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Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen fair ändern. 

Am Samstag, dem 30. August 2014, 
veranstalteten Katharina König und ei-
nige Unterstützer einen Infostand in 
Saalfeld-Gorndorf, der sich über sehr 
viel Zuspruch freuen konnte. Doch als 
kurz vor Mittag plötzlich mehrere Neo-
nazis aufmarschierten, änderte sich die 
Stimmung. Steffen Richter, der 2009 
zur Landtagswahl für die NPD antrat, 
und schon mehrfach Neonazi-Konzerte 
organisierte, tauchte als erster auf und 
kündigte an: „Das ist der falsche Kiez, 
verpisst euch, sonst kommt Unterstüt-
zung und wir klären das wie in den 90er 
Jahren”. Es dauerte keine 7 Minuten, in 
denen Richter per Handy offenbar kom-
munizierte, ehe die Drohung in Realität 
umgesetzt wurde. Plötzlich wurde der 
Stand von Neonazis eingekreist, auch 
rollten zwei Motorräder an und schwarz-
bekleidete Rocker stiegen herab. Einer 
von ihnen war vermummt, trug einen 
Stahlhelm und packte sofort eine Me-
tallkette aus, um zu drohen. Auf seiner 
Hose war ein Schlagring gedruckt, der 
ehemalige NPD-Kandidat trug auch ei-
nen Metallschlagring befestigt an seiner 
Gürteltasche. Die anderen Personen tru-
gen u.a. Kleidung aus der rechten Szene, 
darunter ein Shirt einer Neonazi-Band, 
„Thor Steinar“ und ein „Freiheit für Wolle“ 
T-Shirt, womit der angeklagte mutmaßli-
che NSU-Waffenbeschaffer Ralf Wohlle-
ben unterstützt werden soll. Richter und 
Wohlleben, der sich wegen Beihilfe zum 
Mord in Haft befindet, sind enge Freun-

de und stehen, den Gitterstäben zum 
Trotz, weiterhin in Kontakt. Es setzten 
sich diverse Drohungen fort, Katharina 
König solle ihr Engagement gegen Nazis 
einstellen oder die Identitäten 
aller rechten V-Leute offen 
legen, man solle hier in Gorn-
dorf verschwinden, dass sei 
der „falsche Kiez“. Der Ver-
such die Belagerung zu foto-
grafieren endete in weiteren 
Gewaltandrohungen.

Eingekreist von bis zu ca. 
10 Neonazis, darunter die 
zwei Rocker, einige direkt um 
den Stand, andere über den 
Parkplatz verteilt. Es dauer-
te knapp eine Stunde bis die 
Situation vorüber war und die 
Rechten sich zurückzogen. 
Nach dem der zwischenzeit-
lich abgebaute Infostand ein-
gepackt war und der Parkplatz verlassen 
werden konnte, wurde die Polizei alar-
miert die ziemlich rasch noch die ersten 
Tatverdächtigen ermitteln konnte. Einer 
der Rocker meldete sich inzwischen bei 
mehreren Journalisten und verkündete, 
dass alles ganz anders gewesen sei und 
es nur ein entspanntes Gespräch gege-
ben habe. Na klar, total entspannt, von 
wegen… um einen ungefähren Einblick 
in die Bedrohungssituation und Atmo-
sphäre zu bekommen, veröffentlichen 
wir hier auch mal ein Foto von einer der 
Gestalten. Susanne Hennig-Wellsow, 

Hebt die Köpfe,
Landesvorsitzende der LINKEN Thürin-
gen, erklärte im Anschluss: „Feststellbar 
ist, dass es in den letzten Tagen zu einer 
Häufung von Übergriffen und Bedrohun-

nicht die Hände!
Bis zu 10 Neonazis und Rocker bedrohen LINKE-Infostand 

in Saalfeld- Gorndorf. Polizei ermittelt 4 Tatverdächtige.

Einer der Rocker mit Metallkette und Vermummung einen
Meter vor dem LINKE-Infostand in Gorndorf
 Foto: HASKALA

gen auf linke WahlkämpferInnen kam. Wir 
lassen uns nicht einschüchtern durch die 
zunehmenden Aktivitäten von Neonazis 
und erklären unsere uneingeschränkte 
Solidarität mit Katharina König und allen 
Betroffenen in Saalfeld.“ Inzwischen wird 
gegen vier namentlich bekannte Perso-
nen aus der Neonazi- und Rockerszene 
ermittelt. Über den weiteren

Verfahrensstand halten wir auch die 
Anstoß-Leser_innen auf dem Laufen-
den. Rick aus dem Haskala
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
unser Wahlkampf auf drei Ebenen geht 

in die letzte und aus meiner Sicht ent-
scheidende Woche. Viel ist in den letzten 
Wochen geschehen, viel ist entstanden. 
Ich danke allen, die mich im Wahlkampf 
unterstützt haben. Mein Dank umfasst 
ausdrücklich den gesamten Kreisver-
band. Ich weiß, dass es Kritiker gab, die 
bezweifelten, dass ein Polizeibeamter 
und Gewerkschafter der richtige Kan-
didat sei. Ich weiß auch, dass es Stim-
men gibt, die meinen, ich bin dann nach 
dem Wahlkampf wieder weg. Ich hoffe, 
die eine Seite konnte ich dahingehend 
überzeugen, dass ich wenigstens leiden-
schaftlich versucht habe,  um ein gutes 
Wahlergebnis zu kämpfen. 

Denen, die meinen, ich bin dann wie-
der weg, sei gesagt, dass ich meinen 
Spaß an Politik wieder gefunden habe, 
der mir in den letzten Jahren abhanden 
gekommen war. Das hat viele, ganz viele 
Ursachen. Ich habe den richtigen Schritt 
getan. Und ich danke euch, dass ihr mich 
am 15.03.2014 nominiert habt. Und ge-
rade deshalb werde ich nicht weg sein.  
Die von unserer Partei formulierten Po-
litikansätze werde ich auch ohne Land-
tagsmandat weiter verfolgen und die 
Abgeordneten unserer Partei fachlich 
unterstützen, damit wir unsere Ziele, wie 
sie im Landtagswahlprogramm u.a. für 
die Polizei und den Verfassungsschutz 
formuliert sind, auch umzusetzen. Und 
ich werde auf alle Fälle im Kreisverband 
aktiv dabei sein. 

Jetzt gilt es, jede freie Minute zu nut-
zen, um Briefkästen zu bestücken, Info-
stände zu betreuen und leider auch sehr 
aufmerksam unsere Sicherheit im Blick 
zu haben. 

Ich möchte Euch alle bitten, am 
Sonnabend, dem 13. September, ins 
Café im Handwerkerhof in Rudolstadt 
zu kommen und mich in der letzten Ver-
anstaltung „Mit Ihnen im Gespräch“ zu 
unterstützen. Damit werde ich dann den 
Wahlkampf für die Wahlen zum 6. Thürin-
ger Landtag beenden. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
in den letzten 5 Wochen bin ich mit 

unzähligen Menschen zusammengetrof-
fen, habe unzählige Gespräche an der 
„Wahlkampffront“ geführt und viele, vie-
le Orga-Sachen erledigt. Ich habe immer 

gesagt, wir „üben 
Wahlkampf“. Es lief 
nicht alles rund. Es 
lief nicht alles so, 
wie ich es mir vorge-
stellt habe. Das lag 
weder an mir noch 
an meinem/unserem 
Wahlkampfteam. Es 
waren die äußeren 
Rahmenbedingun-
gen, die an der einen 
oder anderen Stelle 
Sand ins Getriebe ha-
ben kommen lassen. 
Was aber gerade das 
„Haskala Team“ und 
mein „Team Kräuter“ 
geleistet haben, ver-
dient jeden Respekt 
und großen Dank. Es 
verbietet sich nahezu 
jedes Wort der Kritik. 
Für die Zukunft wer-
den wir nach Wegen 
suchen, wie wir es 
noch besser machen können. 

Für den Fall, dass in Zukunft hinter 
meinem Namen der Zusatz MdL ste-
hen sollte, werde ich mich nicht än-
dern und wenn es dazu doch Ansätze 
geben sollte, wird das Team Kräuter 
sehr schnell die entsprechenden Sig-
nale an mich senden. Nach der Wahl 
werde ich – unabhängig vom Ausgang 
– eine Wahlnachbereitung in jeder 
Ortsgruppe und jedem Stadtverband 
des Wahlkreises 28 durchführen und 
in den anderen Stadtverbänden, Orts- 
und Basisgruppen des Kreisverbandes 
entspannte Gespräche suchen. Es 
geht um die Stärke unserer Partei hier 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. 

Für den Wahlkampf haben wir hüb-
sche Postkarten gestaltet. Wer Lust 
und Laune hat, kann ja mit deren Hilfe 
die Ortschaften – Städte und Gemein-
den des Wahlkreises 28 – zusam-
menfassen und alphabetisch ordnen, 
vorwärts, rückwärts…  Und auf eines 
komme ich den nächsten Wochen/Mo-
naten sicher noch zurück: auf die Anzahl 
der Straßen und Haushalte. Und das 
nicht nur für den Wahlkreis 28… 

In diesem Sinne sende ich sonnige 
Wahlkampfgrüße Wahlkämpfer Rainer

Wahlkampf
 auf der Zielgeraden

September 2014

Fotos: Birgit Pätzold
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Fotos: Birgit Pätzold
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Aufruf
Bündnis im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ruft 

zum Protest gegen NPD-Kundgebungen  
am 8.9. in Saalfeld & am 10.9. in Rudolstadt auf 
Aufruf an alle Menschen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:
Setzen Sie mit uns gemeinsam ein Zeichen – für eine weltoffene, vielfälti-

ge und demokratische Gesellschaft! Für Toleranz und Zivilcourage, gegen Men-
schenverachtung und Neonazismus. Wir Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus 
Vereinen und Initiativen, Kirche, Jugendarbeit, Politik, Wirtschaft und Schulen 
aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verfolgen das Ziel, eine dauerhafte land-
kreisweite Vernetzung von Menschen zu realisieren, die sich für Zivilcourage und 
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einsetzen. Wir registrieren, dass 
in unserer Region zunehmend und offen rassistische Äußerungen, gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit aber auch Neonazismus in verschiedenen Formen 
zutage treten. Die NPD und andere rechte Gruppen, wie das “Freie Netz Saalfeld” 
vertreten offen eine menschenverachtende Ideologie. Das tolerieren wir nicht! 
Wir sagen NEIN, wenn Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, 
ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, ihrer äußerlichen Erscheinung, ihrer 
Sprache, Religion oder Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Orientie-
rung bedroht, beleidigt oder ausgegrenzt werden. Wir sagen NEIN zu jeglicher 
Form des Antisemitismus und Alltagsrassismus.

Wir protestieren gegen den zunehmenden Neonazismus und die NPD-Kundge-
bungen am 8. und 10. September 2014 in Saalfeld und Rudolstadt.

Dieses Statement ist ein erster Schritt des Bündnisses. Für eine tolerante, 
weltoffene, vielfältige und demokratische Gesellschaft!

Setzen Sie gemeinsam mit uns ein deutliches Zeichen!

Am Montag, dem 8.9. 2014 um 16 Uhr  
Saalfeld, Marktplatz

Am Mittwoch, dem 10.09.2014 um 13 Uhr  
Rudolstadt, In Marktnähe

Unterstützer/innen:
Lokaler Aktionsplan Saalfeld (LAP) l Grenzenlos. Verein für Menschenrechte e.V. l Vertreter_innen 
der Evangelischen Kirche l Klubhaus e.V. l Vertreter_innen aus der Jugendarbeit l Antifaschistisches 
Jugendbündnis Saalfeld l Aktionsbündnis Rudolstadt l Engagierte Bürger_innen und Bürger im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt l Freundeskreis Schlossberg 1 e.V. l Breitband- und Mobilfunkinitiative Saalfelder 
Höhe l Unser Kreis ans Netz – Breitbandinitiative Saalfeld-Rudolstadt l Jugend- und Wahlkreisbüro Ha-
skala l SPD KV Saalfeld-Rudolstadt l DIE LINKE KV Saalfeld-Rudolstadt l GRÜNE KV Saalfeld-Rudolstadt l 
Piraten Thüringen l Jusos Saalfeld-Rudolstadt l Vertreter_innen der Industrie und Wirtschaft im Landkreis 
l Jugendnetzwerk Bad Blankenburg l Aktive Mitglieder des Arbeitskreises Migration-Integration l Bundes-
verband Initiative gegen digitale Spaltung -geteilt.de- e.V.

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

redaktion.anstoss@gmx.de

Danke für Ihre 
Spende

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

BIC: HELADEF1SAR

Als vierfacher Vater und achtfacher 
Opa bin ich oftmals mit den verschie-
densten alltäglichen kleinen und großen 
Sorgen und Nöten dieser 12 Menschen 
(plus der 5 Lebenspartner) in irgendeiner 
Weise familiär konfrontiert. Im Gespräch 
wollen sie natürlich Hilfe, Antworten und 
Erklärungen auf ihre Fragen, zur Lösung 
der Angelegenheiten haben. Manchmal 
kann ich ihnen helfen, manchmal bin ich 
überfordert. Besonders wenn es um die 
großen Dinge des Lebens geht, muss ich 
dann oft tief luftholen, also passen. Am 
Mittwoch, dem 27. August war Wahl-
kampfauftritt der LINKEN-Kandidaten für 
die bevorstehenden Wahlen zu Landtag 
und Landrat in der belebten Fußgänger-
zone von Saalfeld. Ich war einer der zahl-
reichen Besucher und kann sagen, dass 
für meinen Wahlkreis Rudolstadt sehr 
kompetente und vertrauenswürdige Kan-
didaten im Rennen stehen. Sie sind nicht 
zufällig langjährige Personalratsvorsit-
zende, die mit ganzer Kraft unterstützt 
werden müssen. Mit Bodo Ramelows 
kämpferischer und klar sachbezogener 
Grundsatzrede, durch die ausgiebigen 
persönlichen Gesprächen mit Frau Klet-
te und Herrn Kräuter, erlebte ich vertrau-
enswürdige, gut wählbare Kandidaten. 
Gemeinsam mit dem LINKEN-Team sehe 
ich sie in der Lage, die aktuellen Forde-
rungen, ihre Wahlversprechen, für ein 
ausgewogenes, zukunftsweisendes Le-
ben der Jungen und der Alten in sozialer 
Sicherheit und Frieden, ohne Krieg mit 
ihrer politischen Verantwortungsnah-
me in Erfurt und im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt zugunsten der Allgemeinheit 
wahrzunehmen. Das wird kein leichtes 
Unternehmen werden, das anzutretende 
Aufgabenfeld ist zu gewaltig. Die finanzi-
ellen Schuldenlasten, der Bevölkerungs-
schwund und die gesellschaftlichen 
Fragestellungen sind große Herausfor-
derungen. Die Linke hat dazu akzepta-
ble, zukunftsweisende und gangbare 
Lösungswege in ihrem Wahlprogramm 
vorgestellt. Deshalb verdient sie die volle 
Unterstützung der Wahlbürger. In dieser 
Zeit sage ich das besonders meiner Fa-
milie, meinen Freunden und Bekannten, 
denn die seltene Chance der direkten 
Machtausübung durch Stimmzettel ist 
schnell vorbei. Thomas Müller,  

Rudolstadt

Eine Leserzuschrift



Seite 5 DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt September 2014

Am Weltfriedenstag, an dem vor 75 
Jahren der 2. Weltenbrand durch das 
faschistische Deutschland vom Zaun ge-
brochen wurde, trafen sich Bürger unse-
rer Stadt, um die Basisgruppe des VVN/
BdA zu verstärken. Wir kannten uns 
schon aus gemeinsamen Fahrten zu den 
Gedenkstätten der Verbrechen der Fa-
schisten und dem Gedenken an Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht jeweils im 
Januar in Berlin. Trotz unterschiedlicher 
Biographien eint der Antifaschismus alle 
Beteiligten. Es wurden Aspekte der Erin-
nerungskultur diskutiert und eine damals 
betroffene Bürgerin berichtete aus ihrem 
Schicksal als Kind des NS-Lebensborn. 
Dabei erfuhren wir tief bewegt von einer 
weiteren Fassette der menschenverach-
tenden Ideologie im Dritten Reich der 
Nazis, in dem Kinder zur Ware wurden. 
Uns wurde klar, wie wichtig es ist, dass 
die letzten Zeugen dieser schrecklichen 
Zeit, besonders unserer Jugend, aus ei-

genem Erleben die Ursachen und die 
Folgen des Nationalsozialismus und 
seine Verbrechen verständlich machen. 
Dies ist besonders in der heutigen Zeit, 
in der Geschichtsrevisionismus in einem 
großen Maßstab betrieben wird, für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung nach unse-
rer Meinung sehr wichtig.

Dieser Revisionismus drückte sich für 
mich leider am gleichen Abend in den 
Reden der Präsidenten von Polen und 
Deutschland - anlässlich der Erinnerung 
an den Beschuss der Westerplatte bei 
Gdansk vor 75 Jahren - aus, als der Be-
ginn des 2. Weltkrieges mit der Krise in 
der Ukraine verglichen wurde. Russland 
wird wieder einmal zum Aggressor. Wie-
derholt sich unsägliche Geschichte?

Ein Aspekt der Arbeit des Verbandes 
ist auch die praktische Solidarität. Wir 
sprachen über die anstrengende Arbeit 
und auch die Erfolge von Solidarität, in 
diesem Fall mit Cuba. Es muss schon ein 

Verstärkung für VVN/BdA 
Verstärkung für die Rudolstädter Basisgruppe des  
Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten (VVN/BdA)

tolles Gefühl sein, wenn man als Über-
bringer von Solidaritätsgütern die Warm-
herzigkeit der Kubaner erleben darf. 
Spontan wurde Geld gespendet.

Der Direktkandidat der LINKEN für den 
Thüringer Landtag, Rainer Kräuter, nahm 
am Treffen teil, stellte sich und seine Bio-
grafie sowie seine Arbeitsschwerpunkte 
als Abgeordneter vor. Beamte in Behör-
den und Ämtern sollen aktive Helfer für 
die Bürger werden, dies ist eines seiner 
Ziele. Hoffen wir, dass dies gelingt.

Zum Abschluss ließen Teilnehmer 
der Zusammenkunft mit Rainer Kräuter 
blaue Luftballons mit persönlichen Wün-
schen für eine friedliche Zukunft in den 
Himmel über Rudolstadt steigen.

Am 10.09.2014 führt die NPD in Ru-
dolstadt eine Wahlkampfveranstaltung 
durch. Gemeinsam mit Bürgern der Stadt 
stellten wir uns im 75. Jahr des Beginns 
des 2. Weltkrieges ihnen entgegen.

Jürgen Powollik 

Liebe Freunde,
was wäre, wenn die ISIS-Terroristen 
nach wie vor von westlichen Diensten 
und von Finanzen über Golf-Emirate 
und Saudi-Arabien unterstützt wür-
den, um gegen syrische Regierungs-
truppen ihre unsäglichen Verbrechen 
zu begehen? Was wäre, wenn sie in 
Syrien nützliche Schlächter wären, 
da durch die Zerschlagung des syri-
schen Staates auch Stützpunkte der 
Russischen Föderation im Persischen 
Golf angegriffen würden? Was wäre, 
wenn es dabei nicht zuletzt auch 
um große Erdgasvorkommen ginge? 
Was wäre, wenn eine andauernde 
Instabilität im Nahen Osten gerade-
zu erwünscht wäre, um militärische 
Dauerpräsenz damit zu rechtferti-
gen? Was wäre, wenn es ohne die 
westliche Politik das augenblickliche 
Hauptproblem der stets gedemütig-
ten Kurden, den ‚Islamischen Staat‘ 
(IS), gar nicht gäbe?
„Jahrelang haben die USA die Waf-
fenlieferungen Saudi-Arabiens und 

Konstantin 
Wecker 
am 22.8. via Facebook

Zitat 
des Monats

anderer Golfstaaten an syrische Ter-
roristen wohlwollend durchgewinkt. 
Saudi-Arabien - Deutschlands an-
geblicher ‚Stabilitätsanker‘ - besitzt 
ja Waffen im Überfluss. Vor allem 
westlicher, auch deutscher Produkti-
on. Aus einigen dieser von den Sau-
dis ausgerüsteten Organisationen 
entstand ISIS, die sich später in ‚Is-
lamischer Staat‘ (IS) umbenannte“, 
schreibt Jürgen Todenhöfer. Was 
wäre, wenn wir einige dieser Waf-
fen, die wir jetzt an die bedrängten 
Kurden liefern, schon bald in den 
Händen islamistischer Mörderban-
den sehen würden? In Mali, Zentral-
afrika, Nigeria? Was wäre, wenn all 
dieser Wahnsinn wohlgelitten wäre, 
um dann immer wieder aus „huma-
nitären Gründen“ eingreifen zu kön-
nen, wieder Waffen verkaufen zu 
können, die Welt in Unruhe zu halten, 
anstatt endlich zuzugeben, dass das 
kapitalistische System immer wieder 
Kriege braucht, um sich am Leben 
zu halten und seine Statthalter wei-
ter zu bereichern? Kapitalismus war 
schon als Kind Scheiße, hab ich als 
Graffiti mal gesehen. Und es gefällt 
mir immer besser. Ja, Freunde, was 
wäre, wenn wir einfach andauernd 
unglaublich betrogen und belogen 
und beschissen würden von Men-
schen, deren Gier nach materiellem 
Reichtum unersättlich ist? Und von 
deren Handlangern, den großen Me-
dienkonzernen?

Was wäre dann, wenn das so wäre? 
Was wäre, wenn die Demokra-
tie schon lange auf dem Altar der 
Geheimabsprachen der Konzerne 
geopfert worden wäre? Wenn die 
Zentralbanken, in denen die Ent-
scheidungsträger ja doch nie ge-
wählt werden könnten, schon seit 
langem mehr zu sagen hätten, als die 
sogenannten demokratischen Staa-
ten? Die Europäische Zentralbank, 
die EZB, zum Beispiel stellt ja einen 
Zusammenschluß europäischer Pri-
vatbanken dar, nicht eine Institution 
der EU! Was wäre, wenn gar nicht 
mehr Demokratie drin ist, wo Demo-
kratie draufsteht? Was wäre, wenn 
Demokratie nichts als ein Etiketten-
schwindel wäre? Ich glaube weiter 
an die Kraft der Veränderung.  Aber 
zuallererst müssen wir uns gegen 
die Nebelkerzen wehren, mit denen 
wir täglich beschossen werden. Und 
wenn wir dann sähen, dass dieses 
„was wäre wenn“ auch so ist und 
nicht nur wäre, würden wir dann end-
lich aufstehen?
Was wäre, wenn wir kein Wunder 
bräuchten, sondern eine Revolution?



Wir wandern durch das herbstliche Schwarzatal 
von Sitzendorf nach Schwarzburg.
Mittagsbrot essen wir in Schwarzburg in der Gast-
stätte „Zum Wildpark“, besichtigen die Schlossrui-
ne. Wir fahren mit Hopperticket ab Saalfeld. 
Hinfahrt  Rückfahrt 
09:16 Uhr ab Saalfeld Bhf. 15:05 Uhr ab Schwarzburg 
09:27 Uhr an Rottenbach 15:17 Uhr an Rottenbach 
09:41 Uhr ab Rottenbach 15:31 Uhr ab Rottenbach 
10:00 Uhr an Sitzendorf 15:46 Uhr an Saalfeld

Die Wanderstrecke beträgt 5-6 Kilometer.

»  Di 09. Sep 2014 – 14.00 Uhr     
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
»  So 14. Sep 2014 – Landtagswahl in Thüringen
»  Mo 15. Sep 2014 – 19.00 Uhr    
 „Brummochse“ Rudolstadt – Bürgergespräch und   
 öffentliche Beratung Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 16. Sep 2014 – Wandergruppe (s.S. 6)
»  Mo 22. Sep 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Sa 27. Sep 2014 – Volkshaus Sömmerda  
 Basiskonferenz
»  Di 30. Sep 2014 – 18.00 Uhr     
 HASKALA – öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Sa 25. und So 26. Okt 2014 – Bad Salzungen   
 3.Tagung 4.Landesparteitag
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_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender Einladung

1.9.1939 Beginn des 2. Weltkrieges mit einer Lüge. SS- 
 Sturmbannführer Naujocks drang am Abend  
 des  31.8. mit fünf SS-Männern als polnische  
 Freischärler in den Sender Gleiwitz ein. Hitler  
 am 1.9.: „Polen hat heute Nacht zum ersten  
 Mal auf unserem eigenen Territorium mit   
 regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr 45  
 wird jetzt zurückgeschossen.“
3.9.1969 Ho Chi Minh verst., Präsident der   
 Demokratischen Republik Vietnam
4.9.1989 In Leipzig findet nach dem Friedensgebet in  
 der Nikolaikirche eine Kundgebung mit 1200  
 Menschen statt. Transparente „Für ein offenes  
 Land mit freien Menschen / Wir wollen raus!“
4.9.2009 Bei einem von der Bundeswehr angeforderten  
 Luftangriff auf zwei Tankzüge in Kunduz   
 (Afghanistan) sterben über 140 Menschen. Der  
 deutsche Oberst Klein wird danach befördert.
7.9.1949 In Bonn konstituiert sich der Deutsche Bundestag.
10.9.1989 In Grünheide wird das Neue Forum gegründet
12.9.1949 Theodor Heuss (1884-1963) wird erster   
 Bundespräsident. Als Abgeordneter des   
 Reichstages stimmte er 1933 dem   
 Ermächtigungsgesetz Hitlers zu.
21.9.1964 Otto Grotewohl verst.,     
 DDR-Ministerpräsident seit 1949
28.9.1864 In London wird die International Working Men’s  
 Association (Internat. Arbeiterassoziation – I.  
 Internationale) gegründet. Karl Marx wird ihr  
 Vordenker.
28.9.1969 Willy Brandt wird Bundeskanzler
30.9.1784 Der Philosoph Immanuel Kant veröffentlicht  
 seine Schrift „Was ist Aufklärung?“, in der er  
 vom aufgeklärten Menschen fordert, sich seines  
 eigenen Verstandes zu bedienen und sich nicht  
 der Meinung von Autoritäten zu unterwerfen.
30.9.1949 Die Luftbrücke (seit 26.6.1949) der   
 Westalliierten nach W-Berlin wird beendet.

damals im September

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

Wir haben einen Frieden vor
Worte: Gerd Kern

Musik: Michael Letz

Wir haben einen Frieden vor, wie keiner war bis heut’,  
seit auf der Erde Menschen gehn, ein Frieden weit und breit.

Ein Krieg begann, so glaubte man, wenn man zum Schwerte griff 
und Frieden wurde es genannt, wenn man die Schwerter schliff.

Und warn die Väter schon zu tot, die Söhne noch zu klein, 
um als Soldat ins Feld zu ziehn, so mochte Frieden sein.

Und war die ganze Stadt verbrannt, dann kam ein Friedensjahr, 
dass sich der Krieg erholen konnt und all sein Inventar.

Unzählbar viele Frieden sah die Erde so bis heut’... 
Wir haben einen Frieden vor, nur einen weit und breit.

Der mag werden wie er kann, beschwerlich oder licht. 
Doch niemals mehr, dass ihm ein Krieg aus seinem Schoße bricht.

Wir haben einen Frieden vor, wie keiner war bis heut’, 
seit auf der Erde Menschen gehn, ein Frieden weit und breit.


