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„Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Keine Auslandseinsätze!  Waffen schaffen 
keinen Frieden,  keine Demokratie, keine
 Sicherheit und  keine  Gerechtigkeit.“ Unter
 diesem Motto findet am 1. September 2012

ein Friedensfest auf dem Theaterplatz in 
Weimar statt.
mehr  dazu  auf  se i t e  2



Weimar. // Von 14 bis 18 Uhr gibt es
diese bunte Veranstaltung am Theater-
platz Weimar mit vielen Bündnispart-
nern, Kinderbeschäftigung, Musik und
Diskussionsbeiträgen am offenen Mikro -
fon. Ein Schmied wird ein Schwert zur
Pflugschar schmieden. Von 19 bis 21 Uhr
findet zum aktuellen Weltfrieden eine
Podiumsdiskussion im „mon ami“ statt. 

Der Antikriegstag am 1. September
ist der Jahrestag des Überfalls der deut-
schen Wehrmacht auf Polen und damit
des Beginns des Zweiten Weltkrieges.
Mit verheerenden Folgen für die Völker
der ganzen Welt und auch für die Deut-
schen. Bis zu 56 Millionen Menschen
haben durch den Krieg ihr Leben ver-
loren, darunter ca. sieben Millionen
Deutsche.

Nie wieder darf von deutschem Boden
ein Krieg ausgehen!

Aber bereits nach der Deutschen
Wiedervereinigung 1990 begann eine
heftige Debatte über den Einsatz der
Bundeswehr im Ausland. cdu und fdp

waren sofort dafür. Seit 1992 unter -

stützen die spd und seit 1998 auch die
Grünen derartige Einsätze. Im Jahr 1999

hat die Bundeswehr zum ersten Mal in
der Geschichte der Bundesrepublik an
einem verfassungs- und völkerrechtlich
umstrittenen Krieg – im Koso vo – teil-
genommen. Seit 2002 ist sie an einem
weiteren umstrittenen Krieg beteiligt –
in Afghanistan beteiligt.

Bei Auslandseinsätzen kamen bisher
mit Stand vom 5. August 2011 insgesamt
99 Soldaten ums Leben!

Die Mehrheit der Bürger ist gegen
Bundeswehr-Auslandseinsätze, aber das
interessiert cdu, fdp, spd und Bünd-
nis 90/Die Grünen nicht. Sondern sie
sagen, am Hindukusch werden unsere
Demokratie, unsere Freiheit und unsere
christlichen Werte verteidigt! Wie bitte?
Von Berlin über Istanbul nach Kabul
sind es mit dem Pkw 6930 Kilometer.

Der Grundgesetz-Artikel 26 – Verbot
der Vorbereitung eines Angriffskrieges,
Kriegswaffenkontrolle – interessiert
cdu, fdp, spd und Grüne nicht. In der
Bibel steht bei Prophet Michael 4,3: „Sie
werden ihre Schwerter zu Pflugscharen
und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es
wird kein Volk wider das andere das
Schwert erheben, und sie werden hin-
fort nicht mehr lernen, Krieg zu füh-
ren.“ Das interessiert die Politiker, bei
denen der letzte Satz in ihrem Amtseid
oft lautet „So wahr mir Gott helfe“, und
die christlichen Kirchen auch nicht.

Es gibt gegen diesen Wahnsinn nur
eine Möglichkeit – einen Aufstand der
Anständigen. �

Von  Stan islaw Sedlac ik

Mehr Infos sind über unsere Geschäftsstelle,
Marktstraße 17, zu erfragen.
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MitstreiterInnen im
Orga-Team gesucht!
Hallo liebe Genossen, zum Weltfriedenstag, am 1. September 2012 plant der
linke.-Kreisverband Apolda/Weimar eine Open-Air-Veranstaltung mit Musik,
Reden und Gesprächen mit den BürgerInnen in Weimar. Zur Vorbereitung
werden noch interessierte GenossInnen gesucht, die sich an der Planung und
Ausführung beteiligen wollen. Bitte meldet euch bei Frank Pribus, Mobil: (01 52)
0740 70 52, oder hinterlasst eine Nachricht im Fach der bo m-17 im  Büro in
Marktstraße 17. Dann melde ich mich telefonisch bei euch. Ich bin leider über
E-Mail zur Zeit nicht erreichbar.            Solidarische Grüße, Frank Pribus

Die Welt ist seit Ende
des Kalten Krieges nicht
sicherer geworden.
Unsere Partei ist mittler-
weile leider die einzige
Anti-Kriegs-Partei in der
Bundesrepublik
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Apolda. // Viele konkrete Ideen sind
herausgearbeitet, die von den Mandats -
trägern in den Gemeinden, Städten und
im Kreistag aufgegriffen werden soll-
ten, eben immer mit dem Ziel, die
 demo kratische Mitwirkung unserer
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.
Das Ziel der Landtagsfraktion ist, dazu
im Landtag einen Gesetzentwurf vorzu -
legen. Neugierig? Hier einige Beispie le
und eindeutige linke.-Positionen dazu:

� Gemeinden tun sich oft schwer mit
Einwohnerfragestunden, zu Beginn
jeder Gemeindesitzung sollte sie
aber zur Pflicht gemacht werden
(gilt immer gleichlautend für Städte
und Kreis).

� In den Landgemeinden gilt ein
 stärker ausgeprägtes Ortschafts-
recht, wir setzen uns für dessen
Ausdehnung auf alle Gemeinden ein.

� Gemeinderatsmitglieder müssen
die Möglichkeit erhalten, auf Antrag
für Dritte Rederecht zu  einem
 Sachverhalt, der Gegenstand der
 Tagesordnung ist, zu erteilen.

� Da Bürgermeister direkt von der
wahlberechtigten Bevölkerung
 gewählt werden, muss auch über
ein Bürgerbegehren die Einleitung
 eines Abwahlverfahrens ermöglicht

werden, bisher ist nur der Gemein-
derat dazu berechtigt.

� Wir wollen so genannte „Ratsbe-
gehren“ einführen, das heißt, das
Verfahren zur Durchführung von
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden wird erweitert. Damit
kann der Rat eine Frage direkt 
von den Bürgerinnen und Bürgern
entscheiden lassen.

� Auf kommunaler Ebene wollen wir
das Petitionsrecht etablieren. Das
heißt, wir wollen ein einheitlich
geregeltes Verfahren, wie Einwohne-
rinnen und Einwohner gegenüber
der Gemeinde auf Problemlagen
aufmerksam machen und die Besei-
tigung des Konfliktes anstreben
können.

� Um Einwohner mit den erforderli-
chen Informationen zu versorgen,
müssen Amtsblätter zur Pflicht
 gemacht werden und alle Haushalte
kostenfrei erreichen.

� Kommunalabgaben dürfen nur
 erhoben werden, wenn Abgaben-
schuldner vor Beginn der Maß -
nahme nachweislich angemessen
beteiligt und informiert wurden.
Bisher blieben Verstöße dagegen
ohne Konsequenzen.

� Haushaltsentwürfe müssen zwin-
gend bis zum 30. November des
 Vorjahres, unabhängig vom Haus-
haltsausgleich vorgelegt werden.
Denn bei einer vorläufigen Haus-
haltsführung der Gemeinden sind
politische Entscheidungsträger
 außer Kraft gesetzt.

� Es gibt keine gesetzlichen Mindest-
anforderungen zur Beteiligung der
Einwohnerinnen und Einwohner
bei der Haushaltesaufstellung und
dem Haushaltsvollzug. Wir schlagen
vor: In den Einwohnerversamm -
lungen werden die wesentlichen
Vorgaben für den Haushalt des
nächsten Jahres vorgestellt und
 diskutiert. Über den Haushalts -
vollzug ist vierteljährlich zu infor-
mieren. Der Gemeinderat ist bei
Angelegenheiten des übertragenen
Wirkungskreises zu beteiligen. Über
die Verwendung von Haushalts -
resten entscheidet der Gemeinderat.
Vor der Entlastung des Bürgermeis-
ters ist die Jahresrechnung öffent-
lich zu machen. Neben der örtlichen
sind auch die überörtlichen Prüfun-
gen zu veröffentlichen.

Diese Vorschläge haben wir diskutiert
und zur Beschlussfassung empfohlen.
Es geht nach der Sommerpause weiter
mit Teil 2 und noch einem ganzen Bün-
del weiterer Vorschläge, zu denen wir
uns positionieren wollen. �

Heidrun  Sedlac ik ,  MdL ,

Mitgl i ed  des  Kre i svorstandes

KommVOR-Treffen: 6.9.2012, 18 Uhr, Bürgerbüro
MdB Kersten Steinke, Teichgasse 15/17, Apolda.
Interessierte sind dazu herzlich willkommen.
Infos zu KommVOR: http://www.die-linke-
apolda-weimar.de/fraktionen/kommvor/detail/
zurueck/kommvor/artikel/was-soll-kommvor/

KommVOR unterstützt Vorschläge zur Demokratisierung der Kommunalpolitik – Teil 1:

Ist Kommunalpolitik
unpolitisch? Nein!
Aus der Landtagsfraktion liegt dazu ein Entwurf vor, der bis zum Landesparteitag im Herbst breit diskutiert werden
soll. Also der richtige Moment, dass auch wir in der KommVOR-Gruppe in Apolda uns dazu verständigen.

Kommunale
Privatisierungen
stoppen!
Privatisierung ist Diebstahl
öffentlichen Eigentums
www.die-linke-thueringen.de

Das Logo der
auch in unserem
Kreis verband
 arbeitenden AG
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BERICHT AUS DEM WEIMARER STADTRAT

Weimar. // In der Stadtratsitzung am
13. Juni 2012 fragte die Fraktion die Ver-
waltung an, welche Einrichtungen sich
an den Weimarpass-Angeboten beteili-
gen und wie viele Karten unter diesen
Umständen verkauft werden.

Die Verwaltung antwortete wie folgt:
Aktuell gibt es 2240 gültige Weimar-
pässe, welche in insgesamt 30 Einrich-
tungen, die nicht nur städtisch sind,
gelten. Gegen Vorlage des entsprechen-
den Nachweises bietet das Jugend- und
Kulturzentrum „mon ami“ die Teilnah-
me an ca. Zweidrittel der monatlichen
Veranstaltungen an. Bei Fremdveran-
staltungen ist eine Ermäßigung nicht
möglich, da die Eintrittspreise durch
Künstlerverträge festgelegt sind. Von
Januar bis Mai 2012 wurden von den
insgesamt 34 Veranstaltungen mit einer
möglichen Weimarpass-Ermäßigung 15
von InhaberInnen dieses Passes be-
sucht. Im Kommunalen Kino im „mon
ami“ dagegen sind nur ein Drittel der
Filmvorführungen ermäßigt. Hier wer-
den im Durchschnitt monatlich vier bis
acht Karten verkauft. Die Stadtbücherei
führt keine Statistik über entsprechen-
de Veranstaltungen im Gewölbekeller.
Auch hier gilt, dass z.B. für Kinder -
veranstaltungen – die keine Fremdver-
anstaltungen sind – der Einsatz des
Weimarpasses möglich ist. Für das Aus-
leihen von Büchern gibt es sowieso
schon einen ermäßigten Jahresbeitrag. 

Ein Angebot an Karten für den Pass
seitens des Deutschen Nationaltheaters
gibt es grundsätzlich nur nach Karten-
lage. So wurden im Jahr 2011 302 durch
den Weimarpass ermäßigte Karten ver-
kauft. Im Schwanseebad kann man
 uneingeschränkt vergünstigte Karten
erwerben.

Außerdem wollten wir im Zusammen-
hang mit dem Anfang März in Weimar
stattgefundenen 18. Kongresses des Ver-
 bandes der Kinder- und Jugendärzte
wissen, ob die dort getroffene Feststel-
lung, dass 30 Prozent der Kinder in
Weimar in Armut leben, wahr ist und
welche Formen der Hilfsangebote exis-
tieren.

Die Verwaltung beschreibt den Be-
griff Kinderarmut mit der Definition von
„Bekämpfter Armut“. Danach werden
die Zahlen der Unterstützungsemp fän -
ger von staatlichen Transferleistungen
bezeichnet. In Weimar ist die Anzahl
der Kinder, die in so genannten Be-
darfsgemeinschaften leben, rückläufig.
So sank innerhalb des Jahres 2012 ihre

Zahl um 129. Ein Grund hierfür ist der
grundsätzliche Rückgang von Unter-
stüt zungsempfängern um 370. 

Damit Armut verhindert wird, darf
nicht nur der Mindestbedarf abgedeckt
sein, sondern muss auch eine Lebens-
führung auf gesellschaftlich akzepta-
blen Niveau ermöglicht werden. So  sind
die staatlichen Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes und die
Leistungen aus dem Bildungspaket an-
erkannte Sicherungsformen. Zu diesen
Leistungen gehören u.a. Beratungen,
die Förderung sowohl von Kinder- und
Jugendeinrichtungen als auch von Ju-
gendarbeit an den Schulen, aber auch
finanzielle Leistungen wie zum Beispiel
das beitragsfreie Kindergartenjahr, das
Sozialticket und einkommensabhängi-
ge Hortgebühren. �

Jana  Körber ,  Mitarbe i ter in  der

Weimarer  Stadtratsfrakt ion  

Hinweis: Die ausführlichen Beantwortungen der
Anfragen können wie immer auf unserer Internet-
seite und im Fraktionsbüro nachgelesen werden.

Themen: Weimarpass und Kinderarmut:

Zu Kinderarmut
nichts Konkretes
Fraktionsmitarbeiterin Jana Körber berichtet aus der Arbeit der Weimarer
Stadtratsfraktion. Dieses Mal geht es um zwei Anfragen der Fraktion zu den
Themen Weimarpass sowie Kinderarmut in Weimar.

Helft mit
und werdet

�DRUCK VON LINKS

�

TestenSie das ndzwei Wochenkostenlos

Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH
Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin
Telefon: (0 30) 29 78-18 00 · Fax: (0 30) 29 78-16 30
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BERICHT AUS DEM WEIMARER STADTRAT

Weimar. // Auch die Stadt Weimar wird
aufgrund dieser demografischen Ent-
wicklung eine deutliche Zunahme des
Seniorenanteils in der Bevölkerung
wahrnehmen. Um diese Entwicklung zu
erkennen und ihr zu begegnen, sollte
ein kommunaler Seniorenbericht unter
Einarbeitung folgender Hinweise bzw.
Punkte für Weimar entstehen:

Innerhalb dieses Berichtes sollte zu-
nächst die tatsächliche Bevölkerungs-
entwicklung für das Stadtgebiet Wei-
mar bis zum Jahr 2020 unter Beachtung
vorhandener Lebensformen betrachtet
werden. Ein weiterer wichtiger Bestand-
teil muss die ökonomische Situation
 älterer Menschen sein, welche ab dem
65. Lebensjahr ihren Lebensunterhalt
hauptsächlich über die staatliche Rente
bestreiten. Dazu gehört u.a. auch die
allgemeine Ausstattung eines Senioren -
haushaltes.

Schon der Gesetzgeber sagt, dass
Schwierigkeiten, die durch das Alter
entstehen, verhütet und gemildert wer-
den müssen, um alten Menschen die
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft
zu ermöglichen und ihre Lebensqualität

zu fördern. In diesem Zusammenhang
sollten kommunale und Angebote der
Freien Träger im Hinblick auf Freizeit
und Sport benannt werden.

Weiterhin muss ein Seniorenbericht
klar darstellen, dass ältere Menschen
ihr Leben selbstständig und unabhän-
gig verbracht haben und auch im Alter
nicht auf diese Möglichkeit verzichten
möchten. Wichtig dafür ist die Aufrecht-
erhaltung des eigenen Haushaltes. Des-
wegen muss hier beschrieben sein, wie
sich die grundsätzliche Wohnsituation
von Senioren – zum Beispiel barriere-
freies Wohnen – in der Stadt Weimar
gestaltet.  Dazu gehört auch, Anbieter
von vorhan denen ambulanten und sta-
tionären Pflegeeinrichtungen sowie An-
bieter von Tages- und Kurzzeitpflege
etc. zu benennen.

Zum Schluss sollte man nicht ver-
gessen, die Möglichkeiten des sozialen
Engagements für ältere Menschen auf-
zuzählen, welche in Weimar vorhanden
sind, beispielsweise das Ehrenamt und
die soziale Altenarbeit.

Dieser Bericht wird sicher recht um-
fangreich sein und seine Erarbeitung
einige Zeit in Anspruch nehmen. Jedoch
ist seine Erstellung eine Stärkung der
städtischen Generationensolidarität. So
können wir unseren SeniorInnen Frei-
räume für ein selbstbestimmtes und
 sicheres Leben erkennbar eröffnen. �

Jana  Körber ,  Mitarbe i ter in  der

Weimarer  Stadtratsfrakt ion

Kontakt: Fraktion die linke. im Weimarer
Stadtrat, Goetheplatz 9b, 99423 Weimar,
Telefon: (0 36 43) 20 26 46

Thema: Forderung eines Seniorenberichtes:

Weimar braucht
Seniorenbericht
In der Stadtratssitzung am 13. Juni 2012 hat unsere Stadtratsfraktion über
 einen Antrag die Verwaltung aufgefordert, einen aussagekräftigen Senioren-
bericht zu erstellen. Hintergrund unseres Antrags ist die „Altenbericht   -
 erstattung“ der Bundesregierung. Diese geht davon aus, dass die durch-
schnittliche Lebenserwartung erkennbar gestiegen ist. Somit wird die
 Anzahl der Hochbetagten in Zukunft grundsätzlich steigen.

Kritik

Gedankenlose
Befragung
zur Unzeit
Es macht mich sehr betroffen,
dass zu einer Zeit, in der gerade in
Karlsruhe gerichtlich verhandelt
wurde, dass 225 Euro monatlich
für einen erwachsenen Asylbe-
werber zu wenig sind, 83 Prozent
der Befragten dafür stimmen,
Asylbewerber aus Thüringen
 abzuschieben.

Was wissen die 313 Befürworter der
Abschiebung aus Thüringen eigent-
lich über das Asylrecht? Hatten sie
jemals Kontakt mit Asylbewerbern?
Die Asylbewerber sind vor Kriegen in
ihrer Heimat geflohen, vor den Folgen
von Naturkatastrophen, vor Gewalt
und Armut, vor Verfolgung.

Die Genfer Flüchtlingskonvention
legt die Rechte und Pflichten von 
Flüchtlingen fest. Zum internationa-
len Flüchtlingsschutz gehört, dass 
Flüchtlinge nicht ohne eine Anhörung
ihres Falles abgeschoben werden 
dürfen. Und bei der Rückführung von
Flüchtlingen dürfen die Menschen-
rechtsstandards in ihren Heimatlän-
dern nicht ignoriert werden.

In Thüringen leben derzeit etwa
3 150 Asylbewerber aus 56 Ländern. 
Der Satz im Asylbewerberleistungs-
gesetz von 225 Euro für einen Erwach-
 senen hat sich seit 20 Jahren nicht
verändert. mdr-Recherchen ergaben,
dass in Thüringen vier Landkreise 
jahrelang die Flüchtlingen zugedach-
ten Landesmittel zweckentfremdeten.
Allein der Wartburgkreis „verdiente“
2004–2007 ca. 850000 Euro. Im Asyl-
bewerberheim von Gerstungen (Wart-
burgkreis) leben z.T. fünf Erwachsene
auf 30 Quadratmetern. Abschiebun-
gen in eine ungewisse Zukunft sind
auf der Tagesordnung. Wo sind hier
die immer […] proklamierten christli-
chen Werte […]? Wir leben schon seit
67 Jahren in Frieden und Wohlstand
auf Kosten der so genannten Dritten
Welt. Sind wir […] schon so verblen-
det, dass wir diese Menschenrechts-
verletzungen im eigenen Land nicht
mehr sehen? � He idrun  Sedlac ik

Für Smart-
phone: Den
QR-Code mit
der APP ein-
lesen und so
Zugriff haben
auf unsere
Seite bei
Facebook.



Unser Neu-Genosse
Hannes Jäger gemeinsam
mit Beate Klarsfeld auf dem
„Fest der Linken“ in Berlin.
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Kennenlernen mit dem Parteivorstand
im Karl-Liebknecht-Haus. Anwesend wa-
ren der neu gewählte Bundesvorsitzen-
de Bernd Riexinger, der Schatzmeis ter
Raju Sharma sowie das Vorstandsmit-
glied Halina Wawzyniak. Sehr faszinie-
rend zu beobachten war die Nähe des
Vorstandes zur Parteibasis, so fand die
Debatte auf einer Ebene statt.

Nach dieser – mit anschließendem
Mittagsessen – fuhren wir zum „Fest
der Linken“. Auf dem Fest konnte ich be-
 kannte Gesichter wie Dietmar Bartsch,
Sarah Wagenknecht, Katja Kipping und
Beate Klarsfeld treffen. Leider konnte
mir in der Podiumsdiskussion mit den
eben genannten Personen keiner auf die
Frage antworten, wie man aus ihrer
Sicht die Partei für Jugendliche wieder
interessanter gestalten könnte. Beson-
ders gefreut hat mich auf dem Fest ein
Gespräch mit Dietmar Bartsch, der mir
über seine Anfänge in der Partei  er zähl -
te und mir stark Enthusiasmus vermit-
telte und mir Mut und Kraft gab, mich
für die Partei aus ganzem Herzen zu
 engagieren.

Sonntag . Am letzten Tag besuchten
wir den Deutschen Bundestag und die
Bundestagsfraktion der Linken. Neben
der standardisierten Touristenführung
kam im Fraktionssaal der Linken eine
Debatte mit Frank Tempel, dem drogen -
politischen Sprecher der Fraktion, und
Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundes -
tages, zustande.

Die drei Tage haben mir wieder ein-
mal gezeigt, dass es die richtige Ent-
scheidung war, in die Partei einzutreten,
und mir Mut gegeben, mich aus vollem
Herzen für diese Partei zu engagieren
und in und mit ihr etwas zu bewegen.
Zudem möchte ich mich bei allen bedan -
ken, die mir dies ermöglicht haben. �

Hannes  Jäger ,  We imar

Weimar. // Vom 15. bis 17. Juni 2012

fand in Berlin das alljährliche Neumit-
gliedertreffen der Partei statt, wo aus
jedem Bundesland vier Neumitglieder
hinreisen dürfen. Dank dem Kreisver-
band Apolda/Weimar und dem Landes-

vorstand durfte ich daran teilnehmen.

Freitag . Gegen 13 Uhr kam ich in Ber-
lin an und checkte im Hotel ein. Weiter
ging es zur Bundesgeschäftsstelle im
Karl-Liebknecht-Haus, wo wir freund-
lichst von den Koordinatoren Martin
Harnack und weiteren empfangen wur-
den. Es folgte ein sehr interessanter Be-
grüßungsworkshop, wo erörtert wurde,
wie wir in die Partei die linke. gekom-
men sind und was wir erreichen wollen.
Viele Neumitglieder kamen aus ande-
ren Parteien, wie spd und Bündnis 90/
Die Grünen oder – wie ich – aus der An-
ti    fa-Bewegung.

Sehr beachtenswert war, dass, egal
aus welcher Bewegung oder Richtung
man kam, der Weg immer zur Partei
führte. Dementsprechend schwankend
war der Altersdurchschnitt zwischen 15
und 48 Jahren.

Samstag . Der Samstag begann um
sieben Uhr relativ früh, da die vorhe -
rige Nacht dazu genutzt wurde, sich in
einer feucht-fröhlichen Runde besser
kennenzulernen.

Es folgte eine Diskussion und ein

Bericht vom Neumitgliedertreffen 2012 in Berlin:

Für mich die richtige
 Entscheidung 
Hannes Jäger, seit kurzem Mitglied in unserem Apolda-Weimarer
 Kreisverband, war Mitte Juni zum diesjährigen Neumitgliedertreffen 
in Berlin. Wir möchten euch hier seinen Bericht zur Kenntis bringen:
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DIE AKTUELLE SERIE IM ROTEN GINKGOBLATT

Ab diesem Monat möchten wir euch in
loser Folge die Abgeordneten unserer
Fraktion im Thüringer Landtag sowie
die von ihnen bearbeiteten Themen-
schwerpunkte vorstellen. Beginnen
möchten wir die Serie mit dem Neu-
Landtagsmitglied, unserem ehemaligen
Kreisvorsitzenden Dirk Möller:

Mein Lebenslauf // Ich wurde am
28. September 1961 in Weimar geboren.
Aufgewachsen bin ich in Ottstedt am
Berge, einem  kleinen Ort im  heutigen
Landkreis Weimarer Land. Meine El-
tern waren in der Landwirtschaft tätig.
Ich habe einen jüngeren Bruder.

Von 1968 bis 1976 besuchte ich die
Polytechnische Oberschule in Nieder-
zimmern (Kreis Weimarer Land), und
von 1976 bis 1980 war ich Schüler an
der eos in Bad Berka, ebenfalls im
Kreis Weimarer Land.

Aus gesundheitlichen Gründen wur-
de ich ausgemustert. Deshalb konnte
ich mein Studium unmittelbar nach
dem Abitur aufnehmen. Ich studierte
von 1980 bis 1984 an der Martin-Lu-
ther-Univer sität Halle-Wittenberg und
schloss als  Diplomlehrer für Staats-
bürgerkunde und Geschichte mit dem

Prädikat „Sehr gut“ ab. Nach dem Ab-
schluss des Studiums nahm ich meine
Tätigkeit als Lehrer an der Polytechni-
schen Oberschule „Werner Lamberz“
in Bad Berka auf.

Ab 1988 war ich politischer Mitarbei-
ter der sed-Kreisleitung Weimar und
wurde im November 1989 zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Weimar der sed, später der
sed/pds gewählt. 1990 und 1991 leitete
ich die Geschäftsstelle des Kreisver-
bandes der pds Weimar, und seit 1992

war ich als  Regionalmitarbeiter des
Landesverbandes der pds – später
die linke. – Thüringen tätig. Von 1993

bis 2009 war ich Kreisvorsitzender der
pds, später die linke. Apolda/Weimar. 

Seit es die pds gibt, bin ich mit
 ihrem Mandat parlamentarisch unter-
wegs, 1990–1994 als Fraktionsvorsit-
zender im Kreistag des Landkreises
Weimar (vor der Gebietsreform) und
als Mitglied im Bildungs-, Sport- und
Kultur- sowie im Jugendhilfeausschuss.
Mit der Wahl 1994 wurde ich in den
Weimarer Stadtrat gewählt. Bis 1999

war ich stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion und Mitglied u.a. im Kul-
tur- und im Jugendhilfeausschuss. 1997

wurde ich zum Kulturausschussvorsit-
zenden des Weimarer Stadtrates ge-
wählt und bin dies auch in der aktuel-
len Legislatur. Seit 1999 leite ich die
Fraktion als deren Vorsitzender. Ich
bin verheiratet und  habe zwei Kinder.

Neuer Lebensabschnitt beginnt //
Am 1. Juli 2012 beginnt für mich ein
neuer Abschnitt. Durch die hervor -
ragenden Ergebnisse zu den Wahlen
der Oberbürgermeister, Landräte und
hauptamtlichen Bürgermeister über-
nehmen fünf bisherige Landtagsab -
geordnete der linken. die Aufgaben
von Oberbürgermeisterinnen, Bürger-
meisterinnen und Landrätinnen. Ihnen
wünsche ich an dieser Stelle einen
guten Start.

Ich gehöre zu den fünf Nachrückern,
die ab dem 1. Juli 2012 die Aufgaben
und Wahlkreise der fünf bisherigen
Abgeordneten übernehmen. Das be-
deutet für mich, dass ich im Landtag
und im Landkreis Sömmerda meine
zukünftigen Arbeitsschwerpunkte
 habe. Das bedeutet aber auch, dass
ich mein Stadtratsmandat in Weimar
weiter ausüben werde und gemeinsam
mit dem Kreisverband Apolda/Weimar
Lösungen finden werde, um meine
Präsenz hier in Weimar zu sichern. Da
meine Arbeitsgebiete in der Fraktion
noch nicht festgelegt sind und der Ar-
beitsaufwand in Sömmerda noch nicht
zu überschauen ist, kann ich an dieser
Stelle noch nichts dazu sagen.

An dieser Stelle möchte ich die  Ge le -
genheit nutzen, um mich bei all denen
zu bedanken, die mich in meiner bis-
herigen ehrenamtlichen und berufli-
chen Tätigkeit in diesem Kreisverband
unterstützt haben. Es war eine tolle
Zeit, die ich nicht missen möchte und
mit vielen lieben Menschen, Erlebnis-
sen, Geschichten und auch Enttäu-
schungen verbinde.

Ich hoffe auf die Unterstützung der
Mitglieder des Kreisverbandes bei der
Organisation der Präsenz hier vor Ort
und freue mich auf die neuen Aufgaben
in Erfurt, Sömmerda und Weimar. �

Dirk  Möller

Kontakt: Fraktion die linke. im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt, E-Mail: fraktion@die-linke-thl.de, Telefon: (03 61) 3 77-22 95 //
Fraktionsvorsitzender: Bodo Ramelow, E-Mail: ramelow@die-linke-thl.de, Telefon: (03 61) 3 77-23 23 // Pressesprecherin: Diana Glöckner, E-Mail:
 gloeckner@die-linke-thl.de, Telefon: (03 61) 3 77-22 93 // Geschäftsführer: Olaf Weichler, E-Mail: weichler@die-linke-thl.de, Telefon: (03 61) 3 77-26 20

www.die-linke-thl.de

Fraktion im Thüringer Landtag

VORGESTELLT: unsere

linken im thüringer landtag

DIRK MÖLLER
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BERICHT AUS DEM KREISVORSTAND

Weimar. // Damit sollen die bearbeite-
ten Themen für Mitglieder und Interes-
sierte transparent und nachvollziehbar
werden. Zudem möchte der Vorstand
erreichen, dass sich mehr Menschen in
aktuelle und langfristige Diskussionen
einbringen.

Protokoll

Tagesordnungspunkt 1: Informationen
über Bundesparteitag durch Gert Ei-
senwinder
Beschluss: Dirk Möller schreibt ein
Anschreiben an den neuen Parteivor-
stand. In dieses sollen die Schwer-
punkte aus der letzten gmv einfließen
und die Auswertung der bo Nord. Außer -

dem soll es unseren Patenkreisverbän-
den z.K. übermittelt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Tagesordnungspunkt 2: Abstimmung
des Protokolls der Sitzung vom 8.5.2012

Abstimmungsergebnis : 6x Ja, 0x
nein, 1x Enthaltung

Tagesordnungspunkt 3: Antrag auf fi -
nanzielle Unterstützung für ein solid-
Konzert 
Feststellung: Zunächst muss kriti-
siert werden, dass ein Konzept und ein
Finanzplan hier nur mündlich vorge-
tragen wurden, diese gehören jedoch in
die Schriftform und müssen fristgerecht
beim kv eingereicht werden. Nach Er-
läu terung muss weiterhin festgestellt

werden, dass der kv eine Summe in
 Höhe von 450 € finanzieren soll.
Beschluss : Der kv beschließt, dem
gestellten Antrag der Jugendgruppe
solid für ein Konzert in Höhe von 450 €
stattzugeben und verweist zukünftig
auf o.g. Festlegungen.
Abstimmungsergebnis : 5x ja, 1x
nein, 0x Enthaltung

Tagesordnungspunkt 4: Informationen
über Vorbereitungsstand Friedensfest
am 1. September 2012

Tagesordnungspunkt 5: Informationen
zur Redaktionsarbeit Gingkoblatt

Tagesordnungspunkt 6: Information
zum wöchentlichen Infostand auf dem
Theaterplatz, Aufruf zu mehr Beteili-
gung durch Mitglieder aus den bos, In-
for mationsstände in anderen Gemein-
den im Gebietsverband

Tagesordnungspunkt 7: Information
über Ausschreibung einer Regionalmit-
arbeiterstelle für die Region 6 (we/ap,
Jena, shk) zum 1. Juli

Tagesordnungspunkt 8: Auswertung
der Beteiligung des Stadtverbandes Wei-
 mar am „Fair Trade“ am 1. Juni und der
Durchführung eines Luftballonrennens
am 1. Juni. Der Stadtverband wird sich

Protokoll der Kreisvorstandsberatung vom 5. Juni 2012:

Mehr Transparenz
der Vorstandsarbeit
Der Geschäftsführende Vorstand hat beschlossen, zukünftig die Protokolle
der Kreisvorstandssitzungen im Ginkgoblatt und auf unserer Internetseite
zu veröffentlichen.

Impressionen von der „Fête de la Musique“

Waffeln waren den ganzen
Abend heiß begehrt. OBEN

Auf ein Bierchen oder ein
Glas Wein trifft man sich

gerne auf der „Fête“. RECHTS

Der Taubacher
Frauenchor gab ein
umjubeltes Konzert
mit Kostproben
seines Könnens am
Donndorfbrunnen.
OBEN
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auch im nächsten Jahr an der Aktion
beteiligen und das Luftballonrennen
durchführen.

Tagesordnungspunkt 9: Information
über Jugendpolitikverein „Diru“ ver-
schoben

Tagesordnungspunkt 10: Vorbereitung
der Klausur
Beschluss: Der Vorstand beschließt,
folgende Themenbereiche in die to der
anstehenden Klausursitzung aufzuneh-
men (ein Termin, Ort, Uhrzeit muss
noch gefunden werden):
– Strukturdiskussion auch im Zusam-

menhang mit der Bundestagswahl
2013 (Katja Seiler hat sich mit diesem
Thema bereits näher beschäftigt, sie
soll gebeten werden, ihre Erkenntnis -
se uns zur Verfügung zu stellen)

– Arbeitsschwerpunkte für das 2. Halb-
jahr 2012

– Gert Eisenwinder wird sich mit dem
Mitgliederprogramm beschäftigen

– ehrenamtliche Organisation der Ge-
schäftsstelle                                                                       

Vorbereitungsteam: Frank Lange,
Monik a Glimm, Heidrun Sedlacek, Dirk
Möller, Hans-Joachim Fuchs
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Tagesordnungspunkt 11: Einweisung
Google-Kalender verschoben
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Tagesordnungspunkt12:Fußballturnier
Festlegung: Ein internationales Fuß-
 ballturnier soll stattfinden. Verantwort-
lich für dessen Organisation ist Eric
Friedrich. Hans-Joachim Fuchs stellt
sich als Schiedsrichter zur Verfügung.

Tagesordnungspunkt 13: Wahlen
– die Wahlkommission hat ihre Arbeit

innerhalb eines Treffens eingeschätzt
– Maik Wartz wird der Wahlkommis -

sion nicht mehr vorstehen, trotzdem
wird Frank Lange noch einmal mit
ihm sprechen

– das Gremium ist völlig unterbesetzt
– Manfred Hartung wäre ein Vorschlag

zur weiteren Besetzung (Gudrun Wolf-
 ram spricht mit ihm)

– statistische Erhebung muss noch er-
folgen

– nächste Aufgaben sind die Bundes-
tagswahlen 2013 und die Kommunal-
bzw. Landtagswahlen 2014

Tagesordnungspunkt 13: Jedes Mitglied
des Vorstandes hat sich bei seinem An-
tritt in die Vorstandsarbeit einen Leitge-
danken/Motto gegeben. Jetzt sollte der
Stand des Erreichten von jedem selbst
überprüft werden. Auswertung in der
Klausur des Vorstandes.

Erik Friedrich verschickt grds. ab
jetzt die Protokolle von aktuellen  solid-
Sitzungen.

Tagesordnungspunkt 13: Sonstiges/
Termine
– 14.6.2012: Kopofor in Apolda mit

 Heidrun Sedlacik
– 18.6.2012: Treffen mit we-ob (Themen:

Ausfall von Sitzungen des we-str

 wegen Mangel an Themen, Aufforde-
rung an den ob, einen Protestbrief an
die Verantwortlichen zu schreiben,
die den Menschenrechtspreisträger
der Stadt Weimar im Jahr 2011 in -
haftiert haben, Absprache mit der fr

über str-Themen)
– 21.6.2012: anlässlich der „Fête de la

Musique“ findet in der m-17 ein lus-
tiges Mitfeiern statt

– 26.6.2012: ag Kinderarmut tagt in
Apolda

Jan Tampe fordert die fr vor allem in
Apolda und im Kreistag auf, mehr re-
daktionelle Textmasse für die Internet-
Präsentation einzubringen. Es gäbe ge-
nug Platz für Anträge und Anfragen für
alle. �

Jana  Körber

Info: Protokoll zur Kreisvorstandssitzung vom
5.6.2012, Büro Marktstraße 17, Weimar
Anwesend: acht von elf Vorstandsmitglieder
und acht Gäste

am 17. Juni 2012 in Weimar

Lotte-Manager Detlef Fengler mal
in einer ungewohnten Rolle. OBEN

Auch der Taubacher Männerchor sang
vor großer Zuhörerschar. OBEN

Leckere Thüringer Bratwürste gingen
weg wie nüschte. L INKS



Weimar. // Aber, und das ist ein feiner
Unterschied, darf ein Deutscher, noch
dazu ein Linker, die israelische Staats-
politik kritisieren? Zum Beispiel die Po-
litik in den besetzten palästinensischen
Gebieten als „Apartheidregime“ bezeich-
nen? Natürlich darf er das. Das Recht
der Meinungsfreiheit gilt auch in die-
sem Fall. Gleiches gilt ebenso, wenn
man die Aussagen von israelischen
 Politikern zum präventiven Angriff auf
den Iran einbezieht. Diese Ankündigun-
gen gingen durch alle Medien! Hier sei
eingefügt, dass das Völkerrecht  keine
Präventivkriege kennt und folglich auch
keine Voraussetzungen dafür nennt.
Folglich obliegen sie der Definitions -
gewalt der westlichen Wertegemein-
schaft, deren Werte, wie wir bis dato
 erfahren mussten, sich vor allem über
die Fähigkeit definieren, sie mit Gewalt
durchsetzen zu können.

Sie schreiben weiter: „Entgegen vie-
ler Meinungen sind es eben nicht die
nato, die usa oder Israel, die einen
Krieg im Nahen Osten anfachen, son-
dern das iranische Regime.“ Nach mei-
nem Ermessen vertreten Sie hier den
Standpunkt der gleichgeschalteten bür-
gerlichen Medien. Ich kam gerade vom
Ettersberg von der Gedenkveranstal-
tung zum 67. Jahrestag der Befreiung
und habe die mahnenden Worte des
Franzosen Bertrand Herz und der Un-
garin Eva Pusztai im Ohr, „der Gefahr
des Krieges in der Gegenwart und dem
Rassismus und Antisemitismus zu be-
gegnen“! Daher kann ich auch den
Standpunkt von Herrn Tampe nicht
 teilen, sondern muss das Recht haben,
die aktuelle israelische Staatspolitik
kritisch beleuchten zu dürfen. In die-
sem Sinne betrachte ich auch das Ge-
dicht von Günter Grass „Was gesagt
werden muss …“. Ich hoffe sehr, dass
die Stimme des Nobelpreisträgers für
Literatur gehört und vor allem verstan-

den wird. Die mediale Geschlossenheit
der bürgerlichen Parteien mal ausge-
nommen. Herr Tampe, mit Verstand be-
trachtet: die Politik des Staates Israel ist

unerträglich! Im Besitz von Nuklear-
waffen, die niemals inspiziert wurden,
will es Iran daran hindern, Atomwaffen
zu produzieren, mit welchem Recht?
 Israel schert sich seit Jahrzehnten nicht
um un-Resolutionen (weit über hundert
Dokumente, die Israelkritik enthalten).
Israel betreibt Apartheid übelster Sorte,
baut illegal Siedlungen, zerstört illegal
palästinensische Häuser, konfisziert il-
legal Land und baut illegal eine Mauer.
Israel boykottiert den un-Menschen-
rechtsrat, nachdem dieser die Siedlungs-
politik Israels (siehe oben) untersucht
und gerügt hat. Israel besitzt die best-
ausgerüstete Armee im Nahen Osten,
auch mit Nuklearraketen bestückbare
U-Boote aus Deutschland, die an der
iranischen Küste stationiert sind. Israel
handelt als Stellvertreter der usa und
sicher auch der nato. Wir Deutsche, die
im Zweiten Weltkrieg schreckliche Ver-
brechen begangen haben, schweigen
nicht zu den Verbrechen Israels, son-
dern unterstützen es mit Waffen und
Worten. Jeder, der dieses Unrecht mit

Namen nennt, wird aber seit Jahren als
Antisemit beschimpft. Der spd-Vorsit-
zende S. Gabriel musste dies ebenso
 erfahren, wie Vertreter der linken. und
Friedensaktivisten aus aller Welt. Is rael
tut sich damit keinen Gefallen. Wahr-
heiten, die nicht geäußert werden dür-
fen, vergiften jede Freundschaft, jede
Beziehung zwischen Staaten und Völ-
kern. Daher denke ich, dass unsere
 Regierung gut beraten wäre, die Ge-
danken eines Günter Grass ernst zu
nehmen und nicht in die politische
Schmuddelecke zu stellen. 

Herr Tampe, sie wissen es doch. Die
meisten ehemaligen ddr-Bürger waren
und sind keine Rassisten und Antise-
miten, aber sie wussten und wissen,
welche völkerrechtswidrige israelische
Staatspolitik mit Hilfe der usa bis heute
praktiziert wurde. Das ist der gleiche
Denkansatz, den die Mehrheit mit Gün-
ter Grass teilt. Hass gegen das jüdische
oder us-amerikanische Volk ist hier fehl
am Platze und war nie Gegenstand. So-
lange aber der deutsche Staat und ein
Großteil von Parteipolitikern den kon-
frontativen Strategien der usa folgt und
sich in deren Hörigkeit befindet, sollte
ein Linker auch linke Anschauungen
vertreten und nicht den großbürgerli-
chen Legenden verfallen, die sich allzu
oft als Lügen der Geschichte herausge-
stellt haben.  

Es kann nur ein Ziel geben: Kriegsge-
fahr stoppen! Rüstungsexport stoppen!
Global neuen Anlauf zum umfassenden
Dialog beginnen und dem Bürger glaub-
würdige linke Friedenspolitik vermit-
teln. �

Frank  H i ldner ,  We imar ,

e in  parte i loser  Sympath isant

der  L inken

Hinweis: Leserbriefe geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder.
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Leserbrief als Erwiderung auf einen Artikel Jan Tampes im Ginkgoblatt, April 2012:

Als linker sollte man auch
 linkes Gedankengut vertreten!
Sie stellen völlig zu Recht  an den Anfang, dass die linke. eine Friedens- und damit Antikriegspartei ist. Für mich ist
die linke. auch eine Partei gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus. Daher erübrigt sich auch die Frage
nach einer Anklage gegen das jüdische Volk seitens der Linken.
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Wir gratulieren:

Geburtstage
im Juli
1. Juli 2012

Renate Ragwitz (Weimar) – 61

9. Juli 2012

Manfred Wenzel (Apolda) – 77

11. Juli 2012

Karl-Heinz Fürstenberg (Apolda) – 91

Waltraud Suschke (Weimar) – 78

14. Juli 2012

Heinz Putschke (Weimar) – 86

15. Juli 2012

Erika Block (Apolda) – 65

18. Juli 2012

Susanne Puchta (Weimar) – 82

19. Juli 2012

Lutz Thierbach (Weimar) – 60

20. Juli 2012

Johanna Semm (Apolda) – 81

24. Juli 2012

Manfred Standau (Weimar) – 83

31. Juli 2012

Helmut Schmidt (Kranichfeld) – 74

Wir gratulieren allen  Jubilarinnen
und Jubilaren ganz herzlich!

GLÜCKWÜNSCHE
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KULTUR-NACHRICHTEN

Weimar. // 19 internationale Künstler
schlüpfen in die Rolle von Autobauern,
Botanikern, Konservatoren, Sportlern,
Konstrukteuren und Ingenieu ren und
rücken aus ihrer (der Künstler) „dilet-
tantischen“ Sicht dem Irrsinn der Hy-
perprofessionalität zu Leibe. Mit ihren
Installationen und Bildern spielen sie
mit dem Motiv der Überlastung und
Übersteuerung, verkehren das Dilet-
tantische damit ins Gegenteil. Dilettan-
tismus wird somit zur Genialität, zum
Widerstand, der Effizienz-, Profitabi -
litäts- und Nützlichkeitsdenken grund-
legend infrage stellt, von dem unser
 Alltag durchdrungen ist.

Mit der Überbewertung von Arbeit,
Fortschritt, Vollautomatisierung und so
genannter Nütz lichkeit werden wir
heute von krankhafter Superaktivität
beherrscht. Eigentlich sind wir Sklaven
unserer irrsinnigen, rasanten, künst-
lich hochgetrimmten automatisierten
Mechanismen. Ohne das Laienhafte,
das Hobbymäßige, die Liebhaberei, das
Ungelernte, Unstudierte und Autodi-
daktische, ohne diese Triebkräfte unse-
rer (und früherer Gesellschaften) hätte
es keine Entwicklung gegeben. Unsere
Welt sähe heute noch schrecklicher
aus. Darum gehört dem professionellen
Amateur nach wie vor die Zukunft.
 Rebellion gegen Methodenzwang und
Herausforderung der Perfektion durch
den Eigensinn führten oft zum Gestalt-
und Erkenntniswandel. Darum auch
schützt uns der Widerwillen des Indivi -
dualisten gegen den Hochmut der „Ex-
perten“, dessen Selbst überschätzung
wiederum in extremste dilettantische
Fehlentscheidungen umschlagen kann.
Die Anliegen der Künstler mit ihren aus-
 gestellten Werken  sollen gleichzeitig
ernste Mahnungen sein. Humorvoll in

Szene gesetzt, erinnern sie, dass künst-
lerischer Dilettantismus eine schöpfe-
rische geniale Kreativität ausdrücken
kann. � Re iner  von  Zgl in ick i

Termin: Ausstellung „Über den Dilettantismus –
On Dilettantism“, geöffnet: 2.6.–12.8.2012,
Montag–Sonntag: 12–18 Uhr, Freitag+Samstag
12–20 Uhr, Führungen: Sonntag 15 Uhr und nach
Vereinbarung, Eintritt: 3 €, ermäßigt: 2 €
Kontakt: acc-Galerie Weimar, Burgplatz 1+2,
99423 Weimar, Telefon: (0 36 43) 85 12 61, E-Mail:
galerie@acc-weimar.de, www.acc-weimar.de

Neue Ausstellung in der acc-Galerie Weimar:

Dem Amateur
gehört die Zukunft
Dilettantismus als Form des mehr oder weniger sanften Widerstands 
gegen hochgezüchtete Superperfektion ist der nicht ganz ernstgemeinte
 rote Faden einer Ausstellung in der Weimarer Galerie acc.

I M B U N D E S T A G

Die Fraktion die linke.
im Deutschen Bundestag

Für eine
neue soziale
Idee.
kontakt:

Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: (0 30) 2 27-5 11 70

Fax: (0 30) 2 27-7 62 48

E-Mail: fraktion@linksfraktion.de

www.linksfraktion.de
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Geschäftsführerin

Montag, 9.7.2012

Montag, 30.7.2012

Montag, 6.8.2012

Montag, 13.8.2012

Montag, 20.8.2012

Info: Die Sprechstunden finden jeweils
15.45–16.45 Uhr im links.büro, Marktstraße 17,
Weimar, statt.

Fraktionsmitglieder

Dienstag, 10.7.2012 // 17–18 Uhr
Dirk Möller, Vorsitzender der Fraktion
die linke. im Weimarer Stadtrat,
Vorsitzender des Kulturausschusses
Dienstag, 31.7.2012 // 17–18 Uhr
Dieter Eckardt, Mitglied im Wirt-
schafts- und Tourismus- sowie im
 Bildungsausschuss
Dienstag, 7.8.2012 // 17–18 Uhr
Harald Freudenberg, Mitglied im
Bau- und Umweltausschuss
Dienstag, 14.8.2012 // 17–18 Uhr
Jana Körber, Mitglied im Jugendhilfe-
ausschuss
Dienstag, 21.8.2012 // 15–16 Uhr
Elke Heisler, Mitglied im Senioren-
beirat der Stadt Weimar
Dienstag, 4.9.2012 // 17–18 Uhr
Dieter Eckardt, Mitglied im Wirt-
schafts- und Tourismus- sowie im
 Bildungsausschuss
Dienstag, 11.9.2012 // 17–18 Uhr
Dirk Möller, Vorsitzender der Fraktion
die linke. im Weimarer Stadtrat,
Vorsitzender des Kulturausschusses

Ort: Büro der Stadtratsfraktion Weimar, 
Goetheplatz 9b, 99423 Weimar

Fraktionsberatungen

Montag, 9.7.2012 // 19 Uhr
Montag, 16.7.2012 // 19.30 Uhr
Sommerpause 14.–29.7.2012

Ort: Gasthof „Zur Sonne“, Rollplatz, Weimar

Infos: links.büro, Marktstraße 17, Weimar, 
E-Mail: die-linke-apolda-weimar@t-online.de,
Telefon: (0 36 43) 20 26 45

SPRECHSTUNDEN

Apolda. // Die gaben ihre eigene Ver  -
sion der „Drei Damen vom Grill“, auch
wenn nur Kerstin sich als Grillkönigin
betätigte. Aber es gab ja noch mehr vor-
zubereiten mit Fischbrötchen, Nudel -
salat, fruchtigen Spießen und, und, und.
Die Mitglieder und auch die erschiene-
nen Gäste honorierten das ausnahms-
weise unpolitische Tun ihrer drei Vor-
ständlerinnen mit genüßlichem Appetit
und dankbarem Beifall. Anlass für dieses
Sommerfest war nicht nur der Über-
 gang in den Sommer und die Erholungs -
zeit, sondern vor allem auch ein Danke-
schön für alle engagierten Wahlkämp-
ferinnen und -kämpfer dieses Jahres.

Natürlich blieb die Politik doch nicht
ganz außen vor. Schließlich waren pro-
minente Gäste der Einladung zum Mit-
feiern gefolgt: die Abgeordneten in Bun-
destag und Landtag, Kersten Steinke
und Heidrun Sedlacik, sowie Kreisvor-

sitzender Frank Lange. Da ging es um
die anstehende Strukturreform im Lan-
desverband, die Situa tion in der Bun-
des tagsfraktion und den frühzeitigen
Einstieg in die Bundestagswahl 2013.
Insbesondere Kersten stand hier den
hartnäckigen Fragestellern Rede und
Antwort. Und sie gab  ihrer Freude Aus-
druck, dass ihr Büro in Apolda so gut
vom Stadtverband und den linken.-
Fraktionen in Kreistag und Stadtrat an-
genommen worden ist.

Doch Kersten wäre nicht Kersten,
wenn sie nicht mit einem leisen „Ich
denke, hier ist ein Fest“ auch noch ei-
nen Beitrag zum Thema geleistet hätte.
So berichtete sie vom alljährlichen Brat-
wurst-Grillen der vier Thüringer MdBs
für die Fraktion in Berlin. Und sie kürte
unter Beifall der Anwesenden ihre Fast-
Namensvetterin Kerstin zur Bratwurst-
königin. � SRK

Eine ganze besondere Mitgliederversammlung:

Sommerfest der
Apoldaer linken.
Einen jeden ersten Montag im Monat treffen sich die Mitglieder des linke.-
Stadtverbandes zu ihrer Mitgliederversammlung. Für den Juli 2012 hatte sich
der ganz ohne Quote gewählte Stadtvorstand, Monika Stoll, Kerstin  Törpel
und Doris Hüttenrauch, etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Während des Sommerfestes
des Apoldaer Stadtverbandes
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