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Liebe Leserinnen und Leser
des Rennsteig Boten,
wie Sie wissen bin ich, neben
meiner Funktion als Chefredakteur des „Rennsteigboten“ auch als gewähltes
Mitglied des Gothaer Kreistages in der Kommunalpolitik aktiv. In den vergangenen
zwei Jahren meiner Tätigkeit
als Kreistagsabgeordneter
habe ich mehr als 25 politische Initiativen für die NPD
in den Kreistag eingebracht.
Zum Vergleich: Im selben
Zeitraum haben es die FDP
und die Bürgerinitiative auf
jeweils eine einizige Initiative gebracht.
Trotz des dubiosen Abstimmungsverhaltens des
etablierten Blockparteienkartells konnten einige der
NPD-Initiativen im Nachhinein erfolgreich umgesetzt
werden. So können bspw.
auf kreiseigenen Flächen
keine
genmanipulierten
Pflanzen mehr angebaut
werden und mehr als 20
Jahre nach der politischen
Wende erhält die Stadt Gotha auf Initiative der NPD

nun endlich auch eine Gedenktafel für die Opfer der
kommunistischen Gewaltherrschaft.
Damit ich aber auch in Zukunft die Interessen der
Bürger unserer Heimat vertreten kann, bin ich auch
auf Sie, liebe Leserinnen
und Leser, angewiesen.
Gibt es ein Thema welches
ich im Kreistag für Sie aufgreifen soll, dann lassen
Sie es mich wissen. Ich bin
gern bereit Ihnen im Rahmen meiner Möglichkeiten
als Kreistagsmitglied weiter
zu helfen. Denn nur gemeinsam können wir was bewegen.

Sebastian Reiche
Chefredakteur

Vernichtung eines
Kulturgutes

Dank Matschie & Co.:

Kindergärten
ziehen Gebühren an
Im
Zwergenland
schallt
lautes Lachen auf die Straße.
Die Zwerge, die hier herumtollen, wissen noch nichts
von den finanziellen Sorgen
und Nöten ihrer Eltern. Das
„Zwergenland“ ist eine Kindertagesstätte in der Gemeinde Hörselgau. Eine jener
Gemeinden, in der das neue
Kita-Gesetz der Thüringer
Landesregierung mit voller
Wucht zugeschlagen hat.
Ein Meilenstein in der Thüringer Familienpolitik sollte es
werden - das neue Thüringer
Kita-Gesetz. Mehr Erzieherinnen, besserer Betreuungsschlüssel, bessere frühkindliche Bildung. Das waren
die Versprechen, die Kultusminister Christoph Matschie
(SPD) den Eltern und Erziehern vor der Verabschiedung
des Gesetzes gab. Doch
was vorher nicht gesagt wurde war, daß der Großteil der
Kosten für zusätzliche Erzieherinnen die ohnehin schon
klammen Kommunen zu tragen haben. Einem Großteil
der Gemeinden, die durch

höhere Kreisumlage sowie
Steuer- und Einnahmeausfälle
finanziell teilweise am Rande
des Kollapses stehen, blieb
also nichts anderes übrig, als
die anfallenden Kosten an die
Eltern weiter zu reichen.
In Hörselgau z.B. bedeutet
dies, daß die Gebühr pro Kindergartenkind von 85 Euro
im Monat auf über 140 Euro
gestiegen ist. Das entspricht
einer Steigerung von fast
70 Prozent. Für viele Eltern,
insbesondere mit mehreren
Kindern, ist dieser Umstand
schwer zu meistern. Manche
denken bereits darüber nach,
ihre Kinder aus der Kita zu
nehmen und von Oma und
Opa betreuen zu lassen. Ist
es das, was Matschie und
Co. gewollt haben?
Die Gebeutelten sind einmal
mehr die Eltern und die Kindergärtnerinnen, die sich die
Klagen der Eltern anhören
dürfen. Es bleibt zu hoffen,
daß Matschie und seine geistigen Zwerge demnächst
mal einen Denkzettel erhalten. (oj)

Ohrdruf: Eine Region wird stillgelegt
Vom Verfall bedroht:
Schloß Reinhardsbrunn in Friedrichroda
Bereits vor zwei Jahren berichteten wir im Rennsteigboten über den andauernden
Verfall von Schloß Reinhardsbrunn in Friedrichroda. Damals war bekannt geworden,
daß ein englischer Immobilienspekulant das Schloß samt
Park für einen Euro erworben
hatte. In der Zwischenzeit
hatte dieser das Schloß im
Internet zum Verkauf angeboten. Bis heute fand sich
keine Lösung und das kulturhistorisch so bedeutsame
Objekt verfällt immer mehr.
Eine entsprechende Anfrage durch die NPD im Kreistag, in der die Möglichkeiten
des Landratsamtes und der
Unteren
Denkmalschutz-

behörde zum Schutz des
Schlosses ausgelotet werden
sollten, wurde wegen angeblicher Nichtzuständigkeit des
Kreistages abgeschmettert.
Die Behörden machen es
sich hier sehr einfach und
müssen sich den Vorwurf
gefallen lassen, tatenlos zuzusehen, wie Schloß Reinhardsbrunn weiter verfällt.
Doch es war schon immer
so: Ohne Druck von unten,
wachen die Oben nicht auf.
Deshalb sind jetzt die Bürger
gefragt. Nur durch das Engagement einer Bürgerbewegung kann in Reinhardsbrunn was geschehen. Wir
bleiben auf jeden Fall dran.
(sr)

Die Region Ohrdruf inklusive der Nachbargemeinden
ist derzeit wirklich nicht zu
beneiden. Derart viele politische Hiobsbotschaften wie
Ohrdruf und besonders Crawinkel in den vergangenen
Monaten verkraften mussten, ist für eine einzelne Region schon ziemlich schwer
zu ertragen.
Zu erst gab das Thüringer
Verkehrsministerium unter
Minister Carius (CDU) bekannt, daß zum Ende dieses
Jahres die Bahnlinie von Gotha über Ohrdruf nach Gräfenroda eingestellt werden
soll. Wenig später beschließt
die Kreistagsmehrheit mit
den Stimmen von CDU und
SPD die Schließung des Berufsschulteils in Ohrdruf und
schließlich verkündet CDULandrat Gießmann, daß er
die Regelschule in Crawinkel zum nächsten Schuljahr
dicht machen will.

All diese politischen Entscheidungen
zusammen
genommen, sofern sie denn
eintreffen, würden der gesamten Region Ohrdruf einen
schweren Schlag versetzen.
Mit einem Mal wären drei
wichtige infrastrukturelle Bestandteile der Region weg.
In Zeiten von Abwanderung
und Geburtenrückgang sind
derartige Standortfaktoren
wie der öffentliche Personennahverkehr oder eine
breit angelegte Bildungs-

landschaft elementar wichtig
für eine ländlich geprägte
Region.
Als einzige politische Kraft
im Landkreis Gotha hat sich
die NPD von Anfang an konsequent gegen alle Stillegungspläne in der Region
Ohrdruf stark gemacht. Der
NPD-Kreistagsabgeordnete
Sebastian Reiche brachte
noch im vergangenen Herbst
eine Initiative für den Erhalt
der Bahnlinie in den Kreis-

tag ein, welche einstimmig
von allen anderen Parteien
abgelehnt wurde. Ebenso
stimmte er gegen die Schließung der Ohrdrufer Berufsschule und wird auch gegen
die Schließung in Crawinkel
votieren.
Während insbesondere SPD
und Grüne Verbundenheit
mit der Region heucheln und
im Kreistag dagegen stimmen, steht die NPD auch in
Zukunft felsenfest hinter der
Region Ohrdruf. (red)

Geschäftsschädigend:
Kressner läßt Gedenkstein
für Landestheater entfernen
Noch im vergangenen Jahr
berichtete der Rennsteigbote über die Zerstörung
des alten Landestheaters
und die fehlende bzw. einseitige Gedenkkultur in
der Stadt Gotha. Allein die
NPD war es, die an die Zerstörung des Theaters gedachte und den Bombenopfern der Stadt Gotha die
Ehre erwies.

Doch auch dieses Gedenken ist so manch einem
ein Dorn im Auge. So z.B.
der Geschäftsleitung des
Kressner-Kaufhauses, das
heute an der Stelle des alten Landestheaters steht.
Denn diese ließ den Gedenkstein, der sich auf ihrem Grundstück befand
und vom Altstadtverein vor
10 Jahren aufgestellt wurde, nun entfernen. Als Begründung wurde angeführt,
daß der Gedenkstein und
die dort durchgeführten
Gedenkveranstaltungen für
das Kaufhaus geschäftsschädigend seien.
Ein absoluter Skandal, wie
hier ein paar Geschäftsleute das Andenken an
eine Kulturstätte unserer
Heimatstadt besudeln. Alle
Gothaer sollten sich genau
überlegen, ob sie in Zukunft
noch bei Kressner einkaufen. (oj)

Ärztemangel immer gravierender

Die Zeiten, in denen man bei
Beschwerden mal schnell
zum Hausarzt um die Ecke
gehen konnte, sind auf dem
Dorf schon lange vorbei. Wie
die Kassenärztliche Vereinigung kürzlich mitteilte, sind
momentan grade noch 84
Prozent aller Haushalte im
Landkreis Gotha mit entsprechenden Hausärzten versorgt,
Tendenz abnehmend.
Denn der generelle Altersschnitt der Hausärzte im
Kreis Gotha beträgt schon

heute knapp 53 Jahre. Wenn
man bedenkt, daß kaum junge Ärzte hinzukommen, ist
schnell deutlich, daß die Lage
in einigen Jahren besonders
im ländlichen Raum noch dramatischer wird. Bereits heute
sind in den Gemeinden des
nördlichen und westlichen
Landkreises Gotha kaum
noch Hausärzte angesiedelt.
Einige wenige Ärzte aus Gotha haben noch Zweigstellen
auf dem Land, doch wie lange
diese sich beim Altersschnitt
der Ärzte halten ist offen.

Erste Lösungsansätze sind
zwar da, die Umsetzung läßt
allerdings nach wie vor auf
sich warten. In Sachsen-Anhalt bspw. wurden durch die
dortige Kassenärztliche Vereinigung bereits sog. Filialpraxen in Eigenregie eröffnet, um
vor allem in den Regionen präsent zu sein, in denen bereits
heute ein akuter Ärztemangel
herrscht. Es bleibt zu hoffen,
daß die Politik auch in Thüringen endlich aufwacht, bevor
sich die Lage weiter zuspitzt.
(oj)

den großen Schneefällen im
Dezember größtenteils geräumt wurden, blieben die
meisten Nebenstraßen gänzlich ungeräumt. Dort war das
Autofahren fast unmöglich,
geschweige denn das Parken.
Verantwortlich für die Straßenräumung ist der Winterräumdienst der Stadtwirtschaft

Gotha GmbH, allerdings
nur im Rahmen der von der
Stadt Gotha in Auftrag gegebenen Leistungen. Diese
beziehen sich auf die jeweils
aktuelle Satzung der Kommune, welche 2010 jedoch,
laut Auskunft der Abt. Straßenreinigung/Winterdienst,
erneut weniger Straßen als
2009 zur winterlichen Straßenberäumung vorsieht. Laut

Gehweg geräumt, Straßen nicht: Winteralltag in Gotha
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Stadtwirtschaft stellt die Anzahl der zu räumenden Straßen der Satzung 2010 einen
historischen Tiefstand dar.
Während einerseits Hausbesitzer regelmäßig an ihre
Streu- und Räumpflicht z.B.
auf Bürgersteigen erinnert
werden, werden sie andererseits von der Stadt bei deren
Pflichten schändlich im Stich
gelassen.
Wie erklärt man Hausbesitzer Herrn Meier, das seine
Straße als Nebenstraße nicht
geräumt wird, während beim
Hausbesitzer Herrn Müller,
zwei Straßen weiter, geräumt
wird. Beide bezahlen nach
dem identischen kommunalen Hebesatz ihre Grundsteuer, welche eine kommunale Steuer ist und bei dieser
normalerweise zwischen dem
Grundstück und seiner Nutzung und den kommunalen
Leistungen gegenseitige Bezüge bestehen sollten.
Sollten beide noch Kfz Besitzer sein, finanzieren beide
noch darüber hinaus über
unzählige Steuern und Abgaben zwar dieses marode
Staatssystem, aber keines-

Manchmal ist es schon
sehr bedenklich, mit was
sich der Gothaer Stadtrat
zu beschäftigen hat. Ein
Antrag der Freien Wähler
(FWG) und die anschließende Debatte setzte diesem aber nun die Krone
auf.
Die FWG beantragte kürzlich, daß in der Stadtverwaltung
ausschließlich
sog. „fair gehandelter“
Kaffee
ausgeschenkt
wird. Damit sollten die
Bauern Südamerikas unterstützt werden.
Höchst beachtlich wenn
man bedenkt, daß die Freien Wähler in der Vergangenheit den heimischen
Bauernstand weder in
dieser Form unterstützten
noch im Stadtrat thematisierten.
Hauptsache
unsere gewählten Mandatsträger haben nichts
wichtiges zu tun. (red)

K(r)ampf
gegen rechts

Winterdienst adé - Zum Schneechaos in Gotha
Es war Winter, es schneite
und auf Gothas Straßen brach
das Chaos aus. Ein eigentlich
vorprogrammierter Zustand,
an welchen wir uns wohl alle
gewöhnen müssen, wenn es
hier im Land mit dieser Finanzpolitik so weiter geht.
Autofahrer, aber vor allem
auch Hausbesitzer sind mit
Recht verärgert. Während
Gothas größere Straßen nach

Kaffee und
was sonst
wichtig ist ...

wegs, wie es eigentlich sein
sollte, zweckgebunden unser
Straßensystem.
Durch stetig steigende Inlandssparmaßnahmen und
immer größeren Investitionsdefiziten bei einem der
wichtigsten Standortfaktoren
Deutschlands, der Infrastruktur, wird die BRD bald nicht
mehr in der Lage sein, die
elementarsten Grundvoraussetzungen für einen modernen, leistungsfähigen und
zukunftsorientierten Staat zu
unterhalten, zu festigen und
auszubauen. Dieser Staat
müsste sich eigentlich in der
Sorgfaltspflicht gegenüber
seinen hoch steuer- und abgabenbelasteten
Bürgern
sehen, allerdings ist Sorgfaltspflicht hier in Deutschland ein Begriff, welcher sich
in der Zwischenzeit als leere
Sprechblase entpuppt hat.
Fehlende finanzielle Mittel
bei Inlandskatastrohen, wie
Hochwasser oder Schneechaos, während bei Katastrophen in der restlichen Welt
jederzeit Hilfen und Spenden
in Millionenhöhe überwiesen
werden. (hdj)
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2,6 Millionen, Geld was
den Kommunen, auch
im LK Gotha bitter fehlt,
kostet dem Thüringer
Steuerzahler 2011 die Bekämpfung des politischen
Gegners. Im Klartext: Soviel lässt sich die Thüringer Landesregierung den
„Kampf gegen Rechts“
landesweit kosten. Mit
dieser Summe soll unter
anderen die demokratisch
gewählte und legitimierte
Partei NPD/ Die Volksunion bekämpft werden. 2,6
Millionen,
aufgebracht
vom Steuerzahler, zur Bekämpfung des politischen
Gegners? Sollten dies
Mittel und Wege einer
Demokratie sein, kritische
Meinungen und Ansichten
oder im Umkehrschluss
die volksfreundlicheren
politischen Lösungswege
der NPD zu bekämpfen?
Da dem aber so ist, dürfte
dies allerdings der beste
Beweis dafür sein, das
die gerne propagierten
Grundwerte der BRD wie
Freiheit, Gleichheit oder
Demokratie nur als rhetorisches Tränengas verwendet werden. (hdj)
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