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SAALE-UNSTRUT-ELSTER-KURIER

8. März - 101. Internationaler Frauentag – Kampftag für Frauenrechte

Von Katja Bahlmann

27. August 1910— durch die Sozialistin Clara Zetkin wurde auf der Zweiten Interna-
tionalen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Einführung eines Internationalen Frau-
entages vorgeschlagen, ohne ein bestimmtes Datum zu forcieren. Ein halbes Jahr
später, am 19. März 1911, feierte man in Deutschland zum ersten Mal einen Frau-
entag. Thema war das Frauenwahlrecht. Nach und nach änderte sich das Anliegen.
Während des Ersten Weltkrieges waren die Frauentage Aktionstage gegen den
Krieg. Kritische Veranstaltungen wünschte man zu dieser Zeit nicht. Trotz aller Re-
pressalien fanden Frauentage weiterhin illegal statt. 1918 erschien die Forderung
des Frauentages aus den Vorkriegsjahren, durch das verkündete freie, geheime
aktive und passive Wahlrecht für Männer und Frauen, als erfüllt und der Frauentag
hätte fast ein Ende gefunden. Auf der Internationalen Frauenkonferenz 1921 in Mos-
kau wurde dann der 8. März als Internationaler Frauentag ausgerufen. Seither wa-
ren die Forderungen Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnabschläge, Senkung der
Lebensmittelpreise, regelmäßige Schulspeisung und legaler Schwangerschaftsab-
bruch. Der Internationale Frauentag - in Deutschland aus der sozialistischen Bewe-
gung heraus entstanden - wurde in der Zeit von 1933 – 1945 verboten, bestand im
Untergrund jedoch weiter. Kleine, private Feiern rückten an die Stelle großer öffentli-
cher Demonstrationen. Das Feiern des 8. März wurde Erkennungsmerkmal von Wi-
derstand und sozialistischer Untergrundarbeit. Ab 1946 wurde der Internationale
Frauentag in Deutschland im Osten, etwas später im Westen auf unterschiedlichste
Weise wiederbelebt. Nach 1990 setzte sich in der gesamten BRD der 8. März als
Internationaler Frauentag durch. Die heutigen Forderungen des Internationalen
Frauentages sind so vielfältig wie die Probleme in den Ländern, in denen er gefeiert
wird. In vielen Ländern der Welt kämpfen Frauen gegen Diskriminierung und Ge-
walt, Herstellung von Chancengleichheit und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Auch
heute stehen die Forderungen der Partei DIE LINKE. wieder verstärkt im Fokus des
Internationalen Frauentages, wir LINKE fordern:

- Mindestlöhne – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
- flexible Arbeitszeit für Frauen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kita-Ganztagsanspruch für alle Kinder
- mehr Frauen in Führungspositionen – gleiche Chancen für Männer und Frauen
- die alle Männer und Frauen umfassende solidarische Rentenversicherung

So lange diese Forderungen unerfüllt sind, muss der Frauentag als Chance begrif-
fen werden, auf Probleme der Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam zu machen.
Um die herausragenden Leistungen von Frauen im Kampf um ihre Forderungen aus
Politik und Gesellschaft zu würdigen, lobt DIE LINKE 2012 zum zweiten Mal den
Clara-Zetkin-Preis aus. Die Verleihung des Frauenpreises soll die Beachtung für das
eigensinnige und uneigennützige Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit erhö-
hen und ermutigen, die eigenen Fähigkeiten und Kräfte für eine gerechtere Gesell-
schaft einzusetzen. Ob als Nobelpreisträgerinnen oder Krankenschwestern, als Mu-
sikerinnen oder in prekären Jobs, ob in der Pflege, im Ehrenamt, im sozialen Umfeld
– Frauen leisten Tag für Tag Großartiges für ein solidarisches, lebendiges und krea-
tives Gemeinwesen. Anerkennung und öffentliche Debatte dafür bleiben oft auf der
Strecke. Der Clara-Zetkin-Preis wird auf diese Lücke verweisen und Anregung sein,
mehr Erfolge in den Frauenkämpfen durchzusetzen. Gleichzeitig geht es mit dem
Clara-Zetkin-Preis darum, den Internationalen Frauentag, der immer mehr als politi-
scher Tag in Vergessenheit gerät, ins öffentliche Bewusstsein zurückzuholen. Der
Preis wird am 10. März 2012 anlässlich einer Festveranstaltung verliehen.
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Kein Schuss im Zeitzer Forst! - Bürgerinitiative bittet um Unterstützung
Bearbeitet von der Redaktion

Anfang Februar erreichte die Mitglieder der Frakti-
onen DIE LINKE. aller Ebenen eine Unterstüt-
zungsanfrage der Bürgerinitiative „Kein-Schuss-im
-Zeitzer-Forst“.

Aus der Unterstützungsanfrage ist Folgendes zur
Vorgeschichte zu entnehmen: Die Bundeswehr
plant im größten, zusammenhängenden Waldge-
biet des südlichen Sachsen-Anhalts, dem Zeitzer-
Forst, eine Standortschießanlage zu errichten,
welche überwiegend von den Bundeswehrstand-
orten Thüringens genutzt werden soll. Mit einem
Volumen von mehr als 10. Mio Euro sollen im aus-
gewiesenen Landschafts– und Vogelschutzgebiet
Bundeswehrangehörige der thüringischen Stand-
orte Schießübungen in beträchtlichen Größenord-
nungen durchführen. Eine zivile und touristische
Nutzung des Zeitzer-Forstes wäre dann über Jahr-
zehnte hinaus nicht mehr möglich.

Für die angrenzenden Wohnorte ergäbe dies auf
lange Zeit negative Auswirkungen für den Lebens-
raum der Bürgerinnen und Bürger—desaströse
Zustände würde dadurch entstehen, vor allem
durch die hochgradigen Lärmbelästigungen, da
die Schießzeiten zum Teil bis 2 Uhr nachts mit bis
zu 3600 Schuss pro Minute aus Pistolen, Schnell-
feuerwaffen bis Kaliber 7,62 von fahrenden Fahr-
zeugen und Maschinengewehren genehmigt wer-
den sollen. Dadurch ergibt sich eine Schallimmis-
sionsprognose mit Spitzen in der Lärmbelastung
von über 100 db!

Die Einwohnerinnen und Einwohner der umliegen-
den Dörfer befürchten weitreichende negative Fol-
gen für ihre Lebensqualität, die Gesundheit und
die künftige demographische Entwicklung der Re-
gion um Zeitz. Der Abfall von Grundstückswerten
wird ebenso unabwendbar sein, wie die Abwande-
rung der Bevölkerung aus den Gemeinden, wel-
che zum Teil nur 1.500 Meter von der Schießanla-
ge entfernt liegen.

Vom Burgenlandkreis wurde trotz aller ausgespro-
chenen Bedenken und eines bestehenden LEA-
DER-Konzeptes der EU, welches das Gebiet als
vorrangig zu schützendes FFH-Gebiet ausweist,
eine Baugenehmigung erteilt. Für diese Entschei-
dung des Burgenlandkreises pro Schießanlage
hat die Bevölkerung der Umlandgemeinden kein
Verständnis und keine Akzeptanz. Hinzu kommt,
dass der Antragsteller und die Verwanltungsbe-
hörden im Genehmigungsverfahren jede Transpa-
renz vermissen ließen. Die Gemeinden im Thürin-
gischen hatten bis vor Kurzem keinerlei Kenntnis

über den Bau der Schießanlage. Nur die Stadt
Gera wurde informiert sowie die Flurgebietsinha-
ber in Sachsen-Anhalt. Aus Sicht der Bürgerinitia-
tive wurden die Interessen der Menschen in der
Region Zeitzer-Forst in keiner Weise ausreichend
abgewogen. Man hat den Eindruck, dass Anhö-
rungs– und Informationsrechte bewusst umgan-
gen worden sind.

Unverständlich ist auch, dass das Vorhaben trotz
bereits erheblicher Investitionen auch der Europäi-
schen Union im Zeitzer-Forst weiterhin vorange-
trieben wird. Erst vor wenigen Wochen wurde laut
Bürgerinitiative ein Kinderspielplatz im Wert von
ca. 300.000,00 Euro in unmittelbarer Nähe der
geplanten Schießanlage eingeweiht. Dieser wird
seither vor allem am Wochenende stark von Fami-
lien besucht. Auch NABU und BUND führten Re-
naturierungsprojekte im ehemaligen Militärgebiet
der sowjetischen Streitkräfte durch. So wurde ein
Wildpferdgehege und der Schutz diverser Nistplät-
ze geschützter Vogelarten vorangetrieben. Dies
sahen die Gemeinden als wichtige Bausteine für
eine langfristig angelegte Entwicklung eines sanf-
ten Tourismus im Zeitzer-Forst.

Zur Realisierung des Projektes Schieanlage ist
eine sogenannte Waldumwandlung von ca. 7.800
m² Waldfläche notwendig—aber wie geht das mit
einer Rechtsverordnung des Regierungspräsidium
Halle aus dem Jahr 1994 zusammen, welches
dies zur Sicherstellung des Naturschutzgebietes
Zeitzer Forst strengstens untersagt?

Die seit Anfang 2011 tätige Bürgerinitiative, die für
die zivile Nutzung des Zeitzer Forstes eintritt, hat
eine Sammlung von über 17.000 Unterschriften
vorgenommen. Nun sucht sie die Öffentlichkeit mit
ihrem Anliegen und wirbt auch um politische Un-
terstützung für eine umweltgerechte, nachhaltige
und die Lebensqualität erhaltende und verbes-
sernde Entwicklung dieses Naturschutz– und
Waldgebietes—eines sensiblen Ökosystems.

Die Bürgerinitiative hat die Prüfung einer Klage
gegen die Baugenehmigung in Auftrag gegeben.
Da die Klagefrist bereits beendet ist, gehen wir
davon aus, dass die Bürgerinitiative diese eventu-
ell auch weiter vorantreiben wird. Ungeachtet des-
sen wird die Bürgerinitiative die Lokalpolitiker und
die zuständige Verwaltungsebene in die Pflicht
nehmen. Mit öffentlichen Foren soll Transparenz
und Aufklärungsarbeit geleistet werden, da die
durch die verantwortliche Bundeswehr und die
Gebietskörperschaften angebotenen Informations-
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Zusätzliche militärische Anlagen genauso überflüssig wie Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr
Von Dr. Frank Thiel

„Gegen die militärische Nutzung des Droyßiger-
Zeitzer Forstes im Süden Sachsen-Anhalt gibt es
seit der Wendezeit aktiven Widerstand. Vor allem
die Erweiterungen wurden aufmerksam verfolgt.
Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres hat sich
eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die ge-
plante Schießanlage und für die künftige zivile
Nutzung des Zeitzer Forstes eintritt. Neben der
Sammlung von ca. 2.000 Unterschriften sucht die
Bürgerinitiative die Öffentlichkeit und wirbt um po-
litische Unterstützung für eine umweltgerechte,
nachhaltige und die Lebensqualität verbessernde
Entwicklung dieses wichtigen Waldgebietes und
sensiblen Ökosystems.

DIE LINKE hat dieses Anliegen stets unterstützt.
Gerade in den Debatten um die Bundeswehrre-
form hat sie im Landtag deutlich gemacht, dass
sie der Orientierung der Bundeswehr auf
Kriegseinsätze im Ausland ablehnend gegenüber
steht. Auch aus diesem Grund sprechen wir uns

für einen Rückbau der Truppenübungsplätze und
eine friedliche Nutzung der Colbitz-Letzlinger Hei-
de und des Droyßiger-Zeitzer Forstes aus. Die
Fraktion DIE LINKE hat zur Kenntnis genommen,
dass die Bundeswehrreform eine Reduzierung der
Truppenstärke und daraus resultierend der Stand-
orte zur Folge hat.
Bereits bei der letzten Bundeswehrreform wurden
in Sachsen-Anhalt Standorte geschlossen, deren
Infrastruktur keiner weiteren Nutzung anheim fiel –
a u c h w e n n h e u t e g e r n ü b e r
„Steuerverschwendung“ bei Standortschließungen
geredet wird. Die Bundeswehr ist auf Dauer kein
nachhaltiger Faktor für regionale Entwicklungen,
diese liegen ausschließlich im zivilen Bereich.
Wenn also die Wirtschaftskraft der Kommunen im
Forst steigen soll, dann mit einer anderen Nutzung
und nicht mit der „Produktion von leeren Patronen-
hülsen“. Dafür sollten sich alle Politikerinnen und
Politiker einsetzen.

Die ursprünglichen Planungen und die
erteilte Baugenehmigung erfolgten zu
einem Zeitpunkt, als die Ergebnisse der
Strukturreform überhaupt nicht abseh-
bar waren. Zudem gibt es bereits aus-
reichende Kapazitäten im Freistaat
Thür ingen (Truppenübungsplatz
Ohdruf). Ein Abbau von Soldaten erfor-
dert nicht gleichzeitig den Ausbau der
Kapazitäten. Deshalb unterstützt DIE
LINKE das Anliegen der Bürgerinitiative
- Kein Schuss mehr im Zeitzer Forst.
Zusätzliche militärische Anlagen sind
genauso überflüssig wie Auslandsein-
sätze der Bundeswehr.“

gespräche meist hinter verschlossenen Türen
stattfinden. Den Bürgerinnen und Bürgern bleibt
so viel verborgen und der Bürgerwille unberück-
sichtigt mit allen absehbaren, negativen Folgen für
die Entwicklung der Region.

Die Bürgerinitiative bittet eindringlich um jegliche
Unterstützung des Anliegens und stellt auch im
Internet immer neueste Informationen zur Verfü-
gung:

www.kein-schuss-im-zeitzer-forst.de.

Wer helfen kann und will, kann die Bürgerinitiative
auch unter der Telefonnummer 03441-71 11 31
oder mobil unter 0179/ 560 92 82 erreichen.



SEITE 4KURIERSPENDE ERBETEN!

Von Maria Barsi

Tröglitz - Gut besucht ist die Mitgliederversammlung
der Basisorganisation Elsteraue immer. Das heißt nicht
automatisch, dass es zu lebhaften Diskussionen über
wichtige Themen kommt. Ohne das geht man aber
nicht mit dem Gefühl nach Hause, man habe etwas
vollbracht, Anregungen gegeben/bekommen, etwas
Neues gehört oder gelernt, das einem weiterhin Freude
am politisch Aktivsein macht. Kurzum: die Versamm-
lung habe sich gelohnt.

Die Januar-Versammlung allerdings war von dieser Art.
Natürlich ging es zunächst um die sieben Regionalkon-
ferenzen zur Vorbereitung auf den Wahlparteitag und
um die Bitte, die Beiträge entsprechend der Satzung zu
zahlen. Dann jedoch aber kon-
kret um das Mittun der Linken
dort, wo sie zu Hause in ihren
Dörfern sind. Und dabei konnte
und wollte auch jeder mitreden.
Zum Beispiel: Welche Kandida-
ten will man für die Kommunal-
und Kreistagswahlen 2014 ha-
ben? So viel Zeit ist da gar nicht
mehr, die Leute zu fragen und
sie fit zu machen für diese Aufgaben, die keine leichten
sind.

Thema war aber auch das Treffen an der Gedenkstätte

am Rehmsdorfer Bahnhof. In dem Ort in der Gemeinde

Elsteraue gab es von Juni 1944 bis April 1945 in Zel-

ten und Baracken ein Außenlager des Konzentrations-

lagers Buchenwald, in dem mehr als 8 000 vor allem

jüdische Menschen aus südosteuropäischen Ländern

zur Zwangsarbeit interniert waren. 5 871 von ihnen

starben in diesen wenigen Monaten aufgrund der

furchtbaren Arbeits- und Lebensbedingungen oder auf

dem Transport zum KZ Theresienstadt. Der Rehms-

dorfer Lothar Czoßek erkundet seit vielen Jahren die

Geschichte dieses Außenlagers, gestaltete Ausstellun-

gen, erarbeitete Broschüren und hält Verbindung mit

Überlebenden und deren Familien rund um den Glo-

bus.

Seit einigen Jahren findet die zentrale Gedenkveranstal-
tung des Burgenlandkreises anlässlich des Nationalen
Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus am
27. Januar an der schlichten Gedenkstätte an Bahnhof
Rehmsdorf statt. Die Zahl der Besucher wächst lang-
sam, aber gerade in diesem Jahr waren nur sehr weni-
ge junge Leute unter ihnen. Und das, obwohl es ein
Projekt des CJD Zeitz war, mit Jugendlichen zwei Infor-
mationstafeln zu erarbeiten, zu gestalten und vor Ort
aufzustellen. Die Tafeln waren da, es fielen lobende
Worte, nur die beteiligten Jugendlichen fehlten. Das gibt
der Basisgruppe zu denken, die überhaupt der Meinung
ist, dass gerade diese Gedenkstätte nicht nur an die-
sem einen Tag des Jahres so im Blickpunkt stehen soll-
te.

Heftig diskutiert wurde auch über
das Vorhaben der Gemeinde, die
kleine Bibliothek im Gebäude der
Grundschule Tröglitz zu schlie-
ßen, die nicht nur von Bürgern,
sondern eben auch von den Erst-
bis Viertklässlern der Gemeinde
gut genutzt wird. Dieses Thema
sollte noch lange nicht vom Tisch
sein, darin war man sich einig.

Das betrifft auch die Forderung der Gemeinde an die
überwiegend kleinen Heimatvereine in den 10 Ortschaf-
ten, sie mögen die von ihnen zum Teil nur mitgenutzten
Immobilien der Gemeinde in eigene Trägerschaft über-
nehmen, sanieren und erhalten und künftig alle Kosten
dafür außer der Grundsteuer übernehmen. Das brächte
in manchen Ortschaften, die 27 Dörfer vertreten, das
gesellschaftliche Leben vollends zum Erliegen.

Die BO Elsteraue hat einen sehr jungen Genossen in

ihren Reihen, der in dieser Versammlung über die Akti-

vitäten zur Gründung einer Kreisgruppe der Jugendor-

ganisation „solid“ berichtete. Das war sein erster größe-

rer Redebeitrag in dieser Runde und durchaus ein

Grund zur Freude. Und vielleicht hat ja auch die offene

Atmosphäre und die spürbare Lust am Mitdenken und -

tun dazu beigetragen.

Lebhafte Diskussion hilft Lösungen finden

Basisorganisation

Elsteraue kümmert

sich um Anliegen der

Bürger in 27 Orten
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Von Hartmut Schweingel

Als Mitglied im Gemeinderat Elsteraue hatte
ich mir vorgenommen, nahe bei den Proble-
men der Bürgerinnen und Bürger zu sein,
mich für eine soziale und gerechte Entwick-
lung in der Gemeinde einzusetzen sowie bei
aus meiner Sicht Fehlentwicklungen auf die-
se hinzuweisen und energisch für Maßnah-
men zum Wohle der Einwohner zu arbeiten.

Obwohl wir nur eine kleine Fraktion im Ge-
meinderat darstellen, wurden aufgrund unse-
res Wissens und Engagement viele Vorschlä-
ge, Hinweise und Kritiken in konkrete Maß-
nahmen und Beschlüsse durch den Gemein-
derat umgesetzt.

Wie sieht die derzeitige Situation in der Ge-
meinde aus?

Erst im September 2011 wurde der Haushalt
für das Jahr 2011 nach mehreren vergebli-
chen Anläufen beschlossen und von der
Kommunalaufsicht genehmigt. Nach den bis-
herigen kammeralistischen Haushaltsplänen
wurde 2011 erstmalig ein nach dem doppi-
schen System geführter Haushalt beschlos-
sen. Alle kammeralen Haushalte der Gemein-
de konnten mit ausgeglichenen Bilanzen be-
schlossen werden. Dies war mit dem ersten
doppischen Haushalt nicht mehr zu gewähr-
leisten. In Folge eminenter Abschreibungen
bei gemeindeeigenen Grundstücken, Stra-
ßen, Brücken und Ähnlichem ist im Ergebnis-
plan der Ausgleich von Erträgen und Aufwen-
dungen nicht mehr möglich. Zu erwähnen ist,
dass bisher noch keine Eröffnungsbilanz
(siehe Wirtschaftsunternehmen) vorliegt. Ob-
wohl die Gemeinde Elsteraue eine der sehr
wenigen Kommunen ist, die den Forderungen
des Landes nach der doppischen Haushalts-
führung nachkam, blieb die Unterstützung für
zum Beispiel erforderliche Bewertungen der
Immobilien bisher mangelhaft.

Durch den nicht ausgeglichenen Haushalts-
plan wird von der Kommunalaufsicht ein
Haushaltskonsolidierungskonzept gefordert, in
dem Maßnahmen zur Erhöhung der Einnah-
meseite und Reduzierung auf der Ausgaben-
seite festzuschreiben sind.

Zu diesen Maßnahmen gehören neben Steu-
ererhöhungen aber auch solche Komplexe
wie Schließung einer Grundschule oder Kita-
Einrichtungen, Reduzierung beziehungsweise
Streichung von Mitteln für Vereine, für Spiel-
plätze, für Einrichtungen für die Vereinsarbeit,
Schließung der Bibliothek und Veräußerung
von Gemeindevermögen.

Diese Maßnahmen sind natürlich nicht mit
den Vorstellungen und Zielen eines Abgeord-
neten mit dem Mandat DIE LINKE vereinbar.
Bei einer Analyse, welche zeigt, dass die Ge-
meinde Elsteraue erstmals in den roten Zah-
len steht, stellen sich folgende Fragen:

1. Ist eine Kommune genauso zu betrach-
ten wie ein Wirtschaftsunternehmen, wie
es vom Land durch die doppische Haus-
haltsführung hineingezwängt wird
(kammeraler Haushalt wäre ausgegli-
chen)?

2. Warum werden die Schlüsselzuweisun-
gen vom Land immer geringer, die zuge-
wiesenen Aufgaben aber nicht?

3. Warum wird das Finanzausgleichsgesetz
nicht den kommunalen Erfordernissen
angepasst?

4. Warum erfolgt keine Änderung im Kin-
derförderungsgesetz entsprechend der
kommunalen Voraussetzungen?

Eine progressive Einflussnahme der Land-
tagsfraktion mit Rückäußerung zur Basis sehe
ich als erforderlich an.

DIE LINKE und ein Gemeinderat
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Von Winfried Steffen
Nach der doppelten deutschen Staatsgründung voll-
zog sich der Kalte Krieg—stets agierten die West-
mächte und die Sowjetunion reagierte—auf einem
neuen Hintergrund. Die Westmächte bereiteten mit
dem Generalvertrag und dem EVG-Vertrag die feste,
faktisch unumkehrbare Einbindung der BRD in die
NATO und das von den USA dominierte Bündnissys-
tem vor.

In dieser Situation unterbreitete die sowjetische Re-
gierung am 10. März 1952 in einer Note an die drei
Westmächte den Entwurf der Grundlagen eines Frie-
densvertrages mit Deutschland. In der bürgerlichen
Publizistik wird dieses Dokument meist als Stalinno-
te bezeichnet.

Der Entwurf der Regierung der UdSSR sah die Wie-
derherstellung eines einheitlichen deutschen Staates
vor. Alle Besatzungstruppen sollten ein Jahr nach
Inkrafttreten des Friedensvertrages abgezogen wer-
den und keinerlei Beschränkungen der deutschen
Friedenswirtschaft gelten. Die deutschen Grenzen
sollten nach den Vereinbarungen von Potsdam fest-
gelegt werden. Deutschland sollte verpflichtet wer-
den, sich an keinen Militärbündnissen oder Koalitio-
nen gegen einen Staat zu beteiligen, der am Krieg
gegen Deutschland teilgenommen hatte, und natio-
nale Verteidigungsstreitkräfte besitzen dürfen. Die
demokratischen Rechte des deutschen Volkes soll-
ten gewährleistet und antidemokratische Organisati-
onen verboten sein. Nach Abschluss des Friedens-
vertrages sollte Deutschland in die UNO aufgenom-
men werden. Die sowjetische Regierung schlug die
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung vor, die
an der Ausarbeitung des Friedensvertrages teilneh-
men und diesen unterzeichnen sollten. Dem deut-
schen Volk sollte es überlassen bleiben, über die
ökonomische und soziale Struktur des wiederverei-
nigten Deutschlands selbst zu entscheiden.

Diesen von ihren keinesfalls erwarteten sowjetischen
Friedensvertragsentwurf lehnten die Westmächte ab,
weil sie ihre Strategie der Teilung Deutschlands als
hochgradig gefährdet ansahen. In der zeitgenössi-
schen bürgerlichen Historiographie wird immer wie-
der behauptet, die sowjetische Initiative sei ein blo-
ßes taktisches Manöver gewesen, nicht ernst ge-
meint.

Offenkundig war die Unterbreitung des sowjetischen
Friedensvertragsentwurfs vom 10. März 1952 Folge
und Ausdruck der langfristigen Strategie der UdSSR.
Wie jede Großmacht ließ sich die sowjetische Regie-
rung von ihren ureigenen strategischen Interessen
leiten. Nach dem Scheitern des mit dem deutsch-
sowjetischen Nichtangriffsvertrages vom 23. August
1939, dem Hitler-Stalin-Pakt, verbundenen strategi-
schen Konzepts, dem heimtückischen Überfall Hitler-
deutschlands auf die Sowjetunion und den dadurch

Die Stalinnote von 1952—ein mögliches Konzept zur Vermeidung der jahrzehntelangen

Teilung Deutschlands und Europas

verursachten gewaltigen Schäden und vielen Millio-
nen Opfern hatte J.W. Stalin großen Einfluss auf den
Inhalt der in Jalta im Februar 1945 getroffenen Ver-
einbarungen der Antihitlerkoalition und des Potsda-
mer Abkommens vom August 1945. Immerhin hatte
die Sowjetunion den Hauptbeitrag zur Zerschlagung
Hitlerdeutschlands und seiner europäischen Verbün-
deten erbracht. Im Zentrum der sowjetischen Strate-
gie stand das Sicherheitsbedürfnis. Daraus resultier-
ten u. a. die Grenzfestlegungen und die zu den von
Deutschland zu leistenden Reparationen. Die Sowjet-
union setzte auf ein antifaschistisches, entmilitarisier-
tes, einheitliches, militärisch neutralisiertes Deutsch-
land, auf ein Deutschland, von dem nie wieder ein
Überfall drohte.
Das schon 1946 von den Westmächten begonnene
Abgehen vom Potsdamer Abkommen und die von
ihnen herbeigeführte Spaltung Deutschlands—
maßgeblich gipfelnd in der Gründung des westdeut-
schen Separatstaates durch die Unterzeichnung des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
am 23. Mai 1949—hatte im Gegenzug, von der Sow-
jetunion veranlasst—die Gründung der DDR nach
sich gezogen.
Die sowjetische Friedensvertragsinitiative vom 10.
März 1952 erwuchs aus der grundlegenden Strate-
gie, ein einheitliches neutralisiertes Deutschland zu
schaffen. Dieses Ziel besaß Priorität gegenüber dem
Fortbestehen der DDR. Die Verhinderung eines Ge-
genüberstehens von Militärblöcken in Deutschland, in
Europa und darüber hinaus war vorrangig. Darum
war es Stalin damit ganz und gar ernst.
Die Westmächte sahen ihre Strategie gefährdet und
lehnten die sowjetischen Vorschläge ab. Vor dem
Abschluss eines deutschen Friedensvertrages sollten
zuerst Wahlen unter internationaler Kontrolle stattfin-
den. Angesichts der sehr unterschiedlichen Einwoh-
nerzahlen in beiden deutschen Staaten konnte es
keinen Zweifel über einen solchen Wahlausgang ge-
ben. Dazu wurde auch noch das antisowjetische Ge-
spenst strapaziert: Bei einem Abzug der Besatzungs-
truppen aus Deutschland müssten sich die sowjeti-
schen Truppen nur einige hundert Kilometer zurück-
ziehen, die US-Einheiten aber bis über den Atlantik.
In vorderster Linie der Kampagne gegen die sowjeti-
sche Friedensvertragsinitiative standen bundesdeut-
sche Politiker. So erklärte Staatssekretär Hallstein
am 12. März 1952 auf einer Pressekonferenz in Wa-
shington, das „Endziel der Vereinigung Europas sei
der Zusammenschluss aller Teile des Kontinents bis
zum Ural“. Bundeskanzler Adenauer verkündete zwei
Tage später auf einer CDU-Tagung in Siegen „die
Neuordnung im Osten Europas“ als sein wichtigstes
politisches Ziel.
Die Chance, eine Jahrzehnte währende Teilung der
deutschen Nation und die Konfrontation der europäi-
schen Staaten in Gestalt von Militärblöcken zu ver-
meiden, wurde so vergeben. Der Kalte Krieg nahm
seinen Fortgang.
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Kranzniederlegung am Ehrenmal vor dem Naumburger Stadtpark zu Ehren des Gedenkens
an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 27. Januar 2012 um 10.00 Uhr

Von Harald Uske, BO Naumburg

Auszug aus der Rede vor den Gästen der Gedenk-
veranstaltung am Ehrenmal:

Jüngsten Studien zufolge hegt etwa jeder fünfte
Bundesbürger heute antisemitische Ressenti-
ments, die an die Zeit erinnern, als die Nazis den
industriellen Völkermord an den europäischen Ju-
den verübten und können 21 der heute 18 bis 30-
Jährigen nichts mehr mit dem Begriff Auschwitz
anfangen. Diesen Bürgern muss also das Anliegen
unserer heutigen Gedenkveranstaltung völlig un-
verständlich sein!

Seit 1996, initiiert durch den damaligen Bundes-
präsidenten Roman
Herzog, gedenken
alljährlich am 27. Ja-
nuar, dem Jahrestag
der Befreiung der im
faschistischen Kon-
zentrations– und Ver-
n i c h t u n g s l a g e r
Auschwitz Inhaftierten
durch die Rote Armee
1945, demokratisch
gesinnte und friedlie-
bende Menschen in
ganz Deutschland der
Opfer des Nationalso-
zialismus.

Dieser Gedenktag ist nach den Worten des Bun-
despräsidenten Dr. Norbert Lammert in der Abfol-
ge der jährlichen Gedenktage nicht irgendeiner,
sozusagen „noch einer“, sondern gewissermaßen
der Erste! Damit meinte er nicht „der Erste im
Jahr“, sondern machte damit auf seinen Rang un-
ter allen staatlichen Gedenktagen im Jahr auf-
merksam.

Ich danke Allen, die der Einladung zu dieser Ge-
denkfeier gefolgt sind. Traditionell veröffentlichen
wir einen Aufruf zur Gedenkfeier in der Presse für
alle Bürgerinnen und Bürger, senden sie an die
Stadtvorstände der anderen demokratischen Par-
teien, mit der Bitte, ebenfalls ihre Mitglieder, Man-
datsträger und Sympathisanten zu mobilisieren,
sowie an den Oberbürgermeister der Stadt Naum-
burg.

Wir wurden durchaus vorwurfsvoll gefragt, wieso
wir dazu einladen würden.

Wer, fragen wir zurück, hätte—bei Gefahr des
Vergessens dieses wichtigen Datums—dann ein-
geladen?

Das werden wir auch gern zukünftig so tun, ein-
gedenk der Tatsache, dass es sich dabei nicht
um eine Gedenkveranstaltung der LINKEN han-
delt, sondern eine Gedenkveranstaltung aller Bür-
gerinnen und Bürger Naumburgs und Umgebung,
denen es ein aufrichtiges Anliegen ist, dass die
menschliche Gesellschaft nicht noch einmal, wie
1933. in die Katastrophe geführt wird, die aber die
heutigen Untaten der rechtsterroristischen Mörder
und ihrer Gehilfen ebenso verurteilen, wie das
jahrelange verantwortungslose Wegsehen und

Dulden durch die zu-
ständigen staatlichen
Instanzen und die
das heutige verhäng-
nisvolle Gleichsetzen
von Linken und NPD
mittels einer fragwür-
digen Extremismus-
Theorie, das Schüren
von Angst und Vorbe-
halten unter den Bür-
gern vor der LINKEN
durch die geheim-
dienstliche Beobach-
tung ihrer Mandats-
träger als schwere

Beschädigung der Demokratie in unserem Land
betrachten und verurteilen.

Die Demokratie ist auch ernsthaft beschädigt,
wenn die engagierte Teilnahme von linken Politi-
kern gegen Naziaufmärsche wie in Dresden auf
der Grundlage von Anzeigen durch die NPD mit
der Aberkennung ihrer Immunität, mit Gerichts-
prozessen und Strafen geahndet wird. Davon
werden wir uns aber auch in Zukunft nicht abhal-
ten lassen.

So wie wir jegliche rassistische, fremdenfeindli-
che und menschenverachtende Tat verurteilen,
verurteilen wir auch das Verhalten heutiger Ver-
antwortlicher in Politik und Gesellschaft, das der
GRÜNE-Politiker Jürgen Trittin treffend um-
schrieb mit „Rechts blind und Links blöd“.

Welche Gefahr für alle Menschen—nicht nur für
Linke—darin liegt, soll uns jährlich der Gedenktag
an die Opfer des Nationalsozialismus verdeutli-
chen.
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Von Heike Reimschüssel

Seit Jahren wird quer durch alle Nachrichten ständig
nur vom Sparen geredet. Es wird gespart, was das
Zeug hält - koste es, was es wolle, und sei es das Le-
ben von Menschen. Solche Gedanken gingen mir bei
der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses durch
den Kopf. Es wird nur übers Geld gesprochen. So oft
und als „Totschlagargument“, dass man es nicht mehr
ertragen kann. Was war geschehen?

Wir waren zu Gast in einer neu gebauten KITA der
Integra in Weißenfels. Eine wunderschöne und sehr
funktional errichtete Kindereinrichtung mit Mitarbeitern,
die über das normale Maß hinausgehende Initiativen
zeigen. Neben ihrer eigenen Erziehertätigkeit, legen
sie in der Einrichtung viel Wert auf eine gute und zum
Wohle des Kindes ausgelegte Eltern-Kind-Arbeit. Beim
Bau wurde sogar darauf geachtet, ein kleines Neben-
gebäude zu errichten, welches dazu genutzt wird. Mit
viel Initiative haben sie es geschafft, die Erziehungsfä-
higkeit der Eltern zu verbessern. Man muss dazu sa-
gen, dass die Einrichtung in einer Region in Weißen-
fels liegt, wo ein hoher Anteil an Menschen mit Migrati-
onshintergrund lebt sowie Menschen mit hohem Verar-
mungsrisiko, sprich im Leistungsbereich des ALG-II.
Der Anteil der Kinder, welche zum Mittag nach Hause
gehen müssen und somit per Gesetz gemeinsame
Nachmittagsangebote nicht mit wahrnehmen können,
beträgt 85 %. Diese Eltern-Kind-Arbeit ist ein Modell-
projekt des Landes, welches zum Ende 2011 auslief.
Ich frage mich, ob die Landesregierung der Meinung
ist, dass mit dem Ablauf des Modelprojektes auch die
Notlagen der Menschen weggedacht sind. Welchen
Gedanken muss man nachgehen, um solche Entschei-
dungen zu treffen.

Die pädagogische Leiterin nahm die Ausschusssitzung
zum Anlass, sich die Probleme von der Seele zu re-
den. Man merkte ihr an, wie sie sich seit Jahren damit
beschäftigt. Sie berichtete davon, dass viele Eltern
nicht in der Lage sind, Formulare auszufüllen und,

außer in dem Zentrum, nirgends Hilfe erhalten. Die
Leiterin erzählte von Leistungen aus dem Teilhabepa-
ket, zur Erinnerung: Frau von der Leyens Lieblings-
kind, die speziell zur Mittagsversorgung bis heute
nicht ausgezahlt wurden.

Ihre Erzählungen, dass sich nicht alle Eltern den ei-
nen Euro für ein Mittagessen für die Kinder leisten
können, dass sie beim Anbieter für die Versorgung
Schulden haben und dass die Erzieherinnen am Mit-
tagstisch Entscheidungen treffen müssen, die keiner
von uns treffen möchte. Wenn man dann noch hört,
dass es Kinder gibt, leider nicht wenige, die schon
nichts zum Frühstück bekommen, klingeln bei mir alle
Alarmglocken. Auf unsere Frage, ob das denn eine
Kindeswohlgefährdung darstellt, bekamen wir eine
verneinende Antwort. Will heißen, ein Jugendamt
sieht hier keinen Handlungsbedarf. Als wir die Einrich-
tung verlassen, las ich einen Aushang, auf welchem
die Erzieher darum bitten, den Kindern Handschuhe
und Mützen aufzusetzen, sowie geeignete Winter-
schuhe anzuziehen. Ich ging zur Tür und merkte eisi-
ge Kälte von minus 15 °C und dazu eine soziale Kälte,
die viel mehr wehtat. Eine Diskussion im vergangenen
Jugendhilfeausschuss kam mir in Erinnerung. Es ging
um den Haushalt und die Frage von mir, ob die einge-
stellten Mittel im Bereich Hilfe zur Erziehung wirklich
reichen und ob genügend Mitarbeiter da seien. Beides
wurde mit ja beantwortet. Laut Schlüsselzahl der Sozi-
alarbeiter je Einwohnerzahl mag das stimmen. Aber
stimmt es noch in Bezug auf die sozialen Notlagen in
unserer Region? Ich habe Zweifel. Auch eine andere
Aussage stimmt mich nachdenklich: „Wir sind ja froh,
dass viele Angebote von den freien Trägern gemacht
werden. Die zahlen geringere Löhne und sind daher
preiswerter als der öffentliche Dienst“. Wie soll denn
da ein Fachkräftemangel aufgehalten werden?

Die pädagogische Leiterin der Integra sprach auch
das an und sagte, dass sie schon jetzt kaum Fach-
kräfte der unterschiedlichsten sozialen Bereiche be-
kommt. Ich kenne es selbst bei Kolleginnen, viele hal-
ten den enormen Druck und die emotionale Belastung
nicht aus und gehen weg. Als ich nach Hause kam
und dann im Fernseher einen Bericht über Griechen-
land sah, in dem es darum ging, dass durch den dorti-
gen Spardruck immer mehr Kinder in Kinderdörfern
abgegeben werden, weil die Eltern sich die Kinder
nicht mehr „leisten“ konnten, war mein Informations-
bedarf für den Tag restlos ausgereizt.

Zwei Ergebnisse hat dieser Ausschuss für mich. Es ist

wichtig, für uns als Linke in allen Ebenen die Sorgen

und Nöte unserer Mitmenschen klar wahrzunehmen

und sie in allen parlamentarischen Ebenen laut zu

äußern. Weiter müssen wir uns klar dem weiteren

Sparwahn, vor allem im sozialen Bereich, entgegen-

stellen. Dazu gehören auch ein Ende von zeitlich be-

fristeten Modellprojekten ohne nachhaltige Finanzie-

rung sowie ein Tariflohn.

Zur Arbeit im Jugendhilfeausschuss—oder wenn Sparen zum Wahn wird
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Von Läusen, über Krätze – Kindernot zum Greifen nah

Von Petra Hörning

„Wir haben hier 85 % Halbtagskinder, dies sagt alles
über die Lebens- und Arbeitssituation in unserem Mut-
ter-Kind-Zentrum aus.“ merkt die Geschäftsführerin
Frau Müller, die gemeinsam mit ihrem Mann und zahl-
reichen engagierten MitarbeiterInnen in den letzten
Jahren zahlreiche Angebote für integrative Betreuung
in Weißenfels und Umland geschaffen haben, an. Das
Mutter-Kind-Zentrum ist eine Kindereinrichtung, die
erst in den letzten Jahren neu entstanden ist, genau
wie viele andere Häuser der Integra Weißenfelser
Land gGmbH, die durch ihre schöne Gestaltung und
hochwertige Ausstattung ins Auge stechen, hier wer-
den behinderte Menschen, vom Neugeborenen bis
zum Greis ambulant oder stationär betreut und geför-
dert. Der Grundgedanke ist, alle finanziellen Angebote
und Ansprüche in den Bereichen der Sozialgesetzbü-
cher (SGB) die unser Land über alle Ebenen bietet zu
erfassen, zu bündeln und zu nutzen. Dabei werden
von der Integra als Einrichtungsträger der Behinderten
- und Jugendhilfe mit großem Sach- und Fachverstand
alle Fördertöpfe soweit möglich im Interesse der Be-
troffenen ausgeschöpft. Da die Möglichkeiten aber
leider nicht für alle Einzelfälle nutzbar sind und immer
wieder Finanzierungslücken auftreten, wissen deren
Mitarbeiter in besonderem Maße um die Defizite un-
sers „Sozialstaates“.
Und es wurde Tacheles geredet während der Sitzung

des Jugendhilfeausschusses. Im Mutter–Kind-

Zentrum, welches durch seine Bauweise und liebevolle

Ausstattung angenehm ins Auge sticht (es ist eines

der wenigen Neubauten von Kitas im Landkreis), wer-

den überwiegend Kinder aus sozial problematischen

Familien, Kinder mit migrativem Hintergrund, gemein-

sam mit behinderten Kindern betreut. Eine Ballung von

Problemen, die den Erzieherinnen, die hochspeziali-

siert ausgebildet sind, alles abverlangt. Es hat sich viel

verändert in den letzten Jahren. Die Schwierigkeiten

nehmen zu. Immer mehr Kinder werden von ihren El-

tern, die an ihrer persönlichen Ausweglosig- und Per-

spektivlosigkeit resignieren, nicht ausreichend ernährt

und gekleidet.

erzählte die Einrichtungsleiterin mit leiser Verzweiflung

in der Stimme.“ Auch wissen wir nicht, wie wir mit den

Kindern umgehen sollen, deren Eltern das Essengeld

nicht bezahlen. Sollen wir sie zugucken lassen, wie die

anderen essen? Diese Probleme nehmen immer mehr

zu. Immer mehr Kinder leiden an einer schweren sozi-

alen Behinderung, die oft Folgen von Vernachlässi-

gung und Alkohol und Drogenabhängigkeit ihrer Eltern

sind. Kinder kommen mit Läusen und Krätze in die

Einrichtung. Der Hygienezustand ist erschreckend.

Fälle von Gewalt in oder sexuellem Missbrauch in den

Familien nehmen zu. Wir sind oft hilflos und erreichen

die Eltern mit unseren Hilfsangeboten nicht. Die Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt ist oft schwierig.

Wir finanzieren das Essen vor und sitzen deshalb auf

einem Berg von Schulden. Unsere Anträge auf einen

Essenszuschuss über das Bildungs- und Teilhabepa-

ket waren bisher erfolglos.

Die anwesenden Kreisräte und Vertreter von Wohl-
fahrtsverbänden hörten aufmerksam zu und Betroffen-
heit macht sich breit. Frau Kühn, die Amtsleiterin des
Jugendamts, versprach, sich in der entsprechenden
Arbeitsgruppe um die Mittel über das Bildungs- und
Teilhabepaket zu bemühen.
Die Eltern-AG, die die Kompetenz der Eltern erhöhen
sollte, kann seit kurzem nicht mehr durchgeführt wer-
den, obwohl sich bei dieser Form der Präventionsar-
beit schon in kurzer Zeit Erfolge zeigten. Die Finanzie-
rung lief aus. Auch darum will sich das Jugendamt
kümmern und nach neuen Fördertöpfen Ausschau
halten, so versprach Frau Kühn.
Zu hoffen bleibt, dass besonders die Kreisräte aus

CDU und SPD die erschreckenden Signale von der

Basis an ihre Verantwortungsträger in Berlin und Mag-

deburg weitergeben. Fest steht, mit Geld allein wird

man die Probleme nicht in den Griff bekomme, aber

ohne Geld gleich gar nicht.
„Bei -15 Grad kommen manche mit unge-

fütterten Gummistiefeln ohne Socken.“,

Die Ursache für die Zunahme der Proble-

me ist die Zunahme der Armut, ein gesell-

schaftliches Problem!

VORANKÜNDIGUNG—VORANKÜNDIGUNG—VORANKÜNDIGUNG

„WANDERAUSSTELLUNG“ —Deutscher Bundestag und seine Abgeordneten

8.—13. Oktober 2012,
Einkaufszentrum Nova Eventis,

Günthersdorf

Roland Claus plant in dieser Zeit mehrfach die Ausstellung aktiv zu begleiten und für Fragen und Anregungen
Ansprechpartner zu sein. Wir freuen uns auf Euren Besuch. Büroteam Roland Claus, MdB
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Von Wolfgang Süß

Im Naumburger Tageblatt vom 28.1.2012 wurde über
die Gedenkveranstaltung zu Ehren der Opfer der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft aus Anlass der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz berichtet.
Harald Uske, Vorsitzender der Basisorganisation der
Partei DIE LINKE, hatte in seiner Eröffnung dazu aufge-
rufen, die Demokratie zu stärken und gegen neonazisti-
sche Tendenzen vorzugehen. Den Lesern sollte nicht
vorenthalten werden, dass sich auch der Stellvertreter
des Naumburger Oberbürgermeisters, Herr Gerd Förs-
ter, in seiner Ansprache mit klaren und eindringlichen

Meinungen

Worten gegen nationalsozialistisches Gedankengut in
unserer Gesellschaft wandte und die Forderung erhob,
Lehren aus der Geschichte zu ziehen und danach zu
handeln.. Die Morde einer neonazistischen Gruppe an
einer Polizistin und an unschuldigen ausländischen
Bürgern , ohne dass die staatlichen Sicherheits- und
Rechtsorgane diese verbrecherischen Umtriebe er-
kannten und verhinderten und erst nach mehr als zehn
Jahren an die Aufklärung gehen, machen die Dringlich-
keit dieses Appells deutlich!

Mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der
Veranstaltung teil.

Zu Gast bei den DEFA-Filmtagen in Merseburg

Von Karin Denk, FAG Lisa Sachsen-Anhalt

Die Frauenarbeitsgemeinschaft Lisa traf sich im Janu-
ar im Merseburger Domstadtkino zur Defa-Filmwoche,
die von einem Verein unter Dr. Halina Anton, selbst
Lisa-Frau, bereits zum siebenten Mal veranstaltet wur-
de. In den vorangegangenen Jahren waren so bekann-
te Schauspieler wie Rolf Hoppe oder Annekathrin Bür-
ger mit Filmen zu Gast, Filme, die vielen von uns noch
in lebendiger Erinnerung sind. Und immer im An-
schluss daran ein Gespräch mit den jeweiligen Haupt-
darstellern, oder , wie bei Annekathrin Bürger, mit ei-
ner Lesung aus ihrem Buch „Der Rest, der bleibt“.
Dieses Mal nun war das Schauspieler-Ehepaar Angeli-
ca Domröse und Hilmar Thate zu Gast.
Beide haben Bücher veröffentlicht, Angelica Domröse
„Ich fang mich selbst ein“, Hilmar Thate „Neulich, als
ich noch Kind war“. Thate ist besonders mit unserer
Region verbunden, denn er wurde 1931 in Dölau bei
Halle geboren und beschreibt im Buch, wie er von ei-
ner Welt hinter Halle träumt.
Zurück ins Kino, hier wurde am Nachmittag „Effi Briest“
gezeigt. Der Film, der das Leben der Elisabeth von
Ardenne nachzeichnet. Theodor Fontane schrieb das
Buch über die Großmutter des berühmten Physikers
Manfred von Ardenne.
Über mangelndes Interesse konnte das Kino wahrlich
nicht klagen, denn die Vorstellungen an diesem Tag
waren bereits ausverkauft. So auch die Abendvorstel-
lung mit dem Film „Fleur Lafontaine“ und dem an-
schließenden Gespräch mit den beiden Hauptdarstel-
lern.
Ein emotional berührender Film, das war auch den
Beiden anzumerken. Sie beklagten den Verlust einiger
Darsteller im Film, besonders den Tod eines engen
Freundes wie Eberhard Esche. Angelica Domröses
Tränen waren für viele von uns nachvollziehbar. Umso
unverständlicher die wenig sensible Moderation von
Andreas Montag. Er ließ ihnen nicht den nötigen Raum
für Besinnung nach Filmende.

Angelica Domröse erzählte von dem Zehren des Dreh-
tages, am Abend dann im Theater auf der Bühne und
den nächsten Tag wieder so weiter. Sie wog nach Ab-
schluss der Aufnahmen nur noch 90 Pfund.

Vieles Interessante erfuhren wir über ihr Schauspieler-
leben, die Querelen, politischen Umstände und den
Weggang, der eine schmerzliche Entscheidung war.
Denn das bedeutete ja auch gleichzeitig den Abschied
vom gewohnten Publikum ins Ungewisse. Letztendlich
zeigte sich, dass sich ihnen dann doch wunderbare
Möglichkeiten eröffneten.
Nachdrücklich darauf angesprochen, was ihnen Hei-
mat bedeutet, sagte A.D. “Ich bin dort zu Hause, wo
ich verstanden werde und immer Recht habe.“ Nicht
der einzige Lacher an diesem Abend. Was mir beson-
ders gefiel, war der sensible Umgang der Beiden mit-
einander, sehr aufeinander eingestellt. Genau diese
Verbundenheit ist es sicher, was den Zusammenhalt
über so viele Jahre ausmacht, in diesem Genre nicht
gerade an der Tagesordnung.
Zum Schluss gab Angelica Domröse ihren Empfindun-
gen Ausdruck, womit sie auf die Reaktionen im Publi-
kum einging „Das, was hier zwischen uns schwirrt, hat
eine gemeinsame Geschichte“.
Danke für diesen wunderbaren Abend.

Neuauflage des Zeitzer-Pelmiabends
es ist wieder soweit.
Am 20.04. wollen wir ab 18:00 Uhr in Zeitz,
Altenburger Str. 40 wieder einen gemütli-
chen Abend mit Kulturprogramm verbrin-
gen. Wer dabei sein will, melde sich bitte
bis zum16:04. Bei Frank Weidauer

Tel.
01728808758 an.
Für „Speis“ ist
gesorgt, für
„Trank“ sind
kleine Gastge-
schenke will-
kommen.

Bild: Internet unbekannter Autor
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„ Gemeinsam für die Region“ im Burgenlandkreis

Von Karin Denk

Noch ein Netzwerk im Burgenlandkreis, wozu? Da-
zu der Landrat Harri Reiche:

„Gemeinsam für die Region! Stärkt den Weitblick
unserer Führungskräfte! Es ist eine hervorragende
Initiative, welche über wachsende soziale, kulturel-
le und berufliche Grenzen hinweg Gemeinwesen
aufzubauen hilft.“

Als ich den eigentlichen Namen des Projektes
„Common Purpose“ las, legte ich das Anschreiben
erst einmal weg, denn damit konnte ich nichts an-
fangen. Aber wie das so ist mit der weiblichen Neu-
gier, las ich es dann doch noch genauer und stellte
fest, das Programm klingt gut und Dazulernen ist
sicher nicht verkehrt. So kam es dann doch zu mei-
ner Anmeldung und ein längeres Gespräch mit der
Projektleiterin bestärkte mich. Die Idee zum Projekt
stammt aus Großbritannien und ist heute in bald 70
Städten in 12 Ländern vertreten. Finanziert wird es
über das Bundesministerium des Innern, über Stif-
tungen und Spenden von Unternehmen.

Das Ziel im Burgenlandkreis wird so definiert:“Die in
der Region Burgenlandkreis vorhandenen Ressour-
cen, Netzwerke und das Engagement seiner Bürger
transparenter zu machen und so neu zu bündeln,
dass für anstehende gemeinsame Fragen und
Probleme mehr Synergieeffekte und Vorteile für an-
dere entstehen können.“

Das Programm besteht aus sechs Veranstaltungs-
tagen und optionalen Arbeitstreffen.

Es begann mit zwei intensiven Arbeitstagen in Bad
Kösen im Konrad-Martin-Haus, ein sehr schönes
Ambiente, frisch saniert.

Mich hat besonders das straffe Zeitregime beein-
druckt. Exakt am Plan wurden die Aufgaben bewäl-
tigt, die uns ganz schön was abforderten,

denn es war nicht nur Zuhören gefragt, besonders
kam es auf kreative Mitarbeit an. Sehr erstaunt
war die Projektleiterin, dass sich ein Großteil der
Teilnehmer/innen untereinander bereits kannte. Das
sei ihr so noch nicht begegnet. Schon mal ein Plus
für unseren Kreis!

Vorstellungsrunde – jede/r eine Minute. Dann in
Kleingruppen eigenes Engagement transparent ma-
chen. Danach Beraterrunde zu verschiedenen Füh-
rungsherausforderungen.

Vielfalt als Ressource entdecken—das begann mit
Problemdarstellungen von lokalen Akteuren ( Feu-
erwehr, Saale Reha Klinikum, Landesschule Pforta,
um nur einige zu nennen).

Danach hieß es in kleinen Gruppen Lösungsvor-
schläge erarbeiten, und dann Ergebnispräsentation
in sechs Minuten. Das stellte schon eine Herausfor-
derung dar, trägt aber wesentlich dazu bei, dass
keine Ermüdungserscheinung auftritt, weil immer
volle Konzentration gefordert ist.

Dieses Zeitmanagement würde ich mir für andere
Veranstaltungen wünschen.

Am Abend waren dann alle selbst gefragt bei der
kulturellen Umrahmung. Es gab Vorschläge, wie
und womit man sich einbringen könnte. Und siehe
da, es klappte und verborgene Talente kamen zum
Vorschein. Die Burgenlandnachrichten waren Spit-
ze. Vorgetragen vom Bürgermeister der Stadt Ho-
henmölsen und die Ziehung der Lottozahlen, vorge-
nommen von Herrn Hartmann vom Behindertenbei-
rat, allerdings mit einem völlig neuen Aspekt, nicht
zu vergessen der Wetterbericht, wer hätte gedacht,
was so alles in uns schlummert. Der Landrat sagte
zum Abschied, er sei sehr gerührt.

Das nächste Mal treffen wir uns bei Südzucker. Ich
bin schon sehr gespannt, was uns erwartet, denn
das wird immer erst kurz vorher bekannt gegeben.

Ihr seid herzlich eingeladen, am 21.März um
15:00 Uhr findet in der Altenburger Str. 40 in

Zeitz ein kleiner Sektempfang statt.

Lasst uns gemeinsam anstoßen!

Dr. Frank Thiel hat sich getraut und

das Ganze gleich mit seinem 60. Ge-

burtstag kombiniert.

Das gehört gefeiert!

Einladung zu unserer Frühjahrsexkursion am
12.05. oder 13.05.2012

Treffpunkt: 8:30 Ilfeld
B 4 in Richtung Harz fahren kurz vor Ilfeld in Höhe der Firma

„Auto Check Gerecke“ rechts abbiegen
Ablauf: Besichtigung der Gedenkstätte des ehemali

gen Konzentrationslagers Dora-Mittelbau am
Kohnstein Fahrt entlang des Südrandes des
Harzes
über Ilfeld – Neustadt – Rottleberode – Uftrungen –
Stolberg
Besichtigung einer Reihe von geologischen Auf
schlüssen (Karst, Vulkanismus, Gebirgsbildung )

Hinweise: bitte Fahrgemeinschaften bilden an festes Schuh
werk und regensichere Kleidung denken bei Fragen

bitte melden unter pKroha@t-online.de oder
034463-26115

Organisation: Frank Weidauer—0172/8808758—für Anmeldung!



Termine:

SEITE 12KURIERSPENDE ERBETEN!

Wir gratulieren recht herzlich allen Jubilaren,

die im März

ihren Ehrentag feiern und allen Frauen zum
Internationalen Frauentag.

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.

Tag Datum Beschreibung Uhrzeit Ort

Sa 03.03. Bundesweite Aktion—400 Infostände mit Wetteinsatz einer
„Unternehmerin mit linkem Herzen“ je 4,00 Euro für „Milch
für Kubas Kinder“

Infostand Hohenmölsen, Weißenfels, Naumburg

Ganztägig

10.00 Marktplatz

Mo 05.03. Vorstandsitzung Nebra

Di 06.03. Kassierung Stadtvorstand Weißenfels 10.00-11.00 Töpferdamm 6, Weißenfels

Di 06.03 Linker Stammtisch in Naumburg „Klimke“ 20.00

Do 08.03. Frauentag!!

Blumenaktion—Hohenmölsen

Blumenatkion—Naumburg

Frauentagsfeier Nebra

Vormittags

Vormittags

15.00

Infolandschaft, Markt

Preußischer Hof, Nebra

Do 08.03. Sprechstunde Stadtvorstand Weißenfels 16.00-17.00 Töpferdamm 6, Weißenfels

Sa 10.03. Dessau Nazifrei

Mo 12.03. Sprechstunde Jan Wagner 16.00 Lützen

Di 13.03. Sitzung Stadtverband Hohenmölsen 17.00 Büro R. Weber, Hohenmöl-
sen, Mauerstraße

Do 15.03. Kreisvorstand 17.30 Zeitz, Altenburger Str. 40

So 18.03. Ehrung Märzgefallene 10.00 Friedhof, Hohenmölsen

Do 22.03. Gedenken an Märzgefallene

Sprechstunde Stadtvorstand Weißenfels

15.00

16.00-17.00

Friedhof, Weißenfels

Töpferdamm 6, Weißenfels

Do 22.03. REDAKTION S-U-E KURIER 8.30 Zeitz, Altenburgerstr. 40

Mo 26.03. KREISTAG 17.00 Kreisverwaltung, Nmbg

Mi 28.03. DIE LINKE lädt ein: Humoristische Buchlesung: "Trude Egger-
Er streichelt die Katze öfter als mich"

Veranstalter: BO Hohenmölsen Durchführung: Fr. Holz-
schuh , Leiterin Stadtbibliothek

18.00 Stadtbibliothek, Hohenmöl-
sen

VORSCHAU
Mi 11.04. Buchlesung Rosa-Luxemburg-Stftung: „Die Braut sagt nein“ 18.00 Kulturhaus Weißenfels

Di 17.04. Grillabend in Naumburg 19.00 Salzstraße 38, Naumburg

Fr 20.04. Pelmeni-Abend mit kulturellem Beitrag 18.00 Altenburger Str. 40, Zeitz

Di 20.03. Linker Stammtisch in Naumburg „Klimke“ 20.00

Fr 09.03. Geschichtskommission 14.00 Zeitz, Altenburgerstr. 40


