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Spende erbeten!  

Unser Jahresempfang! 

 
Am 08.03.2019 fand in der Brikettfabrik Herrmann-
schacht in Zeitz der Jahresempfang unseres 
Kreisverbandes statt. Und zwar am Internationa-
len Frauentag - mehr als 100 Jahre nach Einfüh-
rung des Frauenwahlrechts. Gekommen waren in 
der Tat vor allem viele Frauen, darunter auch viele 
Genossinnen des Kreisverbandes. Unser beson-
derer Gast war Eva von Angern, die Vorsitzende 
des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Landtag. Sie zog Bilanz über 100 Jahre Kampf um 
die Rechte von Frauen. Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit, der Kampf gegen Gewalt an Frauen, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und nicht zu-
letzt die Frage nach der Macht. Der Landtag von 
Brandenburg hat vor einiger Zeit ein Paritégesetz 
erlassen, das Parteien gewissermaßen zu ihrem 
Glück zwingt. Frauen und Männer sollen paritä-
tisch präsent sein in der Politik. Ein guter Vor-
schlag auch für Sachsen-Anhalt. In jedem Falle ist 
der to-do Zettel für die Gleichstellung von Frauen 
noch ordentlich gefüllt. Es gibt viel zu tun, machen 
wir also weiter. (bbb) 

 
Ein kleines Dankeschön 
von unserer Kreisvorsit-
zenden Katja Bahlmann 
an Eva von Angern. Dan-
ke auch an Birke Bull-
Bischoff, MdB für die ge-
lungene Moderation. 
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Seniorenpolitischen Fachgespräche 
starteten 
 

Nach der Sommerpause 2019 legt 
die Fraktion DIE LINKE. im Landtag 
Sachsen-Anhalt einen senioren-
politischen Maßnahmenplan vor. 
Aus diesem Anlass lud die Fraktion 
zum ersten von insgesamt drei se-
nioren-politischen Fachgesprächen 
ein. Zum Auftakt standen die The-
men Teilhabe, Mobilität und Bera-
tungsangebote im Alter im Fokus. 
Anwesend waren unter anderem 
der Landesbehinderten-beauftrage, 
der Vorsitzende der Volkssolidarität 
Sachsen-Anhalt, Vertreter*innen 
der Seniorenbeiräte sowie örtliche 
Teilhabemanager*innen, deren Fa-
chexpertise in den seniorenpoliti-
schen Maßnahmenplan einfließen 
wird. Diskutiert wurden unter ande-
rem das Problem zunehmender  
Vereinsamung älterer Menschen. 
Für die Fraktion DIE LINKE ist es in 
diesem Zusammenhang unerläss-
lich, Gemeinde- und Begegnungs-
zentren für Senior*innen zu erhal-
ten und auszubauen. Großen Raum 
nahm zudem das Thema ÖPNV 
und Mobilität im Alter ein. Das Für 
und Wider von Rufbussystemen 
wurde ebenso diskutiert, wie Kritik 
an den Taktungen der Fahrzeiten 
oder der Nicht-Lesbarkeit von zu 
klein gedruckten Fahrplänen. 
Die anwesenden Vertreter*innen 
der Seniorenbeiräte betonten dar-
über hinaus die Wichtigkeit einer 
eindeutigen landesrechtlichen Vor-
schrift zur Einrichtung dieser Beirä-

te und wiesen auf ihre eigenen 
Sprechstunden und Beratungsan-
gebote hin. 
Die Fraktion DIE LINKE setzt auf 
diese Fachexpertise und die Erfah-
rungen von Senior*innen im Alltag. 
So werden Schwierigkeiten und 
Probleme erkennbar, die auf den 
ersten Blick nicht sichtbar sind und 
nur so kann ein seniorenpolitischer 
Maßnahmenplan entwickelt wer-
den, der sich tatsächlich an den 
Bedürfnissen älterer Menschen in 
Sachsen-Anhalt orientiert. 
Das zweite seniorenpolitische 
Fachgespräch findet am 17. April 
2019, unter anderem zum Thema 
Wohnen im Alter, statt. Zum dritten 
Gespräch in der Reihe lädt die 

Fraktion DIE LINKE am 26. Juni 
2019, unter anderem zum Thema 
Pflege und Gesundheit im Alter.“  
Katja Bahlmann, MdL 
 
 
 

Aus dem Landtag 
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Wohnen, Teilhabe, Mobilität, 
Gesundheit, Beratung - Die 
Fraktion DIE LINKE legt einen 
seniorenpolitischen Maßnah-
menplan vor 
Dazu erklärt die seniorenpoliti-
sche Sprecherin Katja Bahl-
mann:  
„Nach der Sommerpause 2019 
legt die Fraktion DIE LINKE ei-
nen seniorenpolitischen Maß-
nahmenplan vor. 
Aus diesem Anlass lud die Frak-
tion gestern zum ersten von ins-
gesamt drei seniorenpolitischen 
Fachgesprächen ein. Zum Auf-
takt standen die Themen Teilha-
be, Mobilität und Beratungsan-
gebote im Alter im Fokus. Anwe-
send waren unter anderem der 
Landesbehindertenbeauftrage, 
der Vorsitzende der Volkssolida-
rität Sachsen-Anhalt, Vertre-
ter*innen der Seniorenbeiräte 
sowie örtliche Teilhabemana-
ger*innen, deren Fachexpertise 
in den seniorenpolitischen Maß-
nahmenplan einfließen wird.  
Diskutiert wurden unter anderem 
das Problem zunehmender Ver-
einsamung älterer Menschen. 
Für die Fraktion DIE LINKE ist 
es in diesem Zusammenhang 
unerlässlich, Gemeinde- und Be-
gegnungszentren für Seni-
or*innen zu erhalten und auszu-
bauen. Großen Raum nahm zu-
dem das Thema ÖPNV und Mo-

bilität im Alter ein. Das Für und 
Wider von Rufbussystemen wur-
de ebenso diskutiert, wie Kritik 
an den Taktungen der Fahrzei-
ten oder der Nicht-Lesbarkeit 
von zu klein gedruckten Fahrplä-
nen. 
Die anwesenden Vertreter*innen 
der Seniorenbeiräte betonten 
darüber hinaus die Wichtigkeit 
einer eindeutigen landesrechtli-
chen Vorschrift zur Einrichtung 
dieser Beiräte und wiesen auf 
ihre eigenen Sprechstunden und 
Beratungsangebote hin. 
Die Fraktion DIE LINKE setzt auf 
diese Fachexpertise und die Er-
fahrungen von Senior*innen im 
Alltag. So werden Schwierigkei-
ten und Probleme erkennbar, die 
auf den ersten Blick nicht sicht-
bar sind und nur so kann ein se-
niorenpolitischer Maßnahmen-
plan entwickelt werden, der sich 
tatsächlich an den Bedürfnissen 
älterer Menschen in Sachsen-
Anhalt orientiert. 
Das zweite seniorenpolitische 
Fachgespräch findet am 17. Ap-
ril 2019, unter anderem zum 
Thema Wohnen im Alter, statt. 
Zum dritten Gespräch in der Rei-
he lädt die Fraktion DIE LINKE 
am 26. Juni 2019, unter ande-
rem zum Thema Pflege und Ge-
sundheit im Alter.“ 
  
 

Aus dem Landtag 
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Finanzierungsdefizite bei 
Hochwassermitteln klären - 
Kommunen nicht im Regen 
stehen lassen 

Zum Beitrag in der Mitteldeutschen 
Zeitung „Das dicke Ende nach der 
Flut“ erklären die kommunalpoliti-
sche Sprecherin Christina Buch-
heim und der finanzpolitische Spre-
cher Swen Knöchel: 
„Mit Beunruhigung und Sorge neh-
men wir zur Kenntnis, dass das von 
Bund und Ländern bereitgestellte 
Paket von 2,3 Milliarden Euro nicht 
ausreichen wird, um die Hochwas-
serschäden in Sachsen-Anhalt zu 
beseitigen. Das geschätzte Finan-
zierungsdefizit von 508 Millionen 
Euro ist beträchtlich und erfordert 
eine zügige Aufklärung. 
 
Dass die Staatskanzlei in diesem 
Zusammenhang einräumen muss, 
dass die Ministerien zum Teil auch 
Projekte gefördert hätten, die nur 
unter großzügiger Auslegung der 
Zuwendungsgrundlagen förderfähig 
seien, und obendrein von einer zu 
laxen Bewilligungspraxis spricht, 
wirft kein gutes Licht auf das Regie-
rungshandeln. 
 
Die Fraktion DIE LINKE wird die 
Probleme auf die Tagesordnung in 
den Fachausschüssen des Landta-
ges bringen. Sie erwartet plausible 
Erklärungen für den Bewilligungs-
stopp und den finanziellen Mehrbe-

darf. Zugleich sieht sie die Landes-
regierung in der Pflicht, konkrete 
Maßnahmen einzuleiten, um die 
entstandenen Finanzierungslücken 
in den Städten und Gemeinden zu 
schließen. 

 

Altersarmut größer als bislang 
angenommen 

Matthias W. Birkwald, rentenpoliti-
scher Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE. im Bundestag, geht in die-
ser Presseerklärung auf die Armut 
im Alter ein. 
"Wer zukünftig von Altersarmut 
sprechen will, kommt an den neuen 
Zahlen nicht vorbei. Denn sie zei-
gen, dass die Altersarmut in 
Deutschland größer ist, als bislang 
angenommen. 
In der gegenwärtigen Debatte um 
die Bekämpfung von Altersarmut 
geht alles durcheinander: In den 
Talkshows hört man dann immer, 
dass nur 2,7 Prozent 
der Rentnerinnen und Rentner arm 
seien, weil sie in der Grundsiche-
rung im Alter sind. Das sind aber 
nicht arme Rentnerinnen und Rent-
ner, sondern das sind die sehr ar-
men, die unterhalb des Existenzmi-
nimums von weniger als 796 Euro 
durchschnittlich leben müssen." 

 

 

Aus dem Landtag 
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Aus dem Landtag 

gehen für die Kommunen ein 
bürokratisch aufgeblasenes 
Ungetüm geschaffen. Der Ver-
waltungsaufwand wird noch 
höher und noch mehr Kosten 
verursachen. Bereits bisher 
fließen bis zu 50 Prozent der 
erhobenen Beiträge in die 
Kosten für die Verwaltung. 
 
Die CDU in Sachsen-Anhalt 
stellt sich selbst ins Abseits, 
denn während sich eine große 
Mehrheit im Land, einschließ-
lich der anderen Koalitionspar-
teien und vieler CDU-
Mitglieder, für die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge 
ausspricht, hält die Landes-
spitze unter Innenminister 
Stahlknecht an alten Zöpfen 
fest. Ein Wille, die Bürgerinnen 
und Bürger von Beitragsforde-
rungen zu entlasten, ist nicht 
erkennbar. 
 
Die Fraktion DIE LINKE setzt 
sich weiter konsequent für die 
Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge in Sachsen-Anhalt 
und einen Ausgleich der den 
Kommunen entgangenen Ein-
nahmen über Landesmittel 
ein." 

Straßenausbaubeiträge - 
CDU auf dem Holzweg 
Zum Vorschlag der CDU hin-
sichtlich der Straßenausbei-
träge in Sachsen-Anhalt er-
klärt die Abgeordnete Kerstinn 
Eisenreich: 
 
"Krampfhaft klammert sich die 
CDU Sachsen-Anhalt an die 
Erhebung  mittlerweile bun-
desweit umstrittener Straßen-
ausbaubeiträge. Ihr Vor-
schlag, dass das Land für so-
ziale Härtefälle einen Teil der 
Kosten übernimmt, ist weder 
bürgerfreundlich noch gerech-
ter. Bürgerinnen und Bürger 
werden dazu ihre Einkom-
menssituation offenlegen 
müssen.  
Dies ist mehr als bedenklich. 
Aber vielleicht hofft ja die Lan-
des-CDU darauf, dass die 
Menschen diese Möglichkeit 
nicht wahrnehmen, weil sie 
ihre Einkommensituation eben 
nicht offenlegen wollen. Und 
es wird weiter Diskussionen 
geben, warum der oder die 
Eine weniger aus eigener Ta-
sche bezahlt. 
 
Zugleich wird mit diesem Vor-
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Noch am 10. November vereinbarte 
Friedrich Ebert mit General Wilhelm 
Groener, dem Vertreter der Obers-
ten Heeresleitung, ein gemeinsa-
mes Vorgehen gegen die Revoluti-
on. In einer späteren Zeugenaussa-
ge 1925 sagte Groener dazu u.a. 
aus: „ Am 10. November stand die 
Oberste Heeresleitung vor der Ent-
scheidung, was sie tun solle. Ich 
habe dem Generalfeldmarschall 
(von Hindenburg) den Rat gegeben, 
nicht mit den Waffen in der Hand 
zurzeit die Revolution zu bekämp-
fen, weil zu befürchten sei, dass bei 
der Verfassung der Truppen eine 
solche Bekämpfung scheitern wer-
de. Ich halte es für notwendig, dass 
sich die Oberste Heeresleitung mit 
der Mehrheitssozialdemokratie ver-
bündet. Es gibt zurzeit in Deutsch-
land …keine Partei, die Einfluss 
genug im Volk, insbesondere bei 
den Massen, hat, um eine Regie-
rungsgewalt mit der Obersten Hee-
resleitung wiederherstellen zu kön-
nen. 
Am 10. abends haben wir uns zu-
nächst verständigt für die nächsten 
Tage. Wir haben immer abends 
zwischen 11 und 1 Uhr telefonisch 
miteinander verkehrt, zwischen der 
Reichskanzlei und dem Großen 
Hauptquartier, immer im Einverneh-
men mit dem Generalfeldmarschall, 
und haben von Tag zu Tag, je nach 
der Entwicklung der Dinge, uns be-
sprochen.“  

Am 18. November stellte Rosa Lu-
xemburg im Artikel „Der Anfang“ in 
der „Roten Fahne“ fest, dass die 
Arbeiterklasse beim Sturz der Mo-
narchie nicht stehen bleiben darf, 
sondern die imperialistische Bour-
geoisie entmachten und alle Macht 
in den Händen der ASR konzentrie-
ren muss. Ein Reichsparlament der 
ASR müsse einberufen und die 
Landarbeiter und die Kleinbauern 
unverzüglich organisiert werden. 
Ein einzuberufender Arbeiterwelt-
kongress müsse den sozialistischen 
und internationalen Charakter der 
deutschen Revolution klar hervor-
heben. Das Endziel sei die Verwirk-
lichung des Sozialismus.  
Am 21. November legte Karl Lieb-
knecht im Leitartikel der „Roten 
Fahne“ dar, dass die ASR in ihrer 
Mehrheit keine Machtorgane der 
Arbeiterklasse darstellten, deren 
politische Positionen schwächer 
geworden waren. Der alte Machtap-
parat blieb erhalten oder wurde wie-
derhergestellt. Die wirtschaftliche 
Macht der besitzenden Klasse wur-
de nicht angetastet. Auf dem Lande 
organisierte sich die Gegenrevoluti-
on. Die Arbeiter müssten das Ero-
berte festhalten und weitere Macht-
positionen erobern. 
 
Weiter auf Seite 6 

 

Vor hundert Jahren gab es die Alternative: Macht der Ar-
beiter- und Soldatenräte oder Nationalversammlung? 
Politische Bildung, Teil 49                                                                        Teil 2 
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Am 23. November wurde ein aus 
fünf Mitgliedern bestehender Zent-
ralrat der Marine gewählt, dem alle 
Anordnungen des Reichsmarine-
amtes und des Admiralstabs zur 
Bestätigung vorgelegt werden soll-
ten. Das war einer der bedeutends-
ten Versuche, einen Teil des alten 
Staatsapparates unter die Kontrolle 
der Räte zu bringen. 
In seinen „Leitsätzen“ charakteri-
sierte Karl Liebknecht am 28. No-
vember die bis dahin verlaufene 
Revolution als bürgerlich-politische 
Reformbewegung, ein Werk der 
Arbeiter und Soldaten. Zu den von 
ihm angeführten Aufgaben zur Wei-
terführung der Revolution gehörten 
die Konzentration der gesetzgeben-
den, vollziehenden und richterlichen 
Gewalt in den Händen der Arbeiter, 
des kleineren Mittelstandes und der 
proletarischen Soldaten in Gestalt 
der ASR, die Durchführung einer 
demokratischen Reform des Hee-
res, die Aufklärung und Revolutio-
nierung der von den Fronten kom-
menden Verbänden, die in den 
Händen konterrevolutionärer Offi-
ziere eine ungeheure Bedrohung 
bildeten, die Vergesellschaftung der 
Großbetriebe, die Entwicklung des 
Genossenschaftswesens für den 
Mittelstand in Stadt und Land, die 
Überführung des Vermögens der 

Dynastien in den Besitz der Gesell-
schaft, Umgestaltung des Woh-
nungs-, Gesundheits-, Erziehungs- 
und Bildungswesens. Er warten vor 
Zusammenarbeit mit rechten SPD-
Führern. Demgegenüber sprach 
sich am gleichen Tage der SPS-
Parteiausschuss für die schnellere 
Einberufung einer Nationalver-
sammlung aus.  
Am 29. November kritisierte Rosa 
Luxemburg im Leitartikel der „Roten 
Fahne“ scharf die USPD-Führung, 
die die verräterische Rolle der rech-
ten SPD-Führer deckte durch den 
Versuch, die ASR mit der National-
versammlung zu vereinigen. 
In einem Artikel Karl Kautskys 
(USPD) „Nationalversammlung und 
Räteversammlung“ am 6. Dezem-
ber wurden die Räte als staatliche 
Organe für ungeeignet befunden. 
Am 11. Dezember wurde ein Pro-
gramm zur Sozialisierungskommis-
sion veröffentlicht. Es schlug die 
Verstaatlichung bzw. Kontrolle 
„dazu reifer Zweige“ der Volkswirt-
schaft gegen Entschädigung ihrer 
Besitzer vor. Begleitet wurde dieses 
Programm mit der irreführenden 
Losung „Der Sozialismus mar-
schiert“. 
 
Winfried Steffen 
 

Vor hundert Jahren gab es die Alternative: Macht der 
Arbeiter- und Soldatenräte oder Nationalversammlung?                                                 
Politische Bildung, Teil 49                                                                         Teil 2 
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Gedenken an die Opfer des 
Faschismus in Hohenmölsen 

 
Frank Weidauer 
berichtet vom Ge-
denken in Hohen-
mölsen  
"Der 27. Januar ist 
ein Tag von größter 
historischer und 

aktueller Bedeutung! 
1945 befreiten Truppen der Ro-
ten Armee das KZ- und Vernich-
tunglager Auschwitz mit seinen 
Nebenlagern. 
Sie retteten rund 7000 zurückge-
lassene Häftlinge,die von ihren 
Peinigern dem langsamen qual-
vollen Tod überlassen wurden... 
Unzählig, das menschliche Leid 
und der Tod so vieler Menschen, 
einzig schuldig dem Rassen-
wahn der deutschen Faschisten 
nicht entsprochen zu haben: Jü-
dinnen und Juden, Sinti und Ro-
ma, Angehörige der slawischen 
Völker. 
Dem Ziel der Vernichtung der 
europäischen Juden fielen über 
6 Millionen Frauen , Kinder, 
Männer, Alte und Junge zum 
Opfer. Ein Jahr zuvor, zerbrach 
die Rote Armee den tödlichen 
Blockadering um Leningrad. 
Nach fast 900 Tagen und zwi-
schen 800.000 und 1 Million 
durch die Blockade Ermordeter, 
war Leningrad wieder frei.  

Die Stadt und ihre Bewohner 
sollten vom Erdboden getilgt 
werden und so sollte es den sla-
wischen Völkern zum größten 
Teil ergehen... 
Beides ermahnt uns, niemals 
den Mantel des Vergessens dar-
über zu legen. Aus Vergessen 
kann die Auferstehung der Bar-
barei folgen! 
Es bleibt dabei: 
NIE WIEDER KRIEG! NIE WIE-
DER FASCHISMUS! "  
 
Auch in anderen Städten und 
Gemeinden des BLK fanden Ge-

denkveranstaltungen statt, so in 
Naumburg, Zeitz. Rehmsdorf. 

Gedenkveranstaltungen im Burgenlandkreis 
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Jahreshauptversammlung der 
Zeitzer Feuerwehr 
 
Die Kameradinnen und Kamera-
den der Feuerwehr zogen Bilanz 
über das Jahr 2018. Bei über 
450 Einsätzen, darunter sehr 
schwere Brände, Bergung von 
Unfallopfern, Hilfeleistungen 
u.s.w. waren die Kameradinnen 
und Kameraden stark gefordert. 
Einige Einsätze bringen die Feu-
erwehrmänner und –frauen  
nicht nur physisch sondern auch 
psychisch an Leistungsgrenzen. 
Das nötigt Respekt ab, genau 
deshalb überbrachte ich den 
Dank und die Anerkennung der 
Stadtratsfraktion Die Linke.  
Grüße durfte ich im Namen von 
Katja Bahlmann, MdL, übermit-
teln und versichern, dass Katja 
immer die Unterstützung die sie 
leisten kann auch leisten wird. 
Diese natürlich im Sinne des Eh-
renamtes. Genau das wurde 
auch eingefordert, da Unterstüt-
zung der Feuerwehren durch 
das Land dringend geboten ist. 
Insbesondere wird diese bei der 
Beschaffung und Finanzierung 
der neuen Digitalfunkgeräte be-
nötigt, bei Ausstattung mit Tech-
nik sowie Ausrüstung der Feuer-
wehrleute um ein sicheres agie-
ren im Einsatz möglich zu ma-

chen. Genauso dringend wäre 
die Einstellung weiterer haupt-
amtlicher Kräfte, auch für die 
Unterstützung der Brandschut-
zerziehung in Kindergärten und 
Schulen. Unser besonderer 
Dank galt der vorbildlichen Kin-
der- und 
Jugend-
arbeit. 
Das ist 
nicht 
selbstver-
ständlich 
und nicht 
hoch ge-
nug zu würdigen.  
Und wie das so ist bei der Feu-
erwehr, es gab Alarm und der 
halbe Saal war leer. Zum Glück 
war es eine Fehlalarmierung und 
die Veranstaltung konnte an-
schließend weiter fortgesetzt 
werden. 
Die Beförderungen und Ehrun-
gen haben sich die Kameradin-
nen und Kameraden redlich ver-
dien. Dabei darf nicht vergessen 
werden, es ist alles Ehrenamt 
und das ist nicht nur einfach mal 
so nebenbei zu machen. Nein 
dazu gehört Engagement, Wille 
und ein intaktes familiäres Um-
feld. Nochmals unseren herzli-
chen Dank.  
Horst Heller  

Aus dem Burgenlandkreis 



SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 10 

DIE LINKE kürt Kandi-
dat*innen für den Kreistag 
 
DIE LINKE. Kreisverband Bur-
genlandkreis hat am 16. Februar 
2019 die Kandidatinnen und 
Kandidaten und ihre Reihenfolge 
für den Kreistag des Burgen-
landkreises auf einer Konferenz 
der Vertreterinnen und Vertreter 
in geheimer Wahl nominiert hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Kandidat*innen wurden für 
die einzelnen Wahlbereiche no-
miniert:  
Wahlbereich 1 
(Verbandsgemeinden Unstruttal, 
An der Finne und Wethautal) 
1. Olaf Schumann, 2. Ant-
je Scheschinski; 3 Erika Tanz; 4. 
Dieter Kowalski; 5 Erika Hornbo-
gen; 6. Roland Becker; 7. Robert 
Sander; 8. Daniel Bendisch. 
 
 

Wahlbereich 2 (Stadt Naum-
burg), 
1. Jan Thyen; 2. Gotthard 
Scholz; 3. Maik Zeugner; 4. 
Marno Scherling 
 
Wahlbereich 3 (Stadt Weißen-
fels) 
1. Christine Krößmann; 2. Jörg 
Freiwald; 3. Manfred Braun-
schweig 
 
Wahlbereich 4 (Stadt Lützen, 
Stadt Hohenmölsen, Stadt Teu-
chern, Gemeinde Elsteraue) 
1. Gunter Schneider; 2. Kay 
Franke 
 
Wahlbereich 5 (Stadt Zeitz und 
Verbandsgemeinde Droyßiger-
Zeitzer Forst) 
1. Horst Heller; 2. Wolfram 
Wendland; 3. Thomas 
Karkein;4. Joachim Strauch; 5. 
Lothar Gensch; 6. Michael Alten-
burg.  
 
Wir wünschen allen Gewählten 
eine erfolgreiche Wahl und freu-
en uns auf den Wahlkampf.  
Kay Franke 

Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Kreistag 



SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 11 

Wir sind auf allen politischen Ebe-
nen aktiv aber wir wollen die Politik 
wieder nach Hause holen, vom 
Wasserkopf auf die Füße stellen. 
Wir nehmen nicht länger hin, dass 
die Reichen und Bürokraten sich 
„OBEN“ nennen und die mit vielen 
Ideen aber wenig Geld „UNTEN“ 
genannt werden. 
Wir haben ein gerechtes Steuer-
konzept und Ideen, die das Geld 
von „oben“ nach „unten“ holen 
könnten und den Städten und Ge-
meinden wieder Luft zum Atmen 
gäben. Wir sind eine engagierte 
Friedenspartei. Wenn alle Bürger-
meister der Welt von ihren Einwoh-
nern einen klaren Friedensauftrag 
bekämen, wo sollte da Krieg entste-
hen – denn Frieden beginnt vor der 
eigenen Haustür. Wir wollen eine 
bessere Infrastruktur in Städten und 
in den ländlichen Regionen. 
Bei öffentlicher Kommunikation 
über unsere Arbeit, offenen Bürger-
büros, agieren im öffentlichen 
Raum mit Infoständen und im Ge-
spräch mit den Menschen war und 
ist uns „zuhören-können“  als Mar-
kenzeichen linker Kommunalpolitik 
wichtig. So ist es uns auch nicht 
entgangen, dass wir vor allem im 
ländlichen Raum Einfluss verloren 
haben. Aus unserer PDS-
Vergangenheit haben wir die Er-
kenntnis bewahrt: wir können aus 
selbstgemachten Fehlern lernen. 
 
Was alle brauchen, soll öffentlich 

sein 
Eine Bildungslandschaft, die allen 
Kindern beste Entwicklung ermög-
licht! 
Der Burgenlandkreis ist eine inte-
ressante und gut bestellte Bildungs-
landschaft. Für uns ist dabei wich-
tig, wie es gelingen kann, diese An-
gebote für alle Kinder mit Zugewinn 
zu nutzen. Chancengleichheit ist 
unser Stichwort. 
Wir setzen uns als linke dafür ein, 
dass auch kleine Schulen und Kitas 
in unseren Gemeinden erhalten 
bleiben. Sie sind das Herz einer 
lebendigen Gemeinschaft. 
 
Kultur muss für alle ein Gewinn sein 
Der Burgenlandkreis mit seiner 
reichhaltigen, regional unterschied-
lichen Kulturlandschaft, mit Muse-
en, Musikschulen, Theatern, Natur-
denkmalen, bedeutender Industrie-
geschichte, der langen Tradition 
des Lebens am und mit Flüssen, 
mit kulturellen Denkmälern, Burgen 
und Schlössern ist und bleibt le-
bens- und liebenswert. In linker 
Kommunalpolitik steckt viel und vor 
allem Kulturpolitik, mit Leidenschaft 
und Sachverstand und manchmal 
auch mit Trotz! Diese für alle Men-
schen gleichermaßen zu erhalten 
und nutzbar zu machen, kulturvolle 
Städte und Gemeinden zu schaffen 
und entwickeln ist ein Grundanlie-
gen von uns LINKEN und unser 
Ziel. 
Weiter Seite 12 

Kommunalwahlprogramm 2019  
Partei DIE LINKE Burgenlandkreis (Auszüge)  
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Der Strukturwandel einer Braunkoh-
lenregion muss gestaltet werden – 
sozial und zukunftsorientiert 
Unabhängig vom Zeitpunkt eines 
Ausstieges aus der Braunkohle ist 
uns klar, der Ausstieg kommt, ob 
wir wollen oder nicht, denn Kohle-
vorräte sind begrenzt und deren 
Verarbeitung hat weitreichende 
Auswirkungen auf die Umwelt. Und 
darauf müssen wir vorbereitet sein. 
Es geht um das Schicksal von Tau-
senden Familien und die Zukunft 
unserer Region. Für die Beschäftig-
ten selbst, aber auch für die Regi-
on, die davon geprägt ist, braucht 
es tragfähige Alternativen. Hier 
muss voraus gedacht werden. DIE 
LINKE hat rechtzeitig erkannt, dass 
dieser Umbauprozess nur langfris-
tig von Erfolg gekrönt sein kann – 
für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, für die Infrastruktur und die 
klein-und mittelständischen Unter-
nehmen, die in unserer Braunkoh-
lenregion das industriepolitische 
Gewissen prägen.  
 
Dabei bringen wir eigene Ideen ein 
und verschließen uns nicht zu-
kunftsorientierten Konzepten, die 
Perspektiven für unsere Region 
schaffen. Was wir benötigen, ist 
eine Strategie, die gezielt auf unse-
re Bedürfnisse hier zugeschnitten 
ist und die mit Land und Kommu-
nen abgestimmt wird. 
Notwendig ist ein konkreter Plan 
zur Schaffung gut bezahlter, tariflich 
abgesicherter Industriearbeitsplät-
ze. Und das, bevor der Ausstieg 

aus der Braunkohleverstromung 
negative Folgen zeigt.                      
Wir verlangen eine staatliche Wei-
ter-Beschäftigungsgarantie. Wenn 
der Staat durch sein Handeln einen 
Strukturwandel herbeiführt, bei  
dem Arbeitsplätze wegfallen, muss 
er den Beschäftigten auch eine ver-
lässliche Perspektive bieten. Diese 
Beschäftigungsgarantie soll den in 
der  Braunkohleindustrie direkt Be-
schäftigten eine Weiterbeschäfti-
gung in neuen Jobs zu gleichen 
Konditionen garantieren, zum Be-
spiel in einer staatlichen Gesell-
schaft. 
 
Bund und Land müssen eigene Ak-
tivitäten entwickeln, die zukunfts-
trächtige Arbeitsplätze bringen. Da-
bei geht es auch um die verbunde-
nen Industriebereiche in der chemi-
schen Industrie, der Ernährungs-
wirtschaft (z. B. Südzucker) und der 
Baustoffindustrie (z.B. Zementwerk 
Karsdorf), die wegen der Braunkoh-
le als günstigen Energieträger hier 
sind. Es ist wichtig, Angebote und 
Anreize zu schaffen, die es Unter-
nehmen attraktiv machen, in den 
Landkreis zu kommen und zu blei-
ben. Deshalb fordern wir eine Fach-
kräfte- und Ausbildungsoffensive, 
ein Breitbandnetz, das sowohl im 
Festnetzbereich wie im Mobilfunk 
Modellcharakter, auch für den länd-
lichen Raum hat. 
Dazu gehören auch neue Technolo-
gie- und Gründerzentren zur Schaf-
fung CO 2- neutraler oder armer 
synthetischer Kraftstoffe.  
Weiter Seite 13 

Fortsetzung von Seite 11 
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Wir unterstützen dazu lokale Wirt-
schaftskreisläufe bzw. Wertschöp-
fungsketten. Möglich sind lokale 
Energie-Genossenschaften, die 
sich in Stadtvierteln oder Dörfern 
um die Strom- und Wärmeversor-
gung kümmern. Die wertvollen 
Kompetenzen der Braunkohlewirt-
schaft bei Bergbausanierungen und 
Hydrogeologie können zukünftig 
gebraucht werden.  
 
Bund und Land sind gefordert, For-
schungseinrichtungen oder Bun-
desbehörden in unserer Region an-
zusiedeln. Hier werden wir konkret 
Unterstützung der Bundestags- und 
Landtagsfraktion der LINKEN orga-
nisieren. Wir setzen uns für ein an-
gebotsorientierten Neu- und Aus-
bau der Straßen- und Schieneninf-
rastruktur, verbunden mit notwendi-
gen Mobilitätskonzepten ( abge-
stimmte Taktungen, umweltfreundli-
che Verkehrsträger ), für eine bes-
sere überregionale Anbindung un-
serer Region an umliegende Bal-
lungsräume.  
 
Unverzichtbar ist der Ausbau und 
die effektive Nutzung des Touris-
mus in unserer Region. Wir unter-
stützen die Erarbeitung tragfähiger 
Nachnutzungskonzepte für dir Nut-
zung von Braunkohlebergbauinfra-
struktur. Hier sind die Leipziger Se-
enlandschaft, auch der Mondsee 
gute Beispiele. Die Standortvorteile 

der Kulturregion Mitteldeutschland 
und der Weinbauregion Saale-
Unstrut sind stärker einzubinden. 
 
Soll der Strukturwandel wirklich ge-
lingen, benötigt er neben einem 
identitätsstiftenden Leitbild tragfähi-
ge Ideen und ausreichende finanzi-
elle Mittel zu ihrer Umsetzung 
 
Für eine Kultur des Miteinander 
Die letzten 25 Jahre haben vieles 
besser gemacht, aber auch neue 
Zwietracht gesät. Wir wollen nicht, 
dass die Ellenbogengesellschaft 
über das solidarische Miteinander 
siegt. Wir wollen auch heute noch 
sagen: „Den Kindern soll es mal 
besser gehen!“ und nicht „Nach mir 
die Sintflut!“.  Fragen wir uns doch 
mal selbst; Was ist der Begriff 
„Nachbar“ noch wert  ?  Und auch 
für dieses neue Miteinander können 
wir etwas tun. Wir wollen das Land 
von unten verbessern, also zuerst 
in unseren Gemeinden und Städ-
ten, da wo wir leben. Wir stehen 
deshalb für eine höhere Wertschät-
zung des Ehrenamtes, auch mit 
mehr Geld. 
    

Fortsetzung von Seite 12 
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Aus dem Burgenlandkreis 

Naumburg ohne Dom? 
Die Kohlekommission hat nun ih-
ren Abschlussbericht vorgelegt. 
Der Kohleausstieg soll bis spätes-
tens 2038 erfolgen. Damit endet 
eine mehr als 100-jährige Ge-
schichte der großen Tagebauför-
derung. Dies wird nach der Wen-
de der zweite große Einschnitt in 
der ehemalige Industrieregion 
Zeitz/Hohenmölsen/Lützen/
Weißenfels. Es geht nicht nur um 
den Wegfall der Arbeitsplätze, es 
geht gerade um das Gefühl wie-
der abgehängt zu werden. Nach 
der Wende blieb zumindest noch 
die Kohleförderung, Braunkohle-
revier Mitteldeutschland, etwas 
was die Menschen verbunden 
hat. Dieses Gefühl, dies zu verlie-
ren, macht die Menschen wütend, 
den niemand sagt, was kommt 
nun. Formulierungen im Kommis-
sionsbericht, Leipzig mit dem wei-
teren Oberzentrum Halle, tragen 
nicht gerade zur Beruhigung der 
Region bei. Während man auch 
sächsischer Seite des Tagebau 
Profen schon von Sandstränden 
träumt und sich mit der Rolle als 
Naherholungsgebiet und Wohn-
standort abgefunden hat, sucht 
die Region Zeitz ihre Rolle. S-
Bahn-Linien, neue Straßen, Bus-
se mit Klimaanlagen und bessere 
Vertaktung im Nahverkehr, alles 
gut und schön, aber was kommt 
dann? Ein paar Gewerbeflächen, 
etwas Kreativwirtschaft, ein Zu-
kunftsinstitut und ein Maßnah-

menpaket mit 113 Vorschlägen, ein 
Energiepark Profen steht da drin. 
Aber auch vieles, was schon da 
sein müsste, wie vernünftiger Breit-
band- und Mobilfunkausbau.  
Wenn dann noch viele Touris-
musprojekte rund um das Welterbe 
Naumburger Dom angeführt wer-
den, ist dies wie ein Tiefschlag 
beim Boxen. Vom Traum einer 
Welterbelandschaft im Burgenland-
kreis ist nach Meinung der UNE-
SCO nur der Naumburger Dom 
würdig. 7 Vorschläge sind im Zu-
sammenhang mit dem UNESCO-
Welterbe genannt. Wie dies in der 
eigentlichen Braunkohleregion ge-
sehen wird, ist klar und verständ-
lich. Man stelle sich vor, die Welter-
belandschaft wäre ohne den Naum-
burger Dom gekommen. Was wäre 
da in Naumburg los? 
Genau darauf wird es beim Struk-
turwandel aber ankommen, wie re-
agieren die Menschen auf Vor-
schläge, fühlen sie sich mitgenom-
men und schafft man Perspektiven. 
Es geht eben nicht nur darum, ei-
nen Job zu haben, sondern auch 
Zukunfts- und Aufstiegsmöglichkei-
ten. Alles andere führt nur zu einer 
Abstimmung mit den Füßen, sprich 
dem Wegzug aus dem Burgenland-
kreis. 
 
Birke Bull-Bischoff 
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Hartz IV: Verfassungsrichter 
Harbarth befangen? 
Zu den anstehenden Verhand-
lungen in Karlsruhe zu den Hartz 
IV-Sanktionen und der Rolle von 
Verfassungsrichter Harbarth da-
bei sagt Katja Kipping, Vorsit-
zende der Partei DIE LINKE: 
Harbarth war noch bis vor kur-
zem Mitglied des Deutschen 
Bundestages und ist jetzt der 
Vorsitzende Richter des Ersten 
Senats, der genau diesen Fall 
mit den Hartz IV-Sanktionen ver-
handelt.  
Man kann aber doch nicht noch 
vor wenigen Monaten brav den 
Arm heben für die Hartz IV-
Sanktionslogik und dann als 
Richter über die Verfassungsmä-
ßigkeit von Hartz IV-
Sanktionen  befinden.  
Deswegen, finde ich, sollte Herr 
Harbarth sich selbst, dem The-
ma und dem Ruf des Bundes-
verfassungsgericht einen Gefal-
len tun und die Federführung für 
dieses Thema und für diesen 
Fall niederlegen.  
Unabhängig davon sagen wir als 
LINKE: Die Hartz IV,Sanktionen 
sind eine Existenznotpeitsche, 
ein Angriff auf das Grundrecht 
auf Teilhabe an der Gesellschaft 
und auf die Standards in der Er-
werbsarbeitswelt.  
 

 

Ich glaube, was jetzt not tut, ist: 
Ein breites Bündnis für Sankti-
onsfreiheit, um sich zu verabre-
den, wie man Sanktionsfreiheit 
erreichen kann. In meinen Au-
gen ist das sehr übersichtlich: 
Wir müssen einfach den Para-
graphen 31 im Sozialgesetzbuch 
II streichen.  
 
 

 



SPENDE ERBETEN!  SAALE-UNSTRUT-ELSTER KURIER  SEITE 16 

"Agrarwende jetzt - Druck ma-
chen auf der Straße und bei EU-
Wahlen!", fordert Dr. Johanna 
Scheringer-Wright, Mitglied 
des Parteivorstandes der Par-
tei DIE LINKE und Mitglied des 
Thüringer Landtages anläss-
lich des Beginns der Internatio-
nalen Grünen Woche in Berlin 
im Superwahljahr 2019.  
"Dieses Jahr wird entschieden, 
was für eine Agrarpolitik in der 
Europäischen Union in den 
nächsten fünf Jahren umgesetzt 
wird. Die Verhandlungen der Ag-
rarminister, der EU-Kommission 
und der Interessenverbände lau-
fen auf Hochtouren. Zusätzlich 
finden im Mai die Wahlen für das 
Europäische Parlament statt. 
Deshalb ist es jetzt notwendig 
Druck zu machen für eine sozia-
le, ökologische und tiergerechte 
Agrarwende" fordert Johanna 
Scheringer-Wright.  
Scheringer-Wright weiter: "Die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 
steuert in die falsche Richtung. 
Anstelle auf gesunde Nahrungs-
nahrungsmittel für alle, Vielfalt, 
Umweltverträglichkeit und Siche-
rung der Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum zu setzen, wird eine 
Subventionspolitik forciert, die zu 
einer zunehmenden Konzentrati-
on in der Landwirtschaft führt, 
mit immer höheren Erträgen,  

 
industrieller Tierhaltung, Schä-
den der Umwelt, Ausbeutung 
und dem Verlust von Arbeitsplät-
zen.  
Diese Orientierung in der Land-
wirtschaft führt immer wieder zu 
Überproduktion. Um der Über-
produktion her zu werden, wer-
den die Produkte dann durch 
wiederum subventionierte Expor-
te in Schwellen- und sogenannte 
Entwicklungsländer abgesetzt. 
Hand in Hand mit diesen Expor-
ten geht jedoch der Import von 
Futtermitteln in die industriali-
sierten Länder. Dieser ausbeute-
rische Zweiklang verdrängt Bau-
ern und raubt ihnen die Exis-
tenzgrundlage. Damit ist Über-
produktion auf der einen Seite 
bei gleichzeitigem Hunger, Un-
terernährung und Armut auf der 
anderen Seite programmiert. 
Gewinner dieser Entwicklung 
sind die Konzerne der Branche. 
Verlierer sind Milliarden von 
Menschen weltweit, das Klima 
und die Umwelt.  
Gerade das letzte Jahr hat ge-
zeigt - der Klimawandel ist in vol-
lem Gange. Auch die Landwirt-
schaft trägt in Deutschland mit 
5% zur Erderhitzung bei. Dabei 
könnte gerade die Landwirt-
schaft Klimaschützer sein.  
 
Artikel redaktionell gekürzt 

Zur Internationalen Grünen Woche 
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Mobilität im Alter ist ein hohes 
Gut.Gerade im laändlichen 
Raum, wo das Auto die einzige 
Möglichkeit ist, zeitnah von A 
nach B zu kommen. Das Auto 
funktioniert auch oft als wichti-
ges Transportmittel für Einkäufe 
oder andere Gegenstände, die 
bewegt werden müssen. Ältere 
Menschen sind auf sich allein 
gestellt, weil die Jugend die 
ländlichen Gegenden verlassen 
hat. Bei aller Notwendigkeit das 
Auto zu nehmen, steht immer 
die Frage: Kann ich noch sicher 
mit dem Auto fahre und werde 
ich den Anforderungen des Stra-
ßenverkehrs immer gerecht? 
Bevor man ein Fahrzeug nutzt, 
sollten immer nachfolgende Fra-
gen gestellt werden: 
Kann ich noch ausreichend se-
hen und ist die Beweglichkeit im 
Schulter-,Halsbereich gut? 
Ist eine umfassende und dauer-
hafte Orientierung im Straßen-
verkehr möglich? 
Wie steht es mit meinem Reakti-
onsvermögen auf unvorherseh-
bare Situationen im Straßenver-
kehr? 
Gibt es Probleme beim Betäti-
gen der Kupplung, Bremse und 
Gas bzw. kann ich das Auto si-
cher lenken? 
Nehme ich andere Verkehrsteil-
nehmer rechtzeitig wahr?  
 

Beeinflußt die Einnahme von 
Medikamenten die Fahrtauglich-
keit? 
Häufen sich bei meiner Fahrwei-
se im Straßenverkehr kritische 
Situationen? 
Wichtig ist natürlich auch, dass 
die Regelnim Straßenverkehr 
noch umfassend beherrscht wer-
den. 
Als hilfreich erweist sich immer 
die kontinuierliche Überprüfung 
der Fahrtauglichkeit, z.B. beim 
Hausarzt. In Deutschland ist das 
freiwillig und damit trägt jeder 
selbst Verantwortung für das si-
cher Führen seines Fahrzeuges. 
Verkehrsteilnehmer aller Alters-
gruppen verursachen aus den 
verschiedensten Gründen Unfäl-
le. An älteren Menschen allein 
kann man das Unfallgeschehen 
auf der Straße nicht fest ma-
chen. Aber Ehrlichkeit zu sich 
selbst, ist bei der Beurteilung der 
Fahrtauglichkeit gefragt. Jeder 
Unfall im Straßenverkehr ist ei-
ner zuviel. Es geht um den 
Schutz der eigenen Gesundheit 
und der Gesundheit der anderen 
Verkehrsteilnehmer. 
In diesem Sinne wünschen wir 
eine allzeit gute Fahrt. 
Reinhard Weber 

Auto fahren im Alter 
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Mehr als 70 Teilnehmer trafen 
sich am Morgen des 27. Januar 
in Rehmsdorf, um in einer be-
sinnlichen und würdevollen Ver-
anstaltung  jener  Menschen zu 
gedenken, die dort vor 75 Jah-
ren barbarisch um ihr Leben ge-
bracht wurden. 
 In dem Dorf in der heutigen Ge-
meinde Elsteraue befand sich 
von Juni 1944 bis April 1945 ein 
Außenlager des Konzentrations-
lagers Buchenwald. Dort waren 
in diesen wenigen Monaten 
mehr als  8 500 überwiegend 
ungarische Juden eingesperrt, 
um ihre Arbeitskraft auszubeu-
ten.  Fast 6 000 von ihnen star-
ben durch Hunger, Kälte, Ent-
kräftung, Schwerstarbeit, fehlen-
de sanitäre Einrichtungen und 
Repressalien im Lager, wurden 
nach  „Rücktransporten“  in den 
Gaskammern von Auschwitz ge-
tötet, kamen bei Todesmärschen 
nach der Räumung des Lagers 
im April 1945 ums Leben. 
Eine mittlerweile viel besuchte 
Gedenkstätte erinnert an sie. 
Dass diese über die Jahre entwi-
ckelt und auch aktuell noch er-
weitert wird, ist ein großes Ver-
dienst des nunmehr 90jährigen 
Ortschronisten Lothar Czoßek. 
Besonders seit der Jahrtausend-
wende erfährt sein Anliegen 
aber auch breite Unterstützung.  
Natürlich durch DIE LINKE. –  
Basisorganisation Elsteraue    

und ihre dreiköpfige Fraktion im 
Gemeinderat der Elsteraue. 
Ortsbürgermeister Thomas Heil-
mann dankte aber auch dem ak-
tuellen Landrat und dessen Vor-
gänger für ihr Engagement in 
dieser Sache sowie dem Zeitzer 
Stadtrat, der den Ausbau der 
Rehmsdorfer Gedenkstätte fi-
nanziell mit unterstützt. Nicht zu-
letzt gewinnt dieses  Gedenken 
auch durch die Teilnahme von 
Katja Bahlmann als Mitglied des 
Landtages und Kreisvorsitzende 

unserer Partei sowie Rüdiger 
Erben (SPD), ebenfalls Mitglied 
des Landtages, der seit 2006 an 
dem Gedenken in Rehmsdorf 
teilnimmt, an Bedeutung. Und 
dass auch in diesem Jahr wieder 
eine Gruppe Neuntklässler der 
Sekundarschule Reuden mit ih-
rer Direktorin Ines Kerta teil-
nahm, stimmt durchaus optimis-
tisch dafür, dass die Opfer des 
Nationalsozialismus auch in Zu-
kunft nicht vergessen werden.                                                                                                
Maria Barsi             

Opfer des Nationalsozialismus sind nicht vergessen 
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Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort 

Mo 18.03.19 Projektbesprechenug 14:00- Zeitz 

Fr 22.03.19 Bürgersprechstunde Katja Bahlmann 10:00 Zeitz 

Mo 25.03.19 Fraktionssitzung Stadtrat Zeitz 
                         

18:30  Zeitz 

Do 28.03.19 Sprechstunde unter freiem Himmel 10:00  Hohenmölsen 

Do 28.03.19 Stadtrat Zeitz 17:00 Zeitz 

Mo 01.04.19 Sonderkreistagssitzung Strukturwan-
del 

 Naumburg 

Kalender 

 

Hohenmölsen,  – Mit unserer „Sprechstunde unter freiem Him-
mel“ (Infostand) waren wir wieder in der Öffentlichkeit präsent und haben 
den Vorwahlkampf eröffnet. 
In den Gesprächen mit unseren Bürgern kristallisierte sich ein Thema her-
aus: mit Besorgnis und Zweifeln stehen unsere Menschen dem Struktur-
wandel/Ausstieg aus der Braunkohle/Energiewende gegenüber. Bisher 
vorgelegt Bundeskonzepte geben wenig Antwort und lassen viele Fragen 
offen. 
Woher sollen die Arbeitsplätze kommen die unseren Menschen den Ver-
bleib im Revier ermöglichen und ihre Zukunft sichern helfen ? Werden die 
Jungen wieder abwandern ? Kann Tourismus und Forschung die Verluste 
wirklich auffangen ? Wie soll die Energieversorgung der energieintensiven 
Industriestandorte gesichert werden ?... 
Fragen, auf die auch wir noch keine umfassenden Antworten haben. Als 
Forderung an uns, Politik für unsere Menschen zu gestalten, bleiben sie 
bestehen. 
Frank Weidauer 



Kreisvorstand DIE LINKE. Burgenlandkreis, Vorsitzende Katja Bahlmann 
Postfach 1565 — 06605 Naumburg — Tel: 03441/82 23 55 4     
Internet:  www.dielinke-blk.de     E-Mail: kv-blk@dielinke-lsa.de 
Spendenkonto:  Bitte telefonisch erfragen! 
 
Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge sind nicht immer Meinung der Redaktion. Redak-
tionsschluss ist der 15. eines jeweiligen Monats. Zuarbeiten sind bis zum 12. eines jeden 
Monats bei der Redaktion (Reinhard Weber) abzugeben. 

V.i.S.d.P.:   Katja Bahlmann, Kreisvorsitzende 

Impressum 
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Wir gratulieren  
recht herzlich allen Jubilaren,  

die im Januar ihren Ehrentag feiern.  
Wir wünschen Euch alles Gute, eine schöne Feier im Kreise der 
Familie, der Freunde und Bekannten. Für die Zukunft wünschen 

wir viel Gesundheit und Schaffenskraft. 
 

Der Kreisverband DIE LINKE. im Burgenlandkreis und die Redaktion 
des S-U-E-Kurier 

Freier               Ingeborg 
Mendel             Lore 
Stolle               Hans-Dieter 
Wichmann       Otto 
Kroha               Peter 
Geschwandtner Thomas 
Grumbach       Hans-Peter 

 

Kolodzik         Frank 
Börner            André 
Priese            Siegmar 
Rödiger          Helfried 
Briesemeister Walter 
Gehre              Hilmar 
Tanz              Erika 
Held              David 

Lange             Friedemann 
Matissek        Rosemarie 
Penndorf        Anne 
Peters            Tobias 
Pflügner          Uta 
Kühn              Gisela 
Reimschüssel Heike 


