 
Wolfram gewählt. Wir wünschen ihm ein 

glückliches Händchen bei 
seinen zukünftigen Auf-
gaben und hoffen, in ihm 
einen loyalen Partner zu 
finden. Die kommenden 
6 Jahre werden zeigen, ob 
das in ihn gesetzte Ver-
trauen berechtigt war.

Einen weiteren inter-
essanten Tagesordnungs-
punkt stellte unser Antrag 
„Verzicht auf die Einfüh-
rung der doppischen Haus-
haltsführung in der Kreis-
verwaltung“ dar, den wir 
im Antragswortlaut modi-
fiziert hatten. Ein Versuch 
der FDP-Fraktion, die den 
neuen Wortlaut gar nicht 

wahrzunehmen schien, diesen Antrag 
gar nicht erst auf der Tagesordnung zu 
platzieren, scheiterte. Im Nachgang 
stimmten ihm erstaunlich viele Frakti-
onsmitglieder der CDU zu, so dass er 
problemlos den Kreistag passierte.

Sehr nachdenklich stimmte, sicher 
nicht nur mich, der Antrag von Herrn 
Tschesch (CDU), seines Zeichens Be-
hindertenbeauftragter des Landkreises. 
Er sprach sich aus persönlicher Erfah-
rung heraus sehr überzeugend für eine 
Integration benachteiligter Kinder, aber 
gegen eine Inklusion aus. Schmerzlich 
daran war, dass seine Parteikollegen 
an diesem Tag einem Gesetzentwurf im 
Thüringer Landtag zur Inklusion bereits 
zustimmten, sein Einwurf also zu spät 
kam. Schwierig für die ihr Handeln zu 
begründen, die zweimal am Tag zu ge-
gensätzlichen Ansichten die Hand hoben 
– im Landtag und im Kreistag.

Heike Bordes
KTM Die Linke, Fraktionsvorstand

Hochwasser, Kadaver, Inklusion
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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr 
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehr-
ter Herr Bürgermeister,

am vergangenen Wochenende hat-
te ich anlässlich der Eröffnung des tff 
eine kurze Begegnung mit Landrat Herrn 
Holzhey in SEINEM Griechenland. Es gibt 
aber den kleinen Unterschied, dass im 
Falle des wahren Griechenland die EU 
und damit auch Deutschland GeldGEBER 
ist, selbst wenn dieses vorrangig an die 
Banken geht. Der Landkreis hingegen 
presst aus SEINEM Griechenland in die-
sem Jahr fast 400 T € mehr an Kreisum-
lage heraus.

Das Land Thüringen hat einen neuen 
kommunalen Finanzausgleich gebastelt 
nach der Devise: ihr lieben Kommunen 
bekommt jetzt weniger, aber dafür gesi-
chert und dauerhaft. Nun ist erst einmal 
logisch, dass bei gestiegenen eigenen 
Steuereinnahmen und gesunkener Ein-
wohnerzahl auch die Höhe der Schlüs-
selzuweisung sinkt. Im Vorbericht des 
HH-Entwurfs ist dies exakt in mehreren 
Rechenschritten nachvollziehbar darge-
stellt. 

Aber: die Basiszahl für diese Rechnun-
gen, nämlich der so genannte einheitli-
che Grundbetrag, ist von Jahr zu Jahr 
geringer und für uns hier und heute nicht 
nachvollziehbar. Das Thüringer Innenmi-
nisterium hat, so der Vorbericht, lediglich 
die Zahl mitgeteilt. Diese wird von Jahr zu 
Jahr geringer und ist faktisch die Haup-
tursache für die verheerenden Aussich-
ten in unserer Finanzplanung und in der 
Darstellung der dauernden Leistungsfä-
higkeit für die kommenden Jahre.

Dazu kommt, dass die Bundesregie-
rung das Projekt einer kommunalen Fi-
nanzreform, welches die Besteuerungs-
grundlagen für die Kommunen erweitern 
und deren Einnahmen weniger krisenan-
fälliger machen sollte, ganz aufgegeben 
hat. Klar: wer Banken retten und Herd-
prämien verteilen muss, kann sich nicht 
auch noch um eine so komplexe und 
höchst anspruchsvolle Frage kümmern, 
wie man den Gemeinden als der Grund-
lage des demokratischen Staates (genau 
so steht es in der ThürKO,§1 (1) ) deren 
kommunale Selbstverwaltung sichern 
kann.

Unterm Strich: das System stimmt 
nicht, die letzten beißen immer die Hun-
de und Rudolstadt befindet sich mit 
seinem Haushaltsentwurf trotz Anpas-
sungshilfe und Kulturlastenausgleich in 
der soenannten Unvermeidlichkeitsfalle. 
Wir können uns anstrengen, soviel wir 
wollen und wir haben uns angestrengt: 
wir haben Steuersätze für das Gewerbe 

und Gebühren für die Einwohnerinnen 
und Einwohner erhöht, wir stehen mit 
den Personalkosten der Stadt, auch 
dank des Lohnverzichts städtischer Be-
diensteter, im Jahre 2013 nicht höher als 
im Jahr 2008. 

Wir haben uns also angestrengt, aber 
es hilft uns nicht, weil übergeordneten 
Sachwalter mit Federstrichen bei Zu-
weisungen naturgemäß schneller sind, 
entsprechen ist das strukturelle Defizit 
für die kommenden Jahre im Finanzplan 
ersichtlich. 

Es muss auch gesagt werden, dass 
der Finanzplanentwurf Risiken enthält. 
Die Einnahmen aus Steuern werden ge-
wohnheitsgemäß als ständig wachsend 
fortgeschrieben. Dabei wissen wir: die 
nächste Krise kommt, nicht weil ich sie 
herbeireden will, sondern weil seit Karl 
Marx die Gesetzmäßigkeit des kapitalis-
tischen Krisenzyklus nur noch von Igno-
ranten bestritten wird. 

Überdies hat das kürzliche Hochwas-
ser gezeigt, wie anfällig Finanzplanungen 
gegenüber z. T. menschverursachten Na-
tureinwirkungen sind.

Finanziell gesehen hat unsere Stadt 
insgesamt also eher schlechte Karten. 
Glücklicherweise manifestiert sich aber 
der wahre Wert unserer weltoffenen und 
wahrlich schönen Stadt nicht in Eurozahl-
en, sondern als Schillers heimliche Ge-
liebte, als Ausrichter des tff, als Kleinod 
in Sachen Kunst und Kultur mit Theater 
und Orchester, als Thüringer Volksfest-
hauptstadt und nicht zuletzt als Indust-
riestandort abseits der Autobahn. Dies 
müssen wir immer mitdenken, wenn wir 
uns die Frage stellen: wie nun finanziell 
weiter? 

Zunächst: es hätte schlimmer kommen 
können. Die CDU/SPD-Landesregierung 
hatte ursprünglich noch größere Kür-
zungen für die Kommunen angestrebt. 
Diese konnten aufgrund des Widerstan-
des verschiedener Seiten, darunter von 
Bürgermeister Herrn Reichl, zwar von 
der Regierung nicht durchgesetzt, ihre 
teilweise Rücknahme aber politisch im-
merhin noch als Segen verkauft werden. 

Ich meine deshalb, dass wir im nächs-
ten Jahr wieder, wenn auch mit Ach 
und Krach, einen Haushalt haben wer-
den. Denn wie wollen sonst CDU und/
oder SPD nach den Landtagswahlen im 
nächsten Jahr weiter regieren, wenn sie 
die Städte und Gemeinden und damit 
ihre Wählerinnen und Wähler im Regen 
stehen lassen?

Nun wollen wir als Stadtrat natürlich 
auch weiterhin unseren Beitrag zur Ver-
besserung der rudolstädtischen Haus-

Der Haushalt 
Rede Hubert Krawczyks im Rudolstädter Stadtrat

»

haltssituation leisten und schon in der 
deutschen Fassung der Internationale 
heißt es:„Uns aus dem Elend zu erlösen 
können wir nur selber tun.“ Ich bin des-
halb immer noch der Meinung, dass Herr 
Reichl und die Mehrheit des Finanzaus-
schusses irrte, als sie glaubten, die Pro-
blemlösung für 36 T€ zzgl. UST einfach 
auslagern zu können. 

Überhaupt können wir uns entgegen 
aller amtlichen Verordnungen vom Begriff 
der sogenannten Haushaltskonsolidie-
rung verabschieden. Laut online- Fremd-
wörterbuch bezeichnet der Prozess „Kon-
solidierung“ die Summe finanzpolitischer 
Maßnahmen, die auf eine Änderung der 
Struktur der öffentlichen Ausgaben UND 
Einnahmen gerichtet sind. Wenn wir aber 
überhaupt keinen Freiheitsgrad mehr ha-
ben, die Einnahmeseite zu verbessern 
außer weiter und weiter die Steuersätze 
für die Unternehmen zu erhöhen, außer 
immer weiter die Gebühren für die Nut-
zung öffentlicher Einrichtungen durch 
die Einwohnerinnen und Einwohner zu 
steigern, dann reduziert sich Haushalts-
konsolidierung schlicht und einfach auf 
AusgabenKÜRZUNG. 

Denen versagt sich auch unsere Frak-
tion nicht, aber nicht um jeden Preis. 
Kommunalaufsicht und andere Landes-
institutionen mögen das durchaus an-
ders sehen, Konfliktpotential ist für die 
Zukunft genügend gegeben. Ich bin echt 
gespannt auf die so genannte „Würdi-
gung“ unseres nicht leistungsfähigen 
Haushalts 2013. Findet sich doch z. B. 
auf S.6 des Vorberichts der kryptische 
Satz „Die Zuschüsse an die Vereine wur-
den im Gegensatz zum Vorjahr reduziert 
eingestellt.“ Wird die Kommunalaufsicht 
die Botschaft einfach zur Kenntnis neh-
men. Oder wird sie tiefer bohren? Wir 
wissen es nicht, aber wahrscheinlich 
wird letzteres der Fall sein. Sei es wie 
es sei, unsere Fraktion weiß es zu schät-
zen, dass Sie, Herr Reiche, an den Aus-
gaben für die so genannten freiwilligen 
Ausgaben festhalten. Sie erinnern sich 
sicher, dass ein Haushaltsentwurf eines 
früheren Jahres von Ihnen diesbezüglich 
anders aussah, weil es die Vorschriften 
so wollten. 

Zu den Personalkosten bemerkte ich 
bereits, dass in der Tat dort wo möglich 
gespart wird. Alles andere ist Sache der 
Tarifparteien. Der Stellenplan weist eine 
Stellenreduzierung aus, hier tragen jetzt 
die Vereinbarungen zur Altersteilzeit ihre 
Früchte. Wir glauben allerdings nicht, 
dass die im Planentwurf ausgewiesenen 
kw-Vermerke (keine Wiederbesetzung, 
im Volksmund „kann weg“) betreffs 
Übergabe der Schulträgerschaft wie ge-
plant wirksam werden. Unsere Fraktion 
teilt ausdrücklich den Standpunkt des 
Personalrats zum Stellenplan, dass im 
Hinblick auf Gedankenspiele zur Abgabe 
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Schwerpunkt der der Tagesordnung 
der Kreisvorstandssitzung am 22. Juli 
2013 im HASKALA waren Inhalte und 
Organisation des Bundestagswahlkamp-
fes. Im Bericht des Schatzmeisters kam 
zum Ausdruck, dass der Kreisverband 
auch finanziell für die Wahlkämpfe der 
nächsten Monate solide aufgestellt ist. 
In der Diskussion wurde noch einmal der 
Umgang mit säumigen Beitragszahlern 
vor dem Hintergrund der Änderung der 
Bundessatzung angesprochen. Kreis-
wahlleiter Daniel Starost informierte 
über die Bereitstellung von Plakaten, 
Infomaterialien und Werbegeschenken. 
Der Kreisvorstand ist sich dabei einig, 
dass im Wahlkampf die Kräfte und das 
Engagement möglichst vieler Genoss_in-
nen gebraucht werden. Der Kreisvor-
stand und vor allen die Stadtverbände 
und Basisgruppen sind dabei in der Ver-
antwortung, die Plakate und Materialien 
aufzuschlüsseln und die Anbringung und 
Verteilung zu organisieren. Am 12. Au-
gust wird der Kreisvorstand dazu eine 
Beratung mit den Basisgruppenvorsit-
zenden durchführen. Der Kreisvorstand 
bestätigte nochmals den Termin für eine 
Gesamtmitgliederversammlung am 7. 
September um 9 Uhr im Bürgerhaus in 
Bad Blankenburg. G. Kölbl

Aus dem Kreisvorstand
mit 

und Knut Korschewsky

Mi 21. Aug  - 18 Uhr 
 K-Star Saalfeld (Brudergasse)

Interessierte sind  
herzlich eingeladen!

Bürgerforumder Jugendarbeit an den Landkreis, ich 
zitiere, „die bisherige Jugendarbeit als 
Bestandteil der sozialen Betreuung eine 
wichtige Leistung der Stadt Rudolstadt 
darstellte und daher fortgeführte werden 
sollte“. Wir nehmen an, dass die anderen 
Fraktionen dies ebenso sehen.

Aus dem Haushaltsentwurf geht her-
vor, dass die Zuschüsse der Stadt für 
die Kindertagesstätten, die sich alle in 
freier Trägerschaft befinden, deutlich 
wachsen. Dies ist gut so und es ist ge-
sellschaftlicher Konsens, dass Kita- Plät-
ze quantitativ dem Bedarf entsprechend 
vorgehalten und Kitas qualitativ entwi-
ckelt werden sollen. Die Abgabe der 
letzten beiden städtischen Kindergärten 
ist kontrovers diskutiert worden und 
bringt letztendlich nur einen minimalen 
Einspareffekt für die Stadt. Unsere Frak-
tion war dagegen, unsere Gründe hatten 
wir ausführlich dargelegt. Einen dieser 
Gründe möchte ich aus relativ aktuellem 
Anlass noch einmal anführen. Wir spre-
chen im Gegensatz zu einigen Stimmen, 
die ich unter dem Begriff „Interessenver-
tretung“ subsumieren würde, der Stadt 
NICHT die Fähigkeit ab, Kindertagesstät-
ten in der erforderlichen Qualität betrei-
ben zu können.

Zum Investplanentwurf kann ich nur 
anmerken: es ist der Plan der vielen Nul-
len. Der Investstau ist gewaltig, das Geld 
fehlt, auch zum Nachteil der ansässigen 
Unternehmen des Baus und des Hand-
werks. Dort setzt sich letztendlich der 
Teufelskreis der Sparpolitik fort.

Ich komme zum Schluss. Dass Bür-
germeister und Stadtverwaltung, insbe-
sondere das Kollektiv um Frau Adler, für 
einen beschlussfähigen Haushaltsent-
wurf hart gearbeitet haben, steht außer 
Frage. Wir werden uns aber bei der Ab-
stimmung über Finanzplan- und Haus-
haltsentwurf der Stimme enthalten, weil 
wir die die Rahmenbedingungen, die zu 
diesen Planungsunterlagen geführt ha-
ben, nicht akzeptieren.

Hubert Krawczyk

Der Kreisvorstand lädt ein zur Gesamtmitglieder-
versammlung des Kreisverbandes

am Sa 07. Sep 2013 um 9.00 Uhr
ins Vereinshaus Bad Blankenburg

Vorläufige Tagesordnung:
- Zwei Wochen bis zur Wahl - die heiße Wahlkampf-
phase läuft
- Wahl der Delegierten zum Landesparteitag

Für den Wahlkampf benötigen wir jede 
einzelne und jeden einzelnen von euch! Wir 
bitten deshalb um zahlreiche Teilnahme!

Gesamtmitgliederversammlung 
des Kreisverbandes

für das  
23. Saalfelder Detscherfest  

Sa 17. Aug  ab 13 Uhr 
suchen wir wieder fleißige 
Herdheizer_innen, Ausrol-
ler_innen und Zerschnipp-
ler_innen, Bäcker_innen, 

Einbutterer_innen, Zucker-
streuer_innen sowie jegliche 
andere denkbare Hilfe. Bitte 
kommt zur besagten Uhrzeit 

zum Saalfelder Markt!

Detscherfest
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Für Sonntag, den 4. August, kündigt 
der MDR seit Wochen den Beginn einer 
neuen Staffel der Reihe „Geschichte 
Mitteldeutschlands“ an. Im Werbetrailer, 
der offenbar mehrmals täglich gesen-
det wurde, stellte Gunter Schoß immer 
wieder die Frage „Wie konnte aus Hilde 
Benjamin die Scharfrichterin der DDR 
werden?“ Ich schickte daraufhin eine E-
Mail an den MDR:

Sehr geehrte Damen und Herren,
man mag zu Hilde Benjamin stehen, 

wie man will. Eines aber ist sicher falsch: 
dass sie „die Scharfrichterin der DDR“ 
war, was ich inzwischen mehrfach täglich 
in der Werbung zu Ihrer Sendereihe höre. 
Hilde Benjamin war Richterin und Justiz-
ministerin, niemals aber Henkerin. Und 
ein Scharfrichter ist nun mal nicht ein be-
sonders strenger Richter sondern der, der 
mit dem Schwert richtet, das Todesurteil 
also vollstreckt.

Erstaunlich fände ich, wenn weder der 
Autor (bzw. die Autorin) des Beitrags dies 
weiß noch beteiligte Redakteure etc.?!

Mit freundlichen Grüßen
Birgit Pätzold

Einige Tage später traf die Antwort 
des MDR ein:

Sehr geehrte Frau Pätzold,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer 

Sendung „Geschichte Mitteldeutschlands 
- das Magazin“ und Ihre Anmerkungen zu 
dem Beitrag „Hilde Benjamin“.

Wir werden über Ihre kritischen Anmer-
kungen auf unserer kommenden Redakti-
onskonferenz ausführlich diskutieren.

Auf jeden Fall würden wir uns freu-
en, wenn Sie morgen um 21.15 Uhr den 
MDR einschalten! In der 157. Folge von 
„Geschichte Mitteldeutschlands-Das Ma-
gazin“ sehen Sie neben dem Beitrag zur 
DDR-Justizministerin und Richterin Ben-
jamin unter anderem einen Beitrag über 
den traditionsreichen Astoria-Friseur in 
Leipzig.

Herzlichen Dank
Ihr GMDM-Team

Letztlich habe ich mir das empfohlene 
Magazin im Internet anschauen müssen, 

„Scharfrichterin“ der DDR 
Öffentlich-rechtliche Geschichtsschreibung

denn 21.15 Uhr hatte ich keine Gelegen-
heit dazu und die nächtliche Wiederho-
lung wurde ohne Erklärung gestrichen, 
obwohl sie lt. Programminfo und lt. Te-
letext lief...

Der Werbetrailer wurde inzwischen of-
fenbar geändert.

In der schriftlichen Ankündigung des 
MDR zur Sendung „Geschichte Mittel-
deutschlands - Hilde Benjamin - Die 
Scharfrichterin der DDR“ am 4. August 
heißt es:

„Als gnadenlose Richterin verhäng-
te sie im Akkord Zuchthausstrafen, als 
linientreue Justizministerin gab sie der 
politischen Willkür den Anschein von 
Gesetzlichkeit. […] Ihr Name steht noch 
heute für Schauprozesse und Todesstra-
fen, …“ (Quelle: http://www.mdr.de/tv/
programm/sendung287130.html)

Hilde Benjamin hat von 1949 bis 1953 
als Richterin gearbeitet. In dieser Zeit hat 
sie 67 Verurteilungen zu verantworten 
(durchschnittlich also 13,4 pro Jahr), da-
runter zwei Todesurteile, 15 lebensläng-
liche Haftstrafen und insgesamt ca. 550 
Jahre Zuchthaus (durchschnittlich auf die 
„verbliebenen“ 50 Urteile wären das 11 
Jahre pro Verurteiltem). – Das alles sagt 
zwar nichts über Gerechtigkeit und even-
tuelle Fehlurteile aus, wohl aber über 
„Strafen im Akkord“ und darüber, wie 
heute die Geschichte von Kommunis-
tinnen und Kommunisten „dargestellt“ 
wird.

Hilde Benjamin, deren Ehemann 
Georg Benjamin im KZ Mauthausen er-
mordet worden war, hatte von 1928 
bis 1933 als Anwältin für die Rote Hilfe 
Deutschlands gearbeitet. Deren Nachfol-
georganisation, die Rote Hilfe e.V., wird 
auch heute noch vom Verfassungsschutz 
beobachtet… Birgit Pätzold

Wir trauern um unseren Genossen

Gerhard Tänzer
8.04.1929 - 3.07.2013

Wir werden ihm ein  
ehrendes Andenken bewahren.

Basisgruppe Leutenberg
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Nun gut, das Internet hat viele Väter 
und es ist vielleicht verwegen, zu be-
haupten, Vinton Cerf sei „der“ Vater des 
Internets. Doch er spielt eine große Rolle 
bei der Entwicklung des Netzes hin zu 
einem offenen, für alle nutzbaren Kul-
tur- und Kommerzraums. Heute ist Cerf 
Vizepräsident bei Google und dort für die 
Adaption neuer technischer Entwicklun-
gen zuständig. In dieser Funktion war er 
eingeladen worden, um mit Vertretern 
der fünf großen politischen Stiftungen 
ins Gespräch zu kommen. Ich hatte das 
Glück, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
dabei sein zu dürfen. 

Nach einem kurzen Eingangsstate-
ment von Cerf wurden nicht nur leckere 
Speisen, sondern auch einige kritische 
Fragen aufgetischt. Gesche Joost etwa, 
die im Kompetenzteam von Steinbrück 
für die Netzpolitik zuständig ist, fragte 
danach, wie sich das nun mit dem NSA 
und der Datenweitergabe bei Google 
verhalte. Erwartungsgemäß beschwich-
tigte Cerf natürlich und meinte, mehr 
als die bereits vor Snowden bekannten 
Abfragen in Einzelfällen gäbe es nicht. 
Allerdings wies er darauf hin, dass das 
eigentliche Problem wohl eher auf den 
Übertragungswegen liege, da dort sehr 
leicht Daten abgefangen werden kön-
nen, da sie häufig unverschlüsselt vor-
liegen. Daher plädiert auch Cerf für eine 
verstärkte Nutzung von „https“ (statt 
„http“) und hofft, dass auch für die Web-
mail-Dienste bald eine Verschlüsselung 
angeboten werden kann. Dies scheitert 
aber bisher daran, dass man sich nicht 
auf einen Standard einigen kann.

Zentrales Thema sollte aber die Pro-
blematik der Internet Governance sein - 
also wer wie über das Internet herrschen 
kann und was praktikabel ist. Auch hier 
konnte nicht wirklich überraschen, dass 
sich der Google-Vizepräsident für ein 
offenes Netz aussprach, ein Netz ohne 
Filter und Sperren. Und auch wenn er 
die Notwendigkeit für Strafverfolgung 
im Netz sieht, so meinte Cerf doch, dass 
man an die Sache anders heran gehen 
müsse. So sagte Cerf, das Internet sei 
im Prinzip ein Spiegel der Gesellschaft, 
und wenn uns etwas beim Blick in den 
Spiegel nicht gefällt, sollten wir nicht ver-
suchen, den Spiegel zu korrigieren, son-
dern das, was vor dem Spiegel steht. 

Die Probleme des Regierens im In-
ternet sind hauptsächlich der Tatsache 
geschuldet, dass das Internet nicht vor 
nationalen Grenzen halt macht. Eigent-
lich wurde deutlich, dass Nationalstaa-
ten im digitalen Zeitalter einen Anachro-
nismus darstellen. Als Erfindung des 

16. Jahrhunderts sind sie den 
Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts nicht mehr gewachsen. 
Es bedarf heute eigentlich ei-
ner supranationalen Regierung 
für Fragen des Internets, da die 
Kleinstaaterei nicht funktioniert. 
Cerf brachte hier, auf der Suche 
nach Lösungen im Rahmen der 
gegebenen Institutionen, etwa 
die WTO ins Spiel - natürlich ein 
logischer Schritt, für einen Ver-
treter eines Großunternehmens. 
Ich habe meine Zweifel, dass 
dies den Anforderungen gerecht 
würde, aber da wir die Nationalstaaten 
immer noch nicht abschaffen können...

Der Vorschlag von Cerf lief aber auch 
noch auf ein anderes Ziel hinaus: An der 
„Regierung des Internets“ sind nämlich 
nicht nur Regierungen zu beteiligen, son-
dern auch die Betroffenen selbst. Dieser 
Ansatz, der Multi-Stakeholder-Prinzip ge-
nannt wird, schließt Vertreter von Unter-
nehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft 
und Verwaltung bzw. Regierung gleich-
berechtigt nebeneinander ein und wird 
in Deutschland konsequent nur von der 
LINKEN gefordert. Natürlich könnte man 
meinen, der Google-Vertreter meint hier 
in erster Linie, dass Unternehmen betei-
ligt werden – ein verkürztes Verständnis 
des Multi-Stakeholder-Prinzips, wie es 
FDP und CDU manchmal an den Tag le-
gen. Cerf aber meinte dies tatsächlich 
unter Einbeziehung insbesondere auch 
der Wissenschaft, kultureller und sozi-
aler Organisationen. Um dies wirklich 
umsetzen zu können, sei aber Transpa-
renz und Offenheit nicht nur vom Staat 
gefragt. Eine Feststellung, die wir Netz-

Dr. Vint Cerf 
Abendessen mit dem Vater des Internets

politiker – jenseits der CDU – nur allzu 
gern unterschreiben. 

Ein breites Spektrum an Internet-
Themen wurde angesprochen. Und der 
Google-Vize war tatsächlich ein unter-
haltsamer Gesprächspartner. So stellte 
er fest, es sei ein herrlicher Spaß, zu 
beobachten, welche alten Techniken, 
Standards, Monopole etc. das Internet 
als nächstes kaputt oder obsolet macht. 
Nur von Seiten der Vertreter von Ade-
nauer- und Naumann-Stiftung kamen 
während des Abendessens „grandiose 
Ideen“, wie man doch die neuen digita-
len Möglichkeiten beherrschen und ein-
grenzen könnte, um doch die analogen, 
veralteten Handlungsweisen und Model-
le (zum Beispiel Kapitalismus) künstlich 
am Leben erhalten zu können. Konserva-
tismus, wie er leibt und lebt. Cerf hatte 
darauf auch eine passende Antwort: Lt. 
Darwin gibt es zwei Möglichkeiten in der 
Evolution, entweder man passt sich an 
oder stirbt aus. 

Stefan aus dem Haskala

 
„Man muß schon 

sehr naiv sein, um 
nach dem Motto zu 
reagieren: »Was, im 
Westen wurde ähn-

lich verfahren wie 
im Osten?«“

Die frühere Eisschnelläuferin 
und Olympiasiegerin Daniela 
Anschütz-Thoms über die Ent-
hüllungen zum BRD-Doping

Zitat des Monats:  
Meinungen, Leserbriefe, Termine, 
Beiträge bitte an die Geschäfts-
stelle oder an 
redaktion.anstoss@gmx.de 

WIR SIND NICHT KÄUFLICH! DIE 
LINKE. ist die einzige im Bundestag 
vertretene Partei, die keine Groß-
spenden aus der Wirtschaft erhält. 
Für unsere politische Arbeit sind wir 
auf deine Unterstützung angewiesen.
Spende und mach mit bei uns!

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Kto: 450 022 BLZ: 830 503 03

August 2013



August 2013Seite 6 

Schwarz-weiß-rote „Bürgerwehr“ 
Sie glauben, dass das Deutsche Reich 

in den Grenzen von 1937 noch immer 
fortbestehe, zahlen keine Steuern, bil-
den Pseudoparallelregierungen, weisen 
sich mit selbst gebastelten Pässen und 
Führerscheinen aus und deklarieren ihre 
Grundstücke als exterritoriales Gelände 
außerhalb des deutschen Hoheitsge-

biets – die Rede ist von so genannten 
„Reichsbürgern“, ja es gibt sie auch im 
Kreis Saalfeld-Rudolstadt. In den letzten 
drei Jahren erhielten wir sowohl von Bür-
gerinnen und Bürgern als auch aus Teilen 
der kommunalen Verwaltung mehrfach 
Hinweise über Aktivitäten von „Reichs-
bürgern“ in der Region. Meist traten sie 
als nervige Querulanten auf, die mit Brie-
fen oder Ansprachen die Existenz der 
Bundesrepublik verleugneten und sich 
auf die Gesetze des Deutschen Reichs 
beriefen. Doch dass es sich bei jenen 
„Reichsbürgern“ nicht nur um harmlose 
Spinner handelt, sondern dass von ihnen 
zum Teil auch reale Bedrohungen aus-
gehen, belegen mittlerweile zahlreiche 
Beispiele. Bundesweit, aber auch aus 
unserer Region. Erst in diesen Tagen, 
Ende Juli 2013, machte wieder ein 39-
jähriger „Reichsbürger“ in Berlin auf sich 
aufmerksam, als er kurz vor seinem Pro-
zess flüchtete, die Staatsanwaltschaft 
warf ihm die tonnenweise Lagerung von 
Sprengstoffen und Chemikalien vor. Auch 
als sich im Sommer 2012 ein Wachmann 
des Thüringer Wirtschaftsministeriums 
als „Reichsbürger“ entpuppte, wurde im 
Rahmen einer Durchsuchung auf seinem 
Grundstück nahe Erfurt ebenso ein gro-

ßes Lager an gefährlichen Brennstoffen 
und braunem Propagandamaterial aus-
gehoben. Im Bereich Saalfeld-Rudolstadt 
war in den letzten zwei Jahren Kaulsdorf 
ein Schwerpunkt jener „Reichsdeut-
schen“. Sie erkennen das deutsche 
Rechtssystem nicht an und nennen 
sich z.B. „Republik Freies Deutschland“ 
oder „Exilregierung Deutsches Reich“, 

vergeben Pseudoämter, wie „Reichsmi-
nister“ und „Reichskanzler“. Im Bereich 
des Roten Berges soll es 2012 mehrere 
Auseinandersetzungen gegeben haben, 
auch Internetvideos über Verwüstungen 
zeugen davon. Mehrfach war eine dorti-
ge Ranch, die mit Stacheldraht umzäunt 

Schwarz-Weiß-Rot 
Selbsternannte „Reichsbürger“ in der Saale-Region

und an deren Eingang eine schwarz-weiß-
rote Fahne gehisst war, Austragungsort 
der Konflikte. Im Juni 2012 rückten Po-
lizisten mit Maschinenpistolen an, nicht 
ohne Grund: gefunden wurde auf dem 
Areal auch eine richtige Schusswaffe, die 
im Rahmen einer Zwangsvollstreckung 
sichergestellt wurde. In den Folgemo-
naten kam es zu weiteren Polizeieinsät-
zen, einmal belagerten 22 Anhänger ein 
Gelände vor einer Zwangsversteigerung, 
später hatte ein bekannter Neonazi ver-
sucht, das Gelände zu kaufen. Auch im 
Bereich Sonneberg kam es zu Auseinan-
dersetzungen. Nicht selten suggerieren 
diese Gruppierungen den Bürgern auch, 
dass sie sich nicht der Gerichtsbarkeit 
unterwerfen und z.T. keine Steuern 
zahlen müssten. Sie treten als Hilfsge-
meinschaften für angebliche Justizopfer 
auf, auch um einen gesellschaftlichen 
Resonanzboden für extrem rechtes Ge-
dankengut zu schaffen. Querverbindun-
gen in die Neonazi-Szene gibt es auch 
auf personeller Ebene: Mehrere Reichs-
bürger-Treffen in Thüringen wurden in 
der Vergangenheit z.B. vom bundesweit 
aktiven Neonazi Meinolf Schönborn or-
ganisiert, der bei der mittlerweile ver-
botenen „Nationalistischen Front“ (NF) 
für Thüringen Generalsekretär war und 
der mit seiner Neonazi-Publikation ge-
rade das nächste Revisionisten-Treffen 
für den August in Thüringen bewirbt. Zu 
den neuesten Auswüchsen aus diesem 
Milieu gehört das „DPHW“ – „Deutsches 
Polizeihilfswerk“, eine von vielen neben-
einander konkurrierenden Reichsbürger-
Gruppierungen mit jeweils einem Allein-
vertretungsanspruch. Die Besonderheit 
bei dieser Gruppe liegt jedoch darin, 
dass die Mitglieder bürgerwehrähnlich 
und mit eigenen blauen Uniformen und 
Ausweisen auftreten, auf denen dann 
meist „Deutsche Polizei“ oder „DPHW“ 
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steht. In Sachsen gab es im letzten Jahr 
von der Gruppe einen gewalttätigen 
Übergriff auf einen Gerichtsvollzieher, 
die dortigen Behörden ermitteln seither 
wegen Bildung einer kriminellen Vereini-
gung. Auch in Thüringen ist die Gruppie-
rung mittlerweile aufgetreten, so z. B. in 
Saalfeld und Sonneberg. Der Thüringer 
Verfassungsschutz hat das Phänomen 
der Reichsbürger seit Jahren offensicht-
lich nur sehr halbherzig auf dem Schirm, 
zumindest in seinen Jahresberichten, 
auch im neuen 2012er, der gerade frisch 
rauskam, widmet er diesem Spektrum 

seit jeher die immer gleichlautenden 
drei Absätze. Brandenburg schafft es 
immerhin auf knapp 20 Seiten. Auf eine 
von Katharina König eingereichte Kleine 
Anfrage im Thüringer Landtag antwor-
tete das Innenministerium jetzt aus-
führlicher. Während der Inlandsgeheim-
dienst seit Jahren nur über eine einzelne 
Reichsbürger-Gruppierung in Thüringen 
öffentlich berichtet, die gelegentlich 
Treffen mit ca. 40 Personen, meist von 
außerhalb, an einem Ort nahe Eisenach 
organisierte, gestaltet sich nun ein et-
was anderes Bild: Den Behörden seien 
über ein Dutzend Namen verschiedener 
solcher Gruppierungen in Thüringen be-
kannt und 90 bis 140 Personen würden 
dem hiesigen „Reichsbürger“-Spektrum 
aktuell zugeordnet. Allein in den letzten 
zweieinhalb Jahren hätte es in Thüringen 
knapp 25 Veranstaltungen gegeben und 
fast 80 Straftaten seien den „Reichs-
bürgern“ vorgeworfen worden. Von den 
„Reichsbürgern“, die in Thüringen aktiv 
sind, verfügen neun über eine Waffen-
besitzkarte und acht auch über eine 
entsprechende Schusswaffe. „Bei den 
‚Reichsbürgern‘ handelt es sich nicht nur 
um bedeutungslose Spinner, die die Exis-
tenz der Bundesrepublik Deutschland 

verleugnen. Ideologische Verbindungen 
zur extrem rechten Szene und deren re-
visionistischem Weltbild sowie Verstöße 
gegen das Waffengesetz, Urkundenfäl-
schungen, Nötigungen, Widerstand ge-
gen Vollstreckungsbeamte und Körper-
verletzungen offenbaren auch die von 
diesem Spektrum ausgehende Gefahr“, 
erklärte Katharina König nach dem Er-
halt der Antwort. Das Ministerium nennt 
auch weitere Vorfälle, z.B. habe das 
„DPHW“ in Reitzengeschwenda nahe der 
Hohenwarte-Talsperre versucht im April 
2013 eine Veranstaltung durchzuführen. 
Auch in Sonneberg seien Anhänger der 
Gruppierung aufgetreten und hatten letz-
ten Herbst versucht ins dortige Finanz-
amt einzudringen, eine Person sei mit 
entsprechender blauer Uniform samt 
Basecap und der Aufschrift „Deutsche 
Polizei“ bekleidet gewesen, ähnliche Ak-
tionen gab es auch beim Landratsamt 
und bei der Stadtverwaltung. Das Innen-
ministerium erklärte, dass es im letzten 
Jahr auch zu Übergriffen des „DPHW“ 
auf mehrere Gerichtsvollzieher in Wei-
mar und Sonneberg gekommen sei. Bei 
den Reichsbürgern herrscht nach dem 
Repressionsdruck und neuen Razzien in 
diesem Jahr nun wieder Fluktuation, die 
Gruppierung „DPHW“ wurde vor einigen 
Tagen für aufgelöst erklärt, ein Ende des 
Spukes ist das aber noch lange nicht, 
vermutlich geht es unter anderem Na-
men einfach weiter, neue Gruppierungen 
stehen schon in den Startlöchern. Fatal 
ist nun zweierlei: Das eine ist ein „Ver-
fassungsschutz“, der nicht in der Lage 
ist, solche beachtlichen Entwicklungen 
im Bereich der extrem rechten Szene 
wahrzunehmen bzw. angemessen die 
Öffentlichkeit darüber zu informieren, 
ebenso dass derartige Angaben, wie 
bspw. zum Personenpotential erst auf 
explizite Nachfrage einer Abgeordneten 
öffentlich gemacht werden. Das ande-
re ist, dass doch tatsächlich acht jener 
Reichsbürger in Thüringen legal über 
scharfe Schusswaffen verfügen dürfen – 
und das obwohl sie amtlich bekannt das 
gültige Recht negieren und dem „Deut-
schen Reich“ von 1937 nacheifern. Hier 
ist den zuständigen Behörden dringend 
anzuraten, entsprechende Zuverlässig-
keitsüberprüfungen nachzuholen und 
jene Reichsbürger zu entwaffnen. 

Und der Verfassungsschutz? Der hat 
sich wiedermal als überflüssig disqua-
lifiziert. Entsprechende Gelder für die 
Rechtsextremismusbekämpfung und 
-prävention wären stattdessen bei der 
Polizei und bei einem Informations- und 
Dokumentationszentrum, wie von der 
Linksfraktion seit geraumer Zeit gefor-
dert, wesentlich besser aufgehoben. 

Rick aus dem Haskala

Bei ihrem sommerlichen Jahrestreffen 
in Ilmenau haben die Mitglieder der LAG 
„Cuba sí Thüringen“ Berichte über das 
vertrauliche Dossier des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz „Neuausrichtung 
der Beobachtungspraxis“ zur Kenntnis 
genommen. 

Der Verfassungsschutz schreibt dort: 
Das Ziel, eine solidarische Gesellschaft 
jenseits des Kapitalismus aufzubauen ist 
antidemokratisch, verfassungsfeindlich 
und deshalb wird „Cuba sí“ weiter be-
obachtet! Diese Aussage zeigt uns, dass 
beim Verfassungsschutz ein Bildungsde-
fizit vorhanden ist, denn unsere Aktionen 
sind nicht gegen das Grundgesetz der 
BRD gerichtet, sondern auf die solidari-
sche Unterstützung Kubas. Im GG Art.20 
steht: „Die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat.“ Und im Artikel 22 ist festge-
legt, wer verfassungswidrig handelt: wer 
darauf zielt, die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung zu beeinträchtigen 
oder zu beseitigen oder den Bestand der 
Bundesrepublik Deutschland zu gefähr-
den. Nichts davon trifft auf die Arbeit von 
„Cuba sí“ zu! Zum 21. Mal verurteilte die 
UNO-Vollversammlung in New York am 
13.11.2012 die Blockade der USA gegen 
Kuba. 188 Staaten stimmten gegen die 
Blockade, auch die BRD. Nur die USA, 
Israel und der pazifische Inselstaat Palau 
stimmten dagegen, die Marshall-Inseln 
und Mikronesien enthielten sich. Kuba 
sind durch die Blockade bis Dezember 
2011 Schäden in Höhe von 108 Milliar-
den Dollar entstanden. Die BRD verur-
teilt die Blockade, treibt Handel mit Kuba 
und Deutsche machen gern auf Kuba 
Urlaub. Aber der Verfassungsschutz be-
obachtet die AG „Cuba sí“, deren Mitglie-
der den Menschen auf Kuba solidarische 
Hilfe leisten – gegen die USA-Blockade, 
welche der UNO Charta widerspricht. 
Resümee: Die als extremistisch einge-
stufte AG „Cuba sí“ wird das kubanische 
Volk aktiv sowohl materiell als auch bei 
seinem Kampf um eine sozial gerechte 
Gesellschaft unterstützen und weiterhin 
extrem solidarisch sein. AG Cuba sí

Cuba sí ist weiterhin 
„extrem“ solidarisch



»  Mo 12. Aug 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 gemeinsame Sitzung des Kreisvorstandes mit den  
 Basisgruppenvorsitzenden
»  Di 13. Aug 2013 – 14.00 Uhr –    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
»  Sa 17. Aug 2013 – Detscherfest - siehe Seite 3
»  Mo 19. Aug 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 20. Aug 2013 – Wandergruppe – siehe Seite 8
»  Mi 21. Aug 2013 – 18.00 Uhr – K-Star Saalfeld  
 (Brudergasse) – Bürgerforum mit Dietmar Bartsch und  
 Knut Korschewsky – siehe Seite 3
»  Mo 26. Aug 2013 – 19.00 Uhr –    
 Weltladen Rudolstadt – Kreisvorstand
»  Sa 31. Aug 2013 – 13.00 Uhr – Gera – Friedensfest
»  Di 03. Sep 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Do 05. Sep 2013 – Saalfeld, Markt und Rudolstadt –  
 Sommertour mit Klaus Ernst und Knut Korschewsky
»  Sa 07. Sep 2013 – 9.00 Uhr –    
 Vereinshaus Bad Blankenburg – Gesamtmitgliederver 
 sammlung – siehe Seite 3
»  Di 10. Sep 2013 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
»  So 22. Sep 2013 – Bundestagswahl
»  jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle

»  Das Haskala ist bis 23. August wegen Urlaubs  
 geschlossen. (Die Veranstaltung am 12. August  
 findet trotzdem dort statt.)
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Die nächste Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender Einladung

1.8.1973 Walter Ulbricht verst.
5.8.1943 Hilde Coppi hingerichtet
6.8.1945 USA werfen 1. Atombombe auf Hiroshima ab
13.8.1913 August Bebel verst.
13.8.1961 DDR schließt Grenze zu Westberlin und der BRD
21.8.1968 Staaten des Warschauer Vertrages beenden  
 den „Prager Frühling“
24.8.1963 Fußballbundesliga gebildet
26.8.1978 Sigmund Jähn fliegt als 1. Deutscher ins All
28.8.1963 Martin Luther King vor 200.000 Menschen:  
 „I have a dream“: (Ich habe einen Traum)

Zum 100. Todestag von August Bebel (1840 – 1913)
 Beruf: Drechsler
1865  Bekanntschaft mit Wilhelm Liebknecht
1869  mit Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokra- 
 tische Arbeiterpartei gegründet, Statut und Pro- 
 gramm auf marxistischer Grundlage
1871  Mitglied des deutschen Reichstages (bis 1913)
1872  Festungshaft wegen „Vorbereitung zum   
 Hochverrat“, studiert Werke von Marx und Engels
1878-90  Sozialistengesetz. Bebel im Reichstag der   
 heftigste Kritiker der politischen Zustände
1879  „Die Frau und der Sozialismus“ – sein wichtigstes  
 publizistisches Werk
1880  erste Begegnung mit Marx und Engels
1891  maßg. am „Erfurter Programm“ der SPD beteiligt
1892  Parteivorsitz. SPD wird zur Massenpartei
1900  Bebel wendet sich im Reichstag gegen die Inter- 
 vention des deutschen Imperialismus in China
1903  auf dem Parteitag in Dresden:„ Ich will der Todfeind  
 dieser bürgerlichen Gesellschaft und Staatsordnung  
 bleiben, um sie in ihren Existenzbedingungen zu  
 untergraben, und sie, wenn ich kann, beseitigen.“
13.8. im Schweizer Kurort Passugg verstorben  
1913 An der Trauerfeier nahmen Zehntausende teil.

damals im August

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

Mo 10-16 (Sprechzeit Katharina König)
Di 10 -16      Do 13 - 20      Fr 13 -18 Uhr       

Wir fahren mit Hugo Vater nach 
Oberhof, besichtigen den Rennsteig-
garten, gehen danach Mittagessen in 
der Skiarena, Kaffeetrinken gibt es auf 
dem Heimweg.

Hinfahrt:
 Krankenhaus Saalfeld 8.00 Uhr

  Dürerstraße  8.05 Uhr
  Gorndorfer Straße 8.10 Uhr 
  Unterwellenborn  8.20 Uhr
  Kamsdorf  8.30 Uhr

Anmeldung bei Bärbel Frischbier (613048)

Die Wandergruppe


