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Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen fair ändern. 

Amnesie
Täglich erklären uns unsere Politi-

ker und Medien die Welt. Alles Übel 
kommt mal wieder aus dem Osten. 
Beweise dafür – Fehlanzeige. Es 
wird gegen Russland immer hefti-
ger gehetzt, dies erinnert an die 
schlimmsten Zeiten in der Ge-
schichte unseres Landes. Doch 
haben die Politiker und der Großteil der 
Medien ein Recht auf eine solche Hetze? 
Bei der Verurteilung der seit über 60 Jah-
ren gegen die Palästinenser gerichteten 
Gewalt der Herrschenden in Israel wird 
ständig auf die Schuld an der systema-
tische Ermordung von über 6 Mio. Juden 
durch den deutschen Faschismus erin-
nert. Mit Recht, denn Antisemitismus 
hat in dieser Kritik nichts, aber auch gar 
nichts, verloren. 

Doch was passiert bei der soge-
nannten Kritik gegenüber Putin 
und dem Russland von heute. Ka-
men nicht weit mehr als 20 Mio. 
Sowjetbürger durch den Faschis-
mus und während der Befreiung gro-
ßer Teile Europas von diesem Joch um, 
waren nicht viele davon auch jüdischer 
Herkunft? Hat nicht deshalb Deutsch-
land eine besondere Verantwortung in 
diesem Konflikt? Hier gibt es keine Zu-
rückhaltung. Jede Lüge wird genutzt, um 
die Eskalation noch weiter anzuheizen, 
täglich neue Sanktionen und Kriegsge-
schrei, keine Diplomatie, wie lange geht 
das noch gut. Jewgeni Jewtuschenko 
fragte in einem Lied: „Meinst Du, die 
Russen wollen Krieg?“ Ich bin mir sicher, 
nein.

Kein Volk der Welt hat das Recht, 
sich über andere zu stellen. Stam-
men wir doch alle von den glei-
chen Vorfahren vor langer Zeit 
ab. Ein Blick in Geschichtsbücher 
ist heute wichtiger denn je. Geschichte 
wiederholt sich wohl nicht, doch Par-
allelen in Vorbereitung der großen 
Katastrophen im 20. Jahrhundert 
sind dem Sehenden und Hörenden nicht 
verborgen. Wie schnell verblassen die 
Greuel des Krieges im Gedächtnis der 
Menschheit. Nie wieder Krieg, ist schon 
lange her.

Seien wir wachsam, wie es Julius Fučík 
vor seinem Tode von uns forderte.

Jürgen Powollik, Rudolstadt, 
30.07.2014
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In einigen Verfassungsschutzbehör-
den der Länder werden Schusswaffen 
ausgegeben bzw. durch Geheimdienst-
mitarbeiter bei sich getragen, zum Bei-
spiel in Bayern und im Saarland. Ande-
re verzichten darauf, da sie überflüssig 
wären. Um die Lage in Thüringen zu prü-
fen, haben wir eine Kleine Anfrage mit 
Titel „Bewaffnung von Verfas-
sungsschützern“ im Thüringer 
Landtag eingereicht. Über die 
nun eingetroffene Antwort 
sind jedoch selbst wir etwas 
überrascht. So teilt das Innen-
ministerium etwa mit, dass 
2003 mehrere Pfeffersprays 
angeschafft wurden, diese 
nun aber ungenutzt „aufgrund 
des Verfallsdatums zur Ent-
sorgung bereit stehen“. Auch 
verfüge man über zum Teil de-
fekte Stichwaffen sowie eine 
Schreckschusspistole und 
Baseballschläger, die jedoch 
nur als Ausstellungsobjekte 
verwendet werden. Versi-
chert zumindest das Ministe-
rium. Wir erinnern uns: Der 
VS hat dem NSU auch mehre-
re Hundert Mark bezahlt um 
gleich eine ganze Reihe der 
antisemitischen „Pogromly-
Spiele“ -natürlich nur für Aus-
stellungszwecke- abzukaufen. 
Weiter heißt es: „Das Thürin-
ger Landesamt für Verfas-
sungsschutz verfügt über keine Schuss-
waffen, jedoch über einige Messer, die 
gelegentlich dazu benutzt werden, im 
unwegsamen Gelände Observationen 
vorzubereiten“. Bekanntermaßen ist 
der Thüringer Umweltminister ein Jagd-
freund, der das Dschungel- bzw. Safari-
Flair im unwegsamen Gelände liebt. Auch 
über einen ehemaligen Abteilungsleiter 
des Thüringer Verfassungsschutzes wur-
de im NSU-Untersuchungsausschuss am 
Rande bekannt, dass er regelmäßig für 
zwei Monate im Jahr nach Namibia als 
Jäger und Farmverwalter reist. Aber dass 
auch die Thüringer LfV-Observanten nun 

mit Messern (oder Macheten?) bestückt 
werden, um sich durch den dichtbewach-
senen Rennsteig, das tropische Thürin-
ger Schiefergebirge, das gefährliche Ost-
thüringer Outback oder fiese ungemähte 
Erfurter Vorstadtgärten zu kämpfen, 
das erschüttert unser zugegebenerma-
ßen klischeehaftes Bild vom gemeinen 

Thüringer Observanten ein wenig. Statt 
sie wie bisher mit einem klassischen 
Schlapphut-Träger zu persiflieren, müs-
sen wir nun wohl zu Crocodile Dundee 
und MacGyver umsteigen. Die Kollegen 
beim Landeskriminalamt sind da ausrüs-
tungsmäßig besser versorgt. Zwar fehlt 
es denen im Gegensatz zur Haarberg-
straße (Sitz des Verfassungsschutzes) 
an ausreichend Klopapier, dafür besitzen 
die polizeilichen Observanten jedoch 
immerhin funktionsfähige Kniften – dort 
im Gegensatz zum Schnüffelapparat we-
nigstens aus guten Gründen. Bekann-
termaßen will DIE LINKE in Thüringen 

Dschungelcamp Verfassungsschutz
Thüringer Geheimdienstler mit Messern ausgerüstet

den überflüssigen Verfassungsschutz 
nach der Wahl im Herbst 2014 im Falle 
einer Regierungsbeteiligung ja ohnehin 
abschaffen. Gegen eine anschließende 
freiwillige Entsendung von Teilen der 
Bediensteten in die nächste Folge vom 
Dschungelcamp wäre auch nichts ein-
zuwenden. Mit dem entsprechenden 

Survival-Know-How und dem 
Hang zum Gourmet dürfte der 
Nachrichtendienst des Frei-
staates ja ganz gut gerüstet 
sein. Auch der dann vielleicht 
vom Mehlwurm-Cocktail be-
schwipste Ex-VS-Chef Helmut 
Wendler Roewer hätte wohl 
hervorragende Chancen, dass 
ihm Sonja Zietlow am Abend 
unbemerkt die Urkunde zum 
Dschungelkönig einfach in die 
Tasche mogelt. Aus Mitleid 
verzichten wir jedenfalls vor-
erst auf die parlamentarische 
Nachfrage zur möglichen An-
zahl von Gaskochern, Was-
seraufbereitungstabletten, 
Schlafsäcken, Paddelbooten 
und Klappspaten im Thüringer 
Landesamt für Verfassungs-
schutz. Und gleichfalls auf die 
Frage, ob vielleicht weitere 
geheime Außenstellen des 
Amtes in Zelten am Stausee 
Hohenfelden errichtet wur-
den, um den Krempel aus der 
leergeräumten Häßlerstraße 

6 (Ex-Außenstelle) irgendwo unterzubrin-
gen. Doch mal ehrlich: Messer? Wirk-
lich? Was der Verfassungsschutz (bis 
zur Auflösung) dringend bräuchte, wäre 
professionelles Gerät! Vielleicht findet 
sich ja der ein oder andere Spender, der 
mitmacht bei der Aktion “Eine Hecken-
schere für die Haarbergstraße“. Rein-
hard Meys musikalische Analyse von 
1971 müsste jedenfalls ein kleinwenig 
korrigiert werden: Der Gärtner ist nicht 
immer nur der Mörder, sondern manch-
mal auch einfach nur ein abenteuerlusti-
ger Verfassungsschützer aus Thüringen!

Rick aus dem Haskala

Danke für Ihre 
Spende„Wir haben bald mehr Schul-

arten und Schul abschlüsse 
als Schüler in Deutschland.“

EU-Kommissar Günther Oet-
tinger laut Focus online bei der 
Verabschiedung von Annette 
Schavan (beide CDU), die erst 
ihren falschen Doktortitel und 
dann das Amt der Bundesbil-
dungsministerin verlor. Sie wird 
jetzt Botschafterin im Vatikan.  

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 

BIC: HELADEF1SAR
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Ungewöhnliche Zeit, ungewöhnlicher 
Ort – die Gesamtmitgliederversammlung 
am vergangenen Freitagabend stand 
auch unter einem ungewöhnlichen The-
ma. Durch den Rücktritt des Landrates 
Hartmut Holzhey macht sich in unserem 
Landkreis eine Neuwahl erforderlich. Wir 
hatten uns als Kreisvorstand darüber 
verständigt, dass wir dieses Mal einen 
eigenen Kandidaten aufstellen werden, 
nicht wie zuletzt von vornherein den 
Kandidaten einer anderen Partei unter-
stützen. Ich finde, das steht der zweit-
stärksten politischen Kraft im Kreis auch 
wesentlich besser zu Gesicht. Diese No-
minierung eines Kandidaten für das Amt 
des Landrats oder der Landrätin war der 
einzige Punkt auf der Tagesordnung. 

Bei unserer Entscheidung für einen 
eigenen Kandidaten hatten wir natür-
lich auch das Votum des Rudolstädter 
Ortsvorstandes, das ja schon vorher in 
der Presse veröffentlicht worden war, im 
Hinterkopf. Mit der Kandidatur von And-
reas Grünschneder gab es einen poten-
tiellen Bewerber, der durchaus geeignet 
war, als unser Kandidat ins Rennen zu 
gehen. Jedoch wurde bereits im Kreis-
vorstand deutlich gemacht, dass sich 
bis zur Nominierung auch noch weitere 
Bewerber finden könnten. Letztlich sollte 
die Gesamtmitgliederversammlung un-
seres Kreisverbandes die demokratische 
Entscheidung darüber treffen, wer für 
uns am 14. September zur Landratswahl 
antreten soll. Andreas, der seine Positi-
onen ja bereits im Juli-Anstoß dargelegt 
hatte, erhielt einige Tage vor der Gesamt-
mitgliederversammlung tatsächlich Kon-
kurrenz. Mit der parteilosen Ulrike Klette, 
die bereits im Mai erfolgreich für Stadt-
rat und Kreistag auf den Listen unserer 
Partei kandidiert hatte, stellte sich eine 
Mitarbeiterin des Landratsamtes, dort 
langjährige Vorsitzende des Personalra-
tes, als Bewerberin für die Kandidatur 
vor. Eine interessante Konstellation – ein 
langjährig erfahrener Kommunalpolitiker 
und eine „Insiderin“ des Verwaltungsap-
parates unseres Kreises.

Vierzig wahlberechtigte Mitglieder 
und rund zehn Gäste, unter ihnen die 
Landesgeschäftsführerin der LINKEN, 

Anke Hoffmann, waren gekommen. Nach 
einleitenden Worten unseres Kreisvorsit-
zenden Karsten Treffurth, der die Wahl-
versammlung eröffnete, und den Grüßen 
des Landesvorstandes durch Anke Hof-
mann, waren die Bewerber an der Reihe, 
sich 10 Minuten lang vorzustellen. Wäh-
rend Ulrike mit Verwaltungserfahrung, 
Kenntnis der internen Zusammenhänge 
im Landratsamt und ihrer mehrfachen 
Wiederwahl als Personalratschefin (die 
ja auch eine Leitungstätigkeit ist) auf-
wartete, sprach Andreas über die politi-
schen Inhalte, mit denen unsere Partei 
im Mai einen erfolgreichen Wahlkampf 
geführt hatte. Auch bei den Nachfragen, 
für die je Bewerber nochmals 10 Minu-
ten vorgesehen waren, machten beide 
einen guten Eindruck, so dass man eine 
spannende Wahl erwarten durfte. Die 
wurde es dann auch. Als die Wahlzettel 
ausgewertet waren, standen bei Ulrike 
20 und bei Andreas 19 Stimmen zu Bu-
che. Damit war Ulrike Klette als unsere 
Kandidatin gewählt. Inzwischen ist sie ja 
auch, wie aus der OTZ zu entnehmen war, 
offiziell als Wahlvorschlag unserer Partei 
nominiert und wird (vorbehaltlich der 
Bestätigung durch den Wahlausschuss 
am 12. August, die aber nur Formsache 
sein sollte) am 14. September mit dem 
Mandat der LINKEN als Landrätin kandi-
dieren.

Einer der ersten Gratulanten war An-
dreas Grünschneder, der natürlich ent-
täuscht war, aber dennoch das Votum 
der Basis (wenn man bei so einem knap-
pen Ergebnis überhaupt davon sprechen 
kann) respektierte. Karsten stellte in 
seinem Schlusswort besonders heraus, 
dass der glücklichere von zwei offenbar 
gleichwertigen Bewerbern nun für uns 
zur Landratswahl antritt.

Unsere Aufgabe ist es jetzt, Ulrike 
Klette in den 6 Wochen bis zur Wahl 
tatkräftig zu unterstützen. Bei der Kon-
stellation der Kandidaten hat sie auf alle 
Fälle die Chance, die vierte Landrätin der 
LINKEN in Thüringen zu werden – und 
das im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – 
das wär doch was! Viel Glück und Erfolg, 
Ulrike! Manfred Pätzold

Gesamtmitgliederversammlung 
am 25.07.2014 im HASKALA

Auf seiner Mitgliederversammlung 
wählte der Kreisverband der LINKEN am 
Freitagabend im Saalfelder Jugend- und 
Wahlkreisbüro Haskala seinen Kandi-
daten zur vorgezogenen Landratswahl. 
Die rund 50 Teilnehmer konnten sich 
zwischen dem langjährigen Kommunal-
politiker Andreas Grünschneder aus Pie-
sau und der Verwaltungsfachwirtin und 
langjährigen Personalratsvorsitzenden 
des Landratsamtes, Ulrike Klette aus 
Saalfeld, entscheiden. Klette, die als Par-
teilose für die LINKE kandidiert, führte 
unter anderem aus, dass die anstehende 
Gebiets- und Verwaltungsreform nach 
ihrem Vollzug vermutlich lange Zeit Be-
stand haben werde. Deshalb gelte es, in 
Vorbereitung auf dieses Ereignis alles zu 
tun, damit der Landkreis nicht weiter an 
Bedeutung verliert und dass die Interes-
sen der hier lebenden Bürger geschützt 
werden.

Bei der Abstimmung setzte sich 
schließlich Ulrike Klette mit hauchdün-
ner Mehrheit gegen Andreas Grünschne-
der durch. Der Kreisvorsitzende der LIN-
KEN, Karsten Treffurth, verwies auf die 
Qualität der beiden Kandidaten, die auch 
durch das knappe Ergebnis deutlich be-
legt worden ist. 

Treffurth dankte ausdrücklich beiden 
Kandidaten für ihr Engagement.

Mit Ulrike Klette tritt für DIE LINKE 
erstmals eine Frau und Parteilose als 
Kandidatin zur Landratswahl im Land-
kreis an.

Ulrike Klette geht als 
Landratskandidatin der 

LINKEN ins Rennen

23. August Detscherfest in Saalfeld 
Helferinnen und Helfer werden gesucht! 
Bitte kommt ab 12 Uhr auf den Saalfelder Markt!
Je mehr helfen, desto lustiger und desto weniger zu tun! (pro Helfer_in)

www.saalfelder-festring.de/saalfelder-detscherfest/

August 2014
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Im Leben begegnet man vielen Men-
schen. Viele trifft man, sie sind einem 
sympathisch und trotzdem vergisst man 
sie irgendwann. 

Dann gibt es Menschen, die trifft man 
und man denkt, man kennt sie schon 
ewig. Ich nenne Diejenigen Seelenver-
wandte. Solche Seelenverwandte sind 
für mich Marianne und Werner Mechold. 
Sie waren und sind für mich Wegbeglei-
ter was mein „politisches Leben“ 
angeht. Ich war ein Spätentwickler, 
was die Partei angeht. Mein politi-
sches Leben begann erst 1986. In 
der Wendezeit waren viele verunsi-
chert und wussten nicht mehr wo, 
politisch gesehen, ihr Platz war. Da 
hatte ich das Glück auf Marianne 
und Werner zu treffen. 

Im Gegenzug wurde ich von vie-
len jetzt ehemaligen Genossinnen 
und Genossen sehr enttäuscht. Es 
war für alle ein Neubeginn, getreu 
dem Motto: „Wo dein Platz, Genos-
se, ist“ handelten jedoch nur weni-
ge. Ich fand jedenfalls auf meinem 
Weg vom politischen Mitläufer zum 
aktiv gestaltenden Parteimitglied 
große Hilfe und Unterstützung 
durch Werner. Dass ich in dieser, 
bestimmt für alle schwierigen Zeit, 
weiter Mitglied in der Partei geblie-
ben bin, war und ist ein Verdienst 
von Werner, Marianne, Raymonde 
und anderen. 

Es gibt in unseren Reihen bestimmt 
Genossen, die über eine längere Zeit und 
viel intensiver mit Mecholds zusammen-
gearbeitet haben und die über andere 
Etappen berichten könnten. Ich möchte 
über meine Zeit mit Ihnen berichten. 

Vor vielen Jahren hat Werner mich 
als Stadtratskandidat geworben. Für 
mich überraschend - warum denn ich? 
Ich hatte mich überzeugen lassen, für 
unsere Partei anzutreten und mich nicht 
zu verstecken. In den ersten Saalfelder 
Stadtrat nach der Wende wurden vier 
aus unserer Partei gewählt, vier Frauen, 
und glaubt mir, es war nicht leicht. 

Wir hatten Hilfe vom damaligen Orts-
vorstand. Der hat uns den Rücken ge-
stärkt. Für die damalige Zeit ist mir nur 
in Erinnerung geblieben, dass der Wer-
ner überall mitgemischt hat. Immer un-
terstützt durch seine Marianne. 

Ich erinnere mich an Paris-Fahrten, 
an unsere traditionellen Berlin-Fahrten, 
Frauentagsfeiern, Maifeiern und und 
und. Nicht zu vergessen die Tätigkeit von 
Beiden im Landesseniorenbeirat. 

Werner kam immer top vorbereitet zu 
Versammlungen und nahm immer das 

aktuelle Geschehen unter die Lupe.
Ich möchte nicht vergessen, seine 

jahrelange „Mittäterschaft“, wenn es 
um die Wahlvorbereitung, die Suche von 
geeigneten Kandidaten und die Unter-
stützung bei Wahlversammlungen ging, 
zu erwähnen. Alle Aktivitäten waren eng 
mit Werner verbunden, um nicht zu sa-
gen, basierten auf seinen Ideen. Mittler-
weile habe ich den Staffelstab im Stadt-

vorstand von ihm übernommen und ich 
bin froh, dass ich viele Jahre von ihm 
lernen durfte. 

Mit Marianne saß ich viele Jahre im 
Stadtrat und ich habe sie dort als rea-
listisch denkende Mitstreiterin für die 
Ideen unserer Partei kennengelernt. Ihr 
angenehmer Charakter, ihr verbindliches 
Wesen, verbunden mit einer fundierten 
überzeugten Grundeinstellung, gestal-
teten die Zusammenarbeit mit ihr sehr 
angenehm. 

Für mich waren und sind diese beiden 
Menschen sehr wichtig. Wenn man sich 
verabschiedet oder wie in unserem Fall 
ein Wohnortwechsel ansteht, fragt man 
sich, was bleibt. Wenn alles gut gelaufen 
ist, hinterlässt man Spuren. Mal mehr, 
mal weniger. In meinem Fall sind es gro-
ße Fußspuren und ich gebe mir alle Mühe 
sie auszufüllen. 

Ich wünsche von ganzem Herzen viel 
Gesundheit und für die weiteren Lebens-
jahre alles alles Gute und habe die Hoff-
nung, dass wir uns einmal im Jahr, im 
Januar in Berlin, sehen werden. 

Sabine Österreicher

Im Leben begegnet man 
vielen Menschen Liebe Marianne und lieber Werner! 

Ihr habt Euch entschlossen, Euren Le-
bensabend in der Nähe Eurer Kinder zu 
verbringen. 

Ich wünsche Euch dafür in Berlin al-
les erdenklich Gute und viel Freude. Ver-
binden möchte ich diesen Wunsch mit 
einem herzlichen „Dankeschön“. Einen 
Dank, den man nicht oft und laut genug 
sagen kann! Ihr wart Beide seit dem Jahr 
1994, also nunmehr 20 Jahre, in unse-
rem Sprecherrat der Landessenioren-AG 
sowie auch in Eurer AG im Kreis Saalfeld-

Rudolstadt tätig. Maßgeblich 
habt ihr dazu beigetragen, dass 
die Seniorenarbeit im Land Thü-
ringen auf immer höheres Ni-
veau gebracht wird. 

Du, liebe Marianne, hast in 
Deiner langjährigen Tätigkeit im 
Saalfelder Stadtrat stets darum 
gekämpft, Inhalte beider Funk-
tionen zu verknüpfen und Dich 
insbesondere um die Arbeit der 
Seniorenbeiräte in den Kommu-
nen verdient gemacht. Dadurch 
konntest Du stets mit guten Bei-
spielen in der AG den anderen 
Kreisen Anregungen geben. 

Du, lieber Werner, wirktest 
durch Deine Gewissenhaftigkeit 
und Gründlichkeit bei der Bewäl-
tigung der Aufgaben stets posi-
tiv auf die Umsetzung der Be-
schlüsse ein. Viele Jahre warst 
Du außerdem als Vertreter von 
Thüringen in der Bundes-AG für 
Senioren, und es gelang Dir im-

mer, die Anregungen aus Berlin umzuset-
zen und unsere Thüringer Arbeit in Berlin 
zu publizieren.

Ich wünsche euch im Namen der 
Landessenioren-AG für die Zukunft bes-
te Gesundheit, gutes Einleben in Berlin 
und Glück und Freude mit eurer Familie. 
Ursula Monsees 

Vorsitzende der LAG Senioren 

Liebe Marianne, lieber Werner! 
Von Beginn an seid ihr aktive Mitglie-

der der AG Senioren Saalfeld und der 
Wandergruppe „Otto Müller“. Wir möch-
ten uns für eure Hilfe bedanken und euch 
für die nächsten Jahre noch viel Gesund-
heit und gute Kameraden wünschen, die 
Euch zur Seite stehen. Eure Meinung, 
euer Rat wird uns bei den Senioren feh-
len. Denkt nicht, dass wir Euch verges-
sen, wir freuen uns schon auf den Januar 
2015 bei Karl und Rosa in Berlin. 

Bis dahin alles Gute, eure 

Senioren und Wanderfreunde  
aus Saalfeld!

Dank an Mecholds

Marianne und Werner Mechold  auf dem  8.Landesparteitag der 
PDS Thüringen  (Klaus Biederman links) Foto: Birgit Pätzold
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In einem gemeinsamen Interview mit 
Reinhardt Schramm, dem Vorsitzenden 
der Jüdischen Landesgemeinde in Thürin-
gen, hat Katharina König in der Thüringer 
Allgemeinen vor einem neuen Ausbruch 
antisemitischer Gewalt in Deutschland 
gewarnt. Auch den Umgang der eigenen 
Partei mit dem Problem des Nahost-
konflikts sah Katharina dabei kritisch. 
„Sowohl in der Parteilinken als auch der 
gesellschaftlichen Linken besteht das 
Problem darin, dass Teile der antiimpe-
rialistischen Strömungen in einem über-
holten Weltbild verhaftet sind. Dieses 
interpretiert das Weltgeschehen auf der 
Basis eines „Gut-Böse“ Schemas und 
bietet somit Antisemitismus einen Nähr-
boden. Mit Blick auf den Nahost-Konflikt 
heißt es, der vermeintliche Aggressor sei 
ausschließlich Israel“ stellte sie mit Blick 
auf die Vorkommnisse in Essen fest. Vor 
allem die Einseitigkeit der Demonstrati-
onsaufrufe mancherorts stellt ein großes 
Problem dar, da damit Rechtsextremis-
ten und anderen Antisemiten Vorschub 
geleistet wird. „Man muss den Frieden 
in den Mittelpunkt stellen und nicht die 
Verurteilung einer Seite. Man muss die 
Notwendigkeit eines israelischen Staa-
tes im Aufruf ebenso benennen wie die 
Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lö-
sung. Vor diesem Hintergrund kann man 
durchaus auch Kritik am Vorgehen der 
israelischen Regierung äußern. So hat 
man eine Chance, Antisemiten, Rechts-
extreme und Islamisten von Demonst-
rationen fernzuhalten“ meint Katharina. 
Das Interview kann hier in ganzer Länge 
gelesen werden: http://bit.ly/WAcFfS

Rick aus dem Haskala

Gemeinsame Warnung 
vor Antisemitismus

Dresdner Justiz will Prozess gegen Lo-
thar König von vorn beginnen – Auftakt: 
10. November 2014 

Am 2. Juli 2013 platzte der Prozess 
gegen Lothar König in Dresden, dem we-
gen seiner Teilnahme an den Anti-Nazi-
Protesten im Februar 2011 „schwerer 
aufwieglerischer Landfriedensbruch“ 
vorgeworfen wurde. Nach 7 Verhand-
lungstagen fiel das konstruierte Anklage-
Kartenhaus in sich zusammen, als nach 
widersprüchlichen Zeugenaussagen 
auch Teile von entlastendem Beweisma-
terial auftauchten, welches von den Be-
hörden offenbar vorenthalten wurde. 

Das Amtsgericht Dresden will nun 
den kompletten Prozess noch einmal von 
vorne starten. Der Prozessauftakt gegen 
den Jenaer Stadtjugendpfarrer soll auf 
den 10. November 2014 terminiert wor-
den sein. Infos zum bisherigen Verfahren 
gibt es unter: 

soligruppe.jg-stadtmitte.de

Rick aus dem Haskala

Nach geplatztem  
Prozess:  „Greifenstein-Bote“, das Mitteilungs-

blatt der Greifensteinfreunde Bad Blan-
kenburg, steht im 22. Jahrgang, erfreut 
sich einer breiten interessierten Leser-
schaft, fördert die Heimatverbundenheit 
und bereichert das geistig-kulturelle 
Leben im Städtedreieck. Wissenschaft-
liches Niveau, Informationsgehalt und 
stilvolle Gestaltung in ehrenamtlicher 
Arbeit bewahren jedoch das originäre 
Blättchen nicht vor marktwirtschaft-
lichen Turbulenzen. Die Herausgeber 
sehen sich jetzt aufgrund ständig stei-
gender Herstellungskosten zu einem 
Spendenaufruf veranlasst. Außerdem ist 
vorgesehen, die Zahl der jährlichen Aus-
gaben von vier auf zwei zu reduzieren. 
Das ist nicht nur schade, sondern auch 
eine Kulturschande.

Unbekannt sind Sorgen dieser Art 
den gut gesponserten Machern niveau-
armer Anzeigenblätter und anderen Wer-
bemülls, der tagtäglich die Briefkästen 
blockiert und meist den kürzesten Recy-
clingweg findet. Dr. Wolfgang Künzel

Kulturverfall

Wir trauern um unsere  
ehemalige Genossin 

Edith 
Buchheim 
O1.06.1921 – 07.07.2014

Basisgruppe  
Saalfeld Süd

DGB-Podiumsdiskussion 
zur Landtagswahl 2014 mit Katharina König
“Politikwechsel jetzt! Für die Menschen und nicht den Pro-
fit!” unter diesem Motto steht eine Podiumsdiskussion des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes in Saalfeld, die am 11. 
August stattfinden soll. Gewerkschafter_innen diskutieren 
gemeinsam mit den Direktkandidierenden zur Landtags-
wahl 2014. Teilnehmen werden neben Katharina König 
(DIE LINKE) auch Julienne Trempert (SPD), Maik Kowalleck 
(CDU), Sebastian Heuchel (Grüne) und Eckardt Linke (FDP) 
sowie der stellv. Landesvorsitzende vom DGB Hessen Thü-
ringen, Sandro Witt. Eröffnet wird die Veranstaltung durch 
Bernhardt Hecker und moderiert von Julia Langhammer, 
beide DGB. Themen u.a.: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 
Verkehrspolitik, Bildungspolitik und Umweltpolitik. 
Am 11.8.2014, um 17 Uhr im Beratungsraum der AOK. 

11. Aug - 17 Uhr
Am Blankenburger Tor 12
Saalfeld

Meinungen, Leserbriefe, Termine, Beiträge, Berichte, 
Lustiges, Bilder bitte an die Geschäftsstelle oder

redaktion.anstoss@gmx.de



Am 19.08.2014 wandern wir von Bucha aus zum 
Hotel & Restaurant „Saalestrand“ (Fam. Mörl) im 
Alter am Hohenwartestausee. 
(Buslinie 545):   Anfahrt ab Saalfeld Rückfahrt
Krankenhaus      (ab) 9.09 Uhr   15.27 Uhr (an) 
Dürerstraße 9.14 Uhr 
A.d.Graben  15.23 Uhr 
Markt     9.16 Uhr 
Bahnhof     9.19 Uhr  15.20 Uhr 
Gornd. Str.  9.22 Uhr 15.16 Uhr 
Geraerstr.     9.24 Uhr 15.14 Uhr  
Uborn Bahnh. 9.29 Uhr 15.09 Uhr  
Kamsdorf WS     9.34 Uhr   15.03 Uhr  
Bucha   (an) 9.46 Uhr  14.53 Uhr (ab)
Herr Mörl hat angeboten, uns nach dem Mittagsbrot mit sei-
nem Kleinbus nach Bucha an die Bushaltestelle zu fahren. 
Bis dahin wünsche ich Euch einen schönen Sommer und viel-
leicht einen schönen Urlaub, Bärbel!

»  Di 12. Aug 2014 – 14.00 Uhr     
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
»  Mo 18. Aug 2014 – 19.00 Uhr    
 „Brummochse“ Rudolstadt – Bürgergespräch und   
 öffentliche Beratung Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 19. Aug 2014 – Wandergruppe (s.S. 6)
»  Sa 23. Aug 2014 – 13.00 Uhr    
 Markt Saalfeld - Detscherfest (s.S. 3)
»  Mo 25. Aug 2014 – 18.00 Uhr   
 Weltladen Rudolstadt – Kreisvorstand
»  Di 26. Aug 2014 – 18.00 Uhr    
 HASKALA – öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Mi 27. Aug 2014 – Trailertour mit Bodo Ramelow und  
 unseren beiden Direktkandidaten (s.S. 6)
»  So 14. Sep 2014 – Landtagswahl in Thüringen

DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt
Erich-Correns-Ring 37 – 07407 Rudolstadt 
Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr - Tel./Fax: 03672 - 345920
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 BIC:HELADEF1SAR
Druck: Selbstverlag    Preis: Spende
V.i.S.d.P: Karsten Treffurth (Kreisvorsitzender)  Redaktionsschluss: 02.08.2014
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche Meinungen des Autors dar und 
sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentli-
chung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, 
Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich am 02.09.2014.
Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte bis spätestens 27.08.2014 in 
der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden:

redaktion.anstoss@gmx.de
Die nächste Ausgabe kann am Tag der Herausgabe frühestens ab 11.30 Uhr in der 
Geschäftsstelle Rudolstadt abgeholt werden.
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Die nächste Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender Einladung

1.8.1914 Kaiser Wilhelm II. verkündet die allgemeine  
 Mobilmachung und erklärt Russland den Krieg.
1.8.1944 Warschauer Aufstand gegen die deutschen  
 Besatzer
4.8.1914 Der Reichstag billigt erste Kriegsanleihen  
 (1914-18 = 98 Mrd.RM)
 Kaiser Wilhelm II. im Deutschen Reichstag:  
 „Ich  kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur  
 noch Deutsche.“
2.8.1934 Nach dem Tode Hindenburgs wird das Amt des  
 Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers  
 vereinigt. Die Wehrmacht wird auf den Führer  
 und Reichskanzler Adolf Hitler vereidigt.
8.8.1869 In Eisenach wird unter August Bebel und Wilhelm  
 Liebknecht die SDAP gegründet. Das Programm  
orientierte sich am Marxismus (Abschaffung der Klassen-
herrschaft, gleiche Rechte und Pflichten für alle, gleiches 
Wahlrecht, Trennung von Kirche und Staat, Einschränkung der 
Frauenarbeit, Verbot von Kinderarbeit, Pressefreiheit, Abschaf-
fung indirekter Steuern).
14.8.1525 Beginn des Deutschen Bauernkrieges
14.8.1919 Die neue Verfassung des Deutschen Reiches tritt  
 in Kraft. Damit ist die Weimarer Republik   
 gegründet.
18.8.1944 Ernst Thälmann wird im KZ Buchenwald   
 ermordet
24.8.1939 Reichsaußenminister Ribbentrop und der   
 sowjetische Außenminister Molotow unter-
zeichnen einen Nichtangriffsvertrag. In einem geheimen 
Zusatzprotokoll wurden die Interessenssphären beider Staaten 
abgesteckt: UdSSR – Finnland, Estland, Lettland; Deutsch-
land – Litauen. In Polen bildeten die Flüsse Narew, Weichsel 
und San die Grenze der Interessen. Mit dem Überfall auf die 
UdSSR am 22.6.1941 brach Deutschland den Pakt.
24.8.1944 Rudolf Breitscheid kommt im KZ Buchenwald bei  
 einem Bombenangriff ums Leben
28.8.1749 Johann Wolfgang v. Goethe in Frankfurt/M. geb.
30.8.1994 Die letzten russischen Truppen verlassen Berlin.  
 Sie waren seit 1945 als ehem. sowjetische  
 Besatzungstruppen stationiert, später als die  
 Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte in  
 Deutschland.
31.8.1864 Ferdinand Lassalle verst.

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       

Die Wandergruppe

Trailer
27.August

Tour
mit Bodo Ramelow

SaalfeldFußgängerzone

10-12 Uhr


