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Liebe Leserinnen und Leser
des Rennsteig Boten,
Was wird aus Deutschland?
Diese Frage stellen nicht nur
wir uns als Redaktionskollektiv
des Rennsteigboten. Diese Frage stellen sich aktuell Millionen
Landsleute. Offenbar bedarf es
immer erst einer Krise, damit der
Kopf reingewaschen wird und die
Menschen anfangen über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.
Die Eurokrise wird von den politisch verantwortlichen Akteuren
als Chance verkauft - als Chance
für Europa, aus der man gestärkt
rausgehen würde. Die letzte Finanzkrise, die durch die globalkapitalistischen Bankstrukturen hervorgerufe wurde, verkaufte man
ebenso als Chance. Jede noch so
miserable Lage wird propagandistisch umgedeutet - jede selbstverschuldete Krise wird somit
als Meisterwerk der etablierten
Politik angepriesen. Wir lassen
uns davon nicht täuschen und Sie
sicher auch nicht. Dennoch begreifen wir die aktuellen Probleme

Wir wollen nicht Zahlmeister Europas sein!

der Eurozone auch als Chance als Chance, endlich aus diesem
Wahnsinnsbund
auszusteigen
und zurück zur Nationalstaatlichkeit zu kehren. Wer meint, daß
dies heutzutage deutschtümelnd
und altbacken sei, dem sei gesagt: wir sind lieber Deutsche als
EU-Knechte, wir sind lieber altbacken statt moderne Sklaven internationaler Kapitalkonsortien.
„Zurück zu Deutschland, zurück
zur Normalität“ sollte das Gebot
der Stunde sein! Raus aus dem
Euro!

Sebastian Reiche
Chefredakteur

„Dem Deutschen Volke“ ... wirklich?

Die 17 Regierungschefs der Länder des Euro-Raumes einigten sich
gestern darauf, dem bankrotten
Griechenland weitere Kredite über
109 Milliarden Euro zu gewähren.
Die Kredite sollen zu einem niedrigen Zinssatz von rund 3,5 Prozent ausgereicht werden. Diese
Ausleihbedingungen sollen gleichsam für Irland und Portugal gelten,
die ebenfalls Gelder aus dem sogenannten „Euro-Rettungsschirm“
erhalten.
Zudem wurde beschlossen, daß der
Rettungsschirm EFSF erweiterte
Kompetenzen erhält und künftig
auch zum Ankauf von Staatsanleihen genutzt werden kann.
Zum drohenden finanziellen Ruin,
dem die Deutschen aufgrund der
Scheckbuchpolitik ihrer Regierung

entgegensehen, müssen sie auch
noch den Spott ihrer Regierungschefin ertragen. Man kann es nur
noch als blanken Hohn bezeichnen,
wenn Angela Merkel nun davon
spricht, daß die Deutschen das,
was sie für den Euro aufwenden,
um ein Vielfaches zurückbekämen.
Tatsache ist aber, daß der Euro
dem deutschen Volk übergestülpt
wurde, ohne es zu fragen, und
nun auch noch das den Deutschen
gegebene Versprechen, der Euro
werde so stabil wie die DM sein,
in schamloser Weise gebrochen
wird. Stattdessen ist den Deutschen offensichtlich nur noch die
Rolle zugedacht, südeuropäische
Pleitestaaten wie Griechenland
und Portugal mit Krediten zu Sonderkonditionen zu versorgen, wäh-

rend der Zinssatz
für deutsche Unternehmer und Bürger, die
einen Kredit benötigen, gegenwärtig kräftig ansteigt, da die Bonität
Deutschlands schon jetzt unter der
Euro-Krise leidet.
Es ist eine bewußte Zerstörung
und schleichende Enteignung des
deutschen Volksvermögens sowie
der Werthaltigkeit der Renten und
Gehälter in Deutschland, wenn die
Bundesregierung immer wieder
aufs Neue gutes Geld schlechtem
hinterherwirft und damit auch
Deutschland einem Staatsbankrott
immer näher rückt. Der Schweizer
Vermögensverwalter Felix Zulauf
äußerte nun in einem Interview mit
der ‚WirtschaftsWoche’, daß der
deutsche Steuerzahler für die Harakiri-Politik seiner eigenen Regie-

rung
m i t
mindestens 700 Milliarden Euro haften und der deutsche Staatshaushalt unter diesen
Belastungen zusammenbrechen
wird. Bereits jetzt kostet die EuroRettungsaktion inkl. der Hilfen für
Pleitestaaten wie Griechenland
jeden Deutschen ca. 3.500 EUR.
Dieser Betrag addiert sich zu der
bereits bestehenden Pro-KopfVerschuldung der Bundesrepublik
in Höhe von etwa 25.000 Euro. Ein
Ende ist nicht in Sicht!
Es ist an der Zeit die Notbremse zu
ziehen und aus dem Euro auszusteigen! Doch ohne Druck von unten, wird oben nicht aufgewacht!
facebook/nein.zum.euro

Geld für Griechenland - In Gotha fehlt es!

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft
dem Wohle des deutschen Volkes
widmen, seinen Nutzen mehren,
Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des
Bundes wahren und verteidigen,
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde“
Wer daran noch glaubt, wird immer
öfter eines Besseren belehrt. So ließ
zum Beispiel Thüringens derzeitiger
Minister für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz Jürgen
Reinholz die Maske fallen. Als Moderator einer Informationsveranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung,
welche am Abend des 27.06.2011
im Best-Western-Hotel Lindenhof
in Gotha stattfand, glänzte er bei
der anschließenden Diskussionsrunde nicht nur mit allerlei ausweichenden Antworten und auswendig

gelernten Zahlenbeispielen. Nein,
er gab auch eine klar zu verstehende Antwort. Nämlich auf die Frage,
ob der nun so übereilte Ausstieg
aus der Kernenergie tatsächlich im
Sinne des Deutschen Volkes war,
dessen Interessen-vertreter er ja
nun mal ist ? Reinholz hierauf erst
unsicher drum herum und dann
doch ganz unverhohlen, dass man
als führende Politmacht nicht alle
Entscheidungen immer im Sinne
der Bürger machen könne, und
dass dies eine Parteipolitische (
Machtpolitische ) Entscheidung gewesen sei.
Na dann also Gute Nacht Deutschland.
Die Grünen haben mit dieser Entscheidung jedenfalls ihr Zugpferd
„Atomkraft nein Danke“ verloren.

In welchem erbärmlichen Zustand
sich unsere Straßen befinden? Man
braucht nur alle seine Sinne zu sensibilisieren und durch Gotha zu fahren. Das Beste für Gotha am „Thüringen-Tag“ ganz sicher war, das die
meisten Gäste die von außerhalb
kamen, auch außerhalb parkten....
Die derzeitige Regierung der BRD
hat viele Milliarden ( zur Erinnerung,
1 Milliarde = 1.000 Millionen),
von uns Deutschen erwirtschaftetes
Steuergeld plus extra neu aufgenommene Schulden zu vergeben.
Allerdings nicht für unser Land und
nicht für unser Volk.
Hier ein paar Beispiele:
Deutschlands Zahlungen 2010:
+ Afghanistan Einsatz inkl. dortigem
Straßenbau: 3 Mrd. Euro
+Deutschlands Nettozahlungen an
die EU: 13 Mrd. Euro

DIe Leinastraße in Gotha: Hier fehlen deutsche Steuergelder, die in alle Welt verpulvert werden!
schirm EFSF für europäische Pleitestaaten bis 2013 in Höhe von 211
Mrd. Euro in Form von Bürgschaften,
sollte dann Staaten endgültig Pleite
gehen, muss für diese Summe der
deutsche Steuerzahler aufkommen

Deutschlands Zahlungen 2011:
>>> Fortsetzung auf Seite 4
+Deutscher Anteil am Rettungs-

+Anteilige Kosten für alle militärische Einsätze der NATO in Höhe

von 15,5%, der Krieg in Libyen kostete den Deutschen bis jetzt mindestens 3,7 Mio. Euro
+Afghanistan-Kosten und Nettozahlungen an die EU in mindestens der
gleichen Höhe wie 2010
+Ab 2013 Bareinlagen für den Eu-

ropäischen Stabilitätsmechanismus
ESM in Höhe von 22 Mrd. Euro
+Plus unbekannte Summen für
weltweite NATO Operationen und
Kriegseinsätze der Bundeswehr
Noch Fragen????
(hdj)

Welchen Sinn macht die Sperrung
der „Schönen Allee“?
Über die Straßenverkehrsplanung
innerhalb der Stadt Gotha wird in
der Gothaer Bürgerschaft viel und
kontrovers diskutiert. Seien es
einzelne Bauarbeiten, welche sich
oftmals über Monate hinziehen und
ganze Straßenzüge im Berufsverkehr lahmlegen können, oder geplante Straßenbauprojekte wie die
Ortsdurchfahrung von Siebleben
im Zuge der B 247, die schon seit
mehreren Jahren durch Anwohnerproteste begleitet wird.
Dennoch sind es auch manchesmal vermeintlich kleine Verkehrsplanungsmaßnahmen, die dem
Bürger sauer aufstoßen. So wie die
Sperrung der „Schönen Allee“ im
Zuge der Neubebauung des alten
Gaswerkes mit einem Einkaufsmarkt. Viele Bürger Gothas fragten
sich nach der Abbindung der Straße
vom Durchgangsverkehr nach dem
Sinn dieser Stadtratsentscheidung,
wurde doch offensichtlich völlig
ohne Grund eine wichtige Verbindungsstraße zur Innenstadt abgeschnitten.

Aus einem dem Rennsteigboten
vorliegenden Schreiben des für
Bauangelegenheiten zuständigen
Bürgermeisters Werner Kukulenz
geht hervor, daß angeblich das
Thüringer Straßenbauamt einer
direkten Ein- und Ausfahrt des
Lidl-Marktes auf die Bundesstraße B 247 nicht zugestimmt hätte.
Aus diesem Grund, und wegen
eines nebulösen Gesamtverkehrskonzeptes welches alle paar Jahre
wieder geändert wird, wurde also
die Schöne Allee für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Uns stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage, was die neuen
Einkaufsmärkte am Bahnhof und
in der Steinmühlenallee verkehrstechnisch vom Markt in der Schönen Allee unterscheidet? Denn dort
war augenscheinlich eine direkte
Ein- und Ausfahrt auf die Bundesstraße bzw. auf die viel befahrene
Parkstraße ohne weiteres machbar. Mit einer solchen Scheinargumentation jedenfalls, wird den
Bürgern Gothas Kommunalpolitik
nicht nahe gebracht. (oj)

Leserbrief: Politiker und ihre Gebaren
gen, wie tief das Misstrauen
gegenüber den Thüringer
Bürgern wirklich sitzt.
Das es für die Herren des
Landtages nebst Gefolge
statt Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone oder Wildschwein vom Spieß natürlich extra eine kulinarische
Verpflegung in Form eines
Büffets gab, versteht sich
von selbst.

Feste des Volkes und nicht der hohen Herrn
Viele Dörfer unseres Landkreises
feiern in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum.
Auch die 1225 Jahr Feier in Leina
war ein voller Erfolg, und dies ist vor
allen den Leinaern Bürgerinnen und
Bürger aber auch den vielen Vereinen
und Organisationen auch aus den
Umkreisgemeinden zu verdanken.
Die Besucherzahl sprach eine deutliche Sprache.
Weniger gut kommen bei diesen
wichtigen Heimatfesten jedoch die
selbstherrlichen Auftritte von lokalen

aber besonders die von Landespolitikern an.
Mitglieder des Thüringer Landtages
wie Innenminister Jörg Geibert, Landwirtschaftsminister Jürgen Reinholz
oder Dr. Werner Pidde nutzten diesmal auch in Leina die Gelegenheit,
sich selbstherrlich darzustellen und
beklatschen zu lassen. Wie volksfern
und abgehoben unsere Thüringer
Politiker allerdings wirklich sind, beweisen solche Auftritte mit mehreren
bewaffneten Personenschützern, welche den Bürgern allerdings nur zei-

Bei den nächsten Gelegenheiten solcher Feste
könnten sich die Organisatoren durchaus überlegen,
auf diverse „Ehrengäste“
zu verzichten, dadurch
jede Menge Extrakosten zu
sparen und nebenbei die mehr als
leere und eh vom Steuerzahler zu
füllende, Thüringer Landtagskasse zu
entlasten. Für das dann eingesparte
Geld könnte man besser noch ein
kostenloses Kinderkarussell anbieten
oder Wertmarken für Bratwurst und
Fassbrause an die Kinder des Dorfes
verteilen. Ein Vorschlag, der übrigens
bei vielen Leinaern auf Zustimmung
stieß.
Nico C.
Leinatal

Dem Deutschen Volke (Fortsetzung von Seite 1)
Es ist in der Tat oft… nein meist so,
dass etablierte Parteien ihre Entscheidungen aus „Macht-politischer“ Sicht
treffen. Das kann der verwunderte
Wähler täglich beobachten. Der Gegensatz dazu sind die weniger populären Parteien. Dort werden wirklich
Ideale verfolgt.
Wer an der Aussage über Machtpolitik Zweifel hegt, sollte sich dringend mal fragen, welchen Nutzen
so manche Entscheidung bringt und
dann vor allem für wen. Dem Bürger

? Dem Deutschen Volke ? Nein Fehlanzeige!!!
Deutschland hat naturgegeben die
allerbesten Voraussetzungen eine
industrielle, eine intelligente, eine gesunde und autarke Macht in der Welt
zu sein. Es gibt reichlich Bodenschätze. Es gibt viele Menschen mit gesundem Verstand und starkem Willen. An
Erfindergeist mangelt es auch nicht.
Woran liegt es dann nur, dass wir uns
in einem Übergang von einer produktiven Industriegesellschaft in eine
Dienstleistungsgesellschaft befinden?

Sollte nicht jeder Staat Autarkheit für
sein Land und sein Volk anstreben ?
Ja, und die meisten Staaten arbeiten
in erster Linie an der eigenen Autarkheit.
In Deutschland sieht das aber seit 66
Jahren anders aus. Am deutlichsten
ist dies zum Beispiel beim Thema Energiewirtschaft zu beobachten. Man
hatte vor 66 Jahren schon erkannt,
dass Deutschland nicht unbedingt
vom Öl-Dollar abhängig sein musste, und so wurde auf der Potsdamer

Konferenz kurzerhand die Kohleverflüssigung per Strafe verboten und
alle Anlagen demontiert und abtransportiert. Als aber 1955 das Verbot
wieder aufgehoben wurde, entschied
man sich dazu, lieber ÖL, Benzin
und Gas zu importieren als selber
herzustellen. Und diese Herstellung
wäre wesentlich günstiger als die
Abhängigkeit vom Ölimport. Deutschland ist ja ein Ingenieurs-Genie und
entwickelte doch noch ein paar Anlagen zur Kohleverflüssigung. Ja,
und die modernste und effizienteste

Quatsch ! Egal welche Art der Energieerzeugung genutzt wird, eine jede
hat Auswirkungen auf die Welt drum
herum. Wichtig ist nur, wie man die
Werkzeuge nutzt und einsetzt.
Es werden Ethik-Kommissionen ins
Leben gerufen. Nur sind die leider
so fern jeder Moral. Hier kann einem
eigentlich nur eine Frage durch den
Kopf gehen : Arbeiten hier unsere
eigenen Staatsmänner und –Frauen
an der Vollendung des MorgenthauPlanes ? (hjg)

Sichere Energieversorgung statt politischer Einbahnstraßen!

Mitmachen und aktiv werden!
( ) Ich möchte Eure Zeitung ab sofort immer kostenlos erhalten.
( ) Ich erkläre mich bereit, diese Zeitung mit ___ Euro einmalig / monatlich zu
unterstützen.
( ) Ich möchte kostenlos __ Exemplare dieser Ausgabe zusätzlich bestellen.
( ) Ich möchte an einem kommunalpolitischen Gesprächskreis teilnehmen.
( ) Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieser Zeitung in meinem Ort/Viertel verteilen
( ) Ich möchte Euch politisch unterstützen und bitte um Kontakt.
Name, Vorname: ________________________________________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________
Telefon, E-mail: _________________________________________________________
> Ausfüllen, ausschneiden und an: Postfach 100 141 in 99851 Gotha schicken <

wurde samt Know How 2004 nach
Fern-Ost verkauft. Nach Forschungsergebnissen im Auftrage des BMWi
geht hervor, dass in Deutschland
günstig förderbare Steinkohle lagert
für einen Zukunftszeitraum von 400
Jahren. (gleiche Jahresfördermenge
von 2007 vorausgesetzt) Man entscheidet sich aber dafür die Zechen
zu schließen und ganze Regionen
in ein Elend zu schicken. Von den
Ewigkeitskosten, die diese Bergbaustilllegungen mit sich bringen und
den abertausenden Arbeitslosen mal
abgesehen, importiert man zeitgleich
über 43 Millionen Tonnen Kohle im
Jahr. So, und nun wird mit ganz besonderer Eiligkeit festgelegt aus der
Atomenergie auszusteigen und sich
davon fernzuhalten. Es ist ja so gefährlich und umweltschädlich.

Jetzt
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Bildungsland
Thüringen von wegen!
Latein ist eine tote Sprache, so
sagt man landläufig meistens
etwas spöttisch. Dennoch ist es
für viele Menschen von großer
Wichtigkeit, auch in der Schule
bereits mit der lateinischen Sprache vertraut zu werden, da diese
für das spätere Berufsleben (z.B.
bei Ärzten) eine Grundvoraussetzung darstellt.
Diese Voraussetzungen wollten
in den vergangenen Jahren natürlich auch einige Schüler der
Gothaer Gymnasien schaffen
und meldeten sich zum fakultativen Lateinunterricht an. Damit
soll jetzt Schluß sein!
Mit der Zeugnisausgabe bekamen 17 Schüler des Gothaer
Gustav-Freytag-Gymnasiums
ein Schreiben der Schulleitung
ausgehändigt, in welchem den
Eltern die Einstellung des Lateinunterrichts aufgrund des Lehrermangels mitgeteilt wird. Angeblich findet sich nach Gesprächen
mit dem Schulamt im ganzen
Landkreis Gotha kein Lehrer
mehr, der den Lateinunterricht
am Gustav-Freytag-Gymnasium
fortsetzen kann.
Aufgrund der kurzfristigen Mitteilung direkt vor den Sommerferien, konnten die Eltern logischerweise nicht mehr reagieren. Für
die Schüler, die bereits seit mehreren Jahren am Lateinunterricht
teilgenommen haben und teilweise im nächsten Schuljahr ihren Abschluß („Kleines Latinum“)
gemacht hätten, hat sich das nun
erledigt. Die Enttäuschung bei
Schülern und Eltern, auch über
das Verhalten der Schulleitung,
kann man sich vorstellen.
Dem Schreiben der Schulleitung,
welches dem Rennsteigboten
vorliegt, geht hervor, daß diese
ihre Möglichkeiten ausgeschöpft
sieht und keine weiteren Bemühungen um eine Fortführung des
Lateinunterrichtes anstrebt. Vielmehr werden die Eltern indirekt
in die Pflicht genommen, indem
die Möglichkeit von Privatunterricht aufgezeigt wird.
Ist das das viel zitierte „Bildungsland Thüringen“? Ist das die
Bildungsoffensive von Kultusminister Christoph Matschie (SPD)?
Wenn ja, dann können wir und
die Eltern der Kinder, die ihren
Lateinabschluß nun vergessen
können, sehr gerne darauf verzichten. Denn dann wird Latein
wirklich zur toten Sprache. (sr)
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Leider können wir aufgrund begrenzter finanzieller
Möglichkeiten nicht immer und überall im Landkreis
Gotha den „Rennsteig Boten“ verteilen. Abonnieren Sie
daher jetzt die Zeitung und gehen Sie sicher, daß Sie in
Zukunft immer pünktlich den „Rennsteig Boten“ mit der
Post erhalten.

Sebastian Reiche (sr) V.i.S.d.P.,
Oswald John (oj), Hans-Dieter
Jahnke (hdj), Hans-Jürgen Graf
(hjg), Patrick Wieschke (pw),
Tobias Kammler (tk)
Auflage: 20.000 Exemplare
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