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Am grünen Donnerstag diesen Jahres war es soweit: Der
Landrat des Kreises Gotha, Dr. Siegfried Liebezeit (SPD),
wurde vom Land-gericht Erfurt zu einer Bewährungsstrafe
von einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt. Er wurde der
Untreue in sieben Fällen
schuldig gesprochen, da er
nach seinem Amtsantritt im
Juli 2000 seine
Wahlkampfhelfer aus SPD,
PDS und BI in Amt und
Würden gebracht hatte, ohne
das diese für die Tätigkeiten
im Landratsamt geeignet
gewesen wären. Daraus war
dem Landkreis Gotha, und so
dem Steuerzahler, ein
Schaden von über 125.000
Euro entstanden.

Parteienklüngel &
Cliquenwirtschaft
Als nun der Richterspruch aus Erfurt erfolgte, waren es grade
diese Parteien, die das Urteil als „völlig überzogen“ und „nicht
gerechtfertigt“ anprangerten. Diese Parteien spucken zwar
im Wahlkampf große Töne von Korruptionsbekämpfung und
Gerechtigkeit, aber wenn es um ihre Ämter und Pöstchen
geht, ist ihnen jedes Mittel recht. Und auch die CDU steckt
im Gothaer Land mit im Klüngel des etablierten

Parteienkartells drin. So war bspw. die Ordnungsamtsleiterin
Ingrid Darr eine der wenigen, die sich während des Prozesses
auf Liebezeit’s Seite schlug. Die  CDU-Vorsitzende von
Georgenthal befürwortete die rechtswidrigen Einstellungen

im Landratsamt als „mehr
Bürgernähe“. Was Frau Darr
unter Bürgernähe versteht, ist
uns allerdings in diesem
Zusammenhang nicht ganz
klar.

Korruption: In Gotha kein
Einzelfall
Das solche Skandale im
Landkreis Gotha kein
Einzelfall sind belegen die
Beispiele des Gothaer
Oberbürgermeisters Volker
Doenitz (SPD), dem seit
längerem Bestechlichkeit und
Vorteilsnahme im Amt

vorgeworfen wurde, sowie der Fall des ehemaligen Chef’s
der Gothaer Stadtwerke Ralf Martin, bei dem die Polizei über
100.000 DM aus Schmiergeldzahlungen gefunden hatte,
welche er im Vorgarten seines Hauses vergraben hatte. Diese
Beispiele machen deutlich, wie verkommen die politische
Moral in der Gothaer Kommunalpolitik eigentlich ist.

Sie halten nun die Erstausgabe des „Rennsteig Boten“,
einer neuen Regionalzeitung für den Landkreis Gotha,
in den Händen. „Der Rennsteig Bote“ ist ein freies und
unabhängiges Mitteilungs-blatt für den Landkreis Gotha
und soll dem Zwecke dienen, allen Bürgern kostenlose
Hintergrund-informationen aus Politik, Wirtschaft,
Geschichte und Kultur zu liefern, die von der gleich-
geschalteten Medienindustrie verschwiegen werden.

Die dringende Notwendigkeit für die Veröffentlichung eines
unabhängigen Nachrichtenorgans ergibt sich aus der
Tatsache, daß das deutsche Volk seit Jahrzehnten einem

unerträglichen Zustand geistiger Manipulation unterworfen
ist. Verantwortlich dafür sind die gleichgeschalteten
Massenmedien, die in Abhängigkeit ihrer Geldgeber, genauer
gesagt des Großkapitals stehen, und der Zensur der alliierten
Besatzungsmächte, die seit 1945 eine unabhängige
Nachrichten und Informationsvermittlung verhindern und
beeinflussen.
Weit über 35.000 Bücher und Zeitschriften stehen auf dem
sog. Index, einer Liste verbotener Schriften für junge Leute
unter 18 Jahren. Es gibt aber auch bereits eine ganze Menge
Bücher, meist im Bereich der „Zeitgeschichte“, die auch
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Trotz allem: SPD steht zu Korruption
Doch aus all diesen Skandalen um ihre lokalen
Spitzenpolitiker scheint die SPD nicht zu lernen. Auf ihrem
letzten Kreisparteitag Anfang April, stellte sich der
Kreisvorstand, allen voran Kreisvorsitzender Jörg
Reichenbach aus Waltershausen, hinter seinen vorbestraften
Landrat. Trotz interner Quälereien zwischen Doenitz und
Liebezeit und Rücktritts- und Parteiauschlussforderungen aus
den eigenen Reihen, denkt die Gothaer SPD nicht daran,
sich von ihren korrupten Politikern zu trennen. Ganz im
Gegenteil. Ihnen wird sogar noch der Rücken gestärkt! Auf
dreisteste Art und Weise wird versucht, die ans Licht
kommenden Untaten der SPD-Kommunalpolitiker
herunterzuspielen und zu vertuschen.

Auflösungserscheinungen
Aber realitätsfern, wie man in etablierten Parteikreisen nun
mal ist, nimmt man noch nicht einmal die deutlichsten Zeichen

des inneren Zerfalls war. Neben den immer schlechteren
Wahlergebnissen, laufen der SPD auch die eigenen Mitglieder
in Scharen davon. Allein im Landkreis Gotha haben sich im
Laufe des letzten Jahres drei Ortsvereine aufgelöst und über
30 Mitglieder ihr Parteibuch abgegeben. Doch diese
Entwicklung trifft nicht nur die SPD. Alle Parteien von PDS
bis CDU sind von Erosionserscheinungen betroffen. Der
massenhafte Parteiaustritt ist der gerechte Lohn für eine
Politik, die vom Bundestag bis zur kommunalen Ebene,
soziale Ungerechtigkeit, Korruption und Geldgier zum Dogma
erklärt hat.

Doch auch Wahlniederlagen, Mitgliederschwund und
Gerichtsprozesse ändern nichts am Verhalten der etablierten
Politik. Liebezeit behält trotz Urteil seinen Posten als Landrat
und macht gleich da weiter wo er aufgehört hat. In seinem
Haushaltsentwurf für 2005 fehlen plötzlich über 500.000 Euro.
Wohin das Geld ist, weiß aber keiner. Aber vielleicht hat er
sie ja auch schon als Kosten für die nächsten Korruptions-
Prozesse seiner Partei verbucht?

Dank der, von der CDU geführten, Landesregierung wird
es in naher Zukunft zu einem totalen Zusammenbruch
der kommunalen Zuschüsse für Jugend- und Kultur-
arbeit im Landkreis Gotha kommen. Bereits in diesem
Jahr sind die ersten An-
zeichen dafür deutlich
sichtbar geworden. Auf-
grund des kommuna-
len Finanzausgleiches
und der fehlenden
Landesmittel, sollen die
Pauschalbeträge und
Zuschüsse für Sport,
Jugendarbeit, Kultur,
Feste, Vereinsarbeit
und Schulspeisung ent-
weder drastisch ge-
kürzt werden oder ganz
und gar wegfallen.

Die Folge dieses Kahl-
schlages hat
besonders im Kultur-
und Jugendbereich fa-
tale Auswirkungen. Schon im letzten Jahr stand der Fort-
bestand der Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl we-
gen fehlender Zuschüsse durch den Freistaat auf der
Kippe. Zwar schien das Überleben zumindest bis zum
Jahr 2008 vorerst gesichert, aber aufgrund der drasti-
schen Einschnitte im Haushaltsentwurf diesen Jahres
scheint auch das fraglich.
Auch das größte Volksfest im Landkreis, das Gothaer
Gothardusfest, fällt zumindest in weiten Teilen dem
knappen Haushalt der Stadt Gotha zum Opfer. So ist
der diesjährige Festumzug durch die Innenstadt nur
privaten Spendern zu verdanken, denn die Stadt hatte
10.000 Euro dafür gestrichen.

Noch schlimmer allerdings, könnten die Einsparungen

im Sport- und Jugendbereich zu Buche schlagen. Zum
Einen wäre vielen Jugendlichen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung genommen, da durch die Kürzungen
höchstwahrscheinlich zahlreiche Jugendeinrichtungen

schließen müssten und
die Sportvereine keine
Möglichkeit mehr hät-
ten, ihr Angebot auf-
recht zu erhalten.
Bereits jetzt, also noch
vor dem Inkrafttreten
des Haushaltes, fallen
die verkürzten Öff-
nungszeiten und die
verringerten Angebote
in vielen Jugendclubs
des Landkreises auf.
Einzig und allein eine
steigende Jugend-
kriminalitätsrate sowie
eine zunehmende Ab-
wanderung junger Men-
schen in die westlichen
Bundesländer, werden

diesen Einsparungsmaßnahmen zur Folge haben – ein
Teufelskreis.
Und auch bei den Schülern soll schon gespart werden.
So fallen bei der Essensversorgung für Grund- und
Regelschüler sämtliche Landeszuschüsse weg, so dass
die Schulspeisung in Zukunft weitaus teurer wird, als
sie bisher schon ist.

Wenn sich nun die CDU im Kreistag so vehement ge-
gen die Kürzungen im Haushaltsentwurf ausspricht, so
ist das aber nichts weiter als Heuchelei! Denn grade
die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat den kom-
munalen Finanzausgleich, der diese Kahlschläge im
Jugend- und Kulturbereich erst zulässt, durchgeboxt
und auf den Weg gebracht.
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Anfang April 2005 jährte sich zum 60. Mal die Besatzung
des Landkreises Gothas durch amerikanische Truppen. Und
durch das enorme Medienspektakel aufgeheizt, hat auch in
diesem Jahr in Gotha, Ohrdruf, Crawinkel und anderswo eine
besonders große Schar von Heuchlern aus der politischen
Landschaft des Kreises, die Opfer unseres Volkes verhöhnt,
indem sie vom 4.April 1945 als „Tag der Befreiung“ sprechen.

Doch es sollte allen klar sein,
dass dieser Tag und infolge
dessen auch der 8.Mai 1945
der Beginn unvorstellbaren
Leides für die deutsche
Zivilbevölkerung darstellte. Den
Alliierten ging es nie darum,
Deutschland vom
Nationalsozialismus zu
„befreien“, sondern das
Deutsche Reich als
konkurrierende Weltmacht zu
besiegen. Der zweite Weltkrieg
richtete sich nicht gegen Hitler,
sondern gegen Deutschland
und das deutsche Volk. Aus
diesem Grund feiern wir das
Kriegsende auch nicht als
Befreiung, wie dies der Landrat und die Bürgermeister tun,
sondern gedenken in Ehrfurcht den Opfern des Krieges und
klagen die bisher ungesühnten Kriegsverbrechen der Alliierten
an.

Wir gedenken in jenen Tagen aber nicht nur den Opfern des
Kreises Gotha, sondern auch   den über 4 Millionen Mord-
und Todesopfern (zumeist Frauen, Kinder und Greise), die
durch Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten des
Deutschen Reiches ihr Leben ließen. Wir gedenken den über
3 Millionen vergewaltigten Frauen und Mädchen, denen durch
russische Soldaten die Ehre genommen wurde.  Wir
gedenken den über 18 Millionen Deutschen, die aus ihrer
Heimat unter menschenverachtenden Bedingungen vertrieben
wurden.

Und wir gedenken den über 4,3 Millionen deutschen Soldaten,
die gefallen sind, um ihre Familie, ihr Volk und ihre Heimat
zu schützen.

Aus diesen Gründen hielten bereits am 2.April diesen Jahres
junge Deutsche am Gothaer Arnoldiplatz eine Mahnwache
zum Gedenken ab. Sie wollten damit ein Zeichen gegen 60

Jahre Befreiungslüge und
Schuldkult setzen und deutlich
machen, dass die Besatzer
eben keine Befreier waren.

Am Ausspruch George
Patton’s, dem Befehlshaber
der amerikanischen Streitkräfte
vor Gotha, lässt sich der wahre
„Befreiungswille“ erkennen:
„Jede Stadt, der wir uns
näherten, belegten wir, noch
bevor wir sie zur Übergabe
aufforderten, mit ein paar
Granaten. Wir wollten damit
den Einwohnern Gelegenheit
geben, künftigen deutschen
Generationen den Beweis zu
hinterlassen, dass die 3.Armee

durch ihre Stadt gezogen ist.“
Noch am 3.April 1945 legten amerikanische Bomberverbände
Teile der Gothaer Innenstadt in Schutt und Asche. Darunter
auch das alte Landestheater, ein Sinnbild für die Kulturstadt
Gotha. Insgesamt dürften über 1000 Menschen allein in der
Stadt Gotha den amerikanischen „Befreiungsbomben“ zum
Opfer gefallen sein.

Diejenigen, die heute die „Befreiung“ Deutschlands feiern,
feiern auch massenhaften Mord, Vertreibung, Zerstörung
deutscher Städte, Plünderungen und
Massenvergewaltigungen. Und diejenigen feiern auch die
„Befreiung“ des Irak oder Afghanistans oder bald die
„Befreiung“ des Iran oder Syriens durch amerikanische
Imperialisten!
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Erwachsenen nicht zugänglich sind, da sie verboten (!) sind.
Auch im angeblichen „demokratischen Deutschland“ gibt es
„Bücherverbrennungen“! Freie, unabhängige Journalisten,
Autoren und Verleger werden an ihrer Arbeit auf das
massivste behindert und überwacht. Hausdurchsuchungen,
Geld- und Haftstrafen bis hin zum Berufsverbot sind nicht
etwa Maßnahmen längst vergangener Zeitenepochen,
sondern allgegenwärtig im angeblich freiesten Rechtsstaat,
den es je auf deutschem Boden gegeben haben soll.
Die „brd“-Medien mit ihren Intendanten, Journalisten und
Machern sind nichts anderes als bezahlte Beauftragte für
die Interessen des Großkapitals und der Fremdmächte. Sie
diktieren die Meinung, sie bestimmen, was richtig und was
falsch ist, was gesagt und geschrieben werden darf. Sie
regieren und herrschen einzig und allein zum Wohle ihrer
eigennützigen Interessen. Der größte Feind und die größte
Angst eines auf Lügen aufgebauten Systems ist die Wahrheit.
Verbote und Einschränkungen von Meinungen und
Äußerungen mit Hilfe des Strafgesetzbuches (StGB)
offenbaren die Geisteshaltung und Schwäche dieses
Systems und sind einer echten (!) Demokratie unwürdig!.

Die Macher des „Rennsteig Boten“ sehen in der
Verbreitung, unabhängiger und von den Massenmedien
verschwiegener Nachrichten, ein Mittel zur geistigen
Persönlichkeitsentwicklung, zur Willens- und
Wesensbildung sowie zur gesunden Erziehung zum
Wohle des deutschen Volkes.

Die Initiatoren des „Rennsteig Boten“ haben es sich daher
zur Aufgabe gemacht, unser Volk über tatsächliche
Geschehnisse aus Politik, Wirtschaft, Geschichte und Kultur
so umfassend wie möglich zu unterrichten und
dementsprechend aufzuklären.
Unsere Aufgabe besteht nicht darin, den Einzelnen zu
unterhalten und zu berieseln, sondern das eigen-ständige

Denken und Beurteilen zu wecken und zu fördern. Eine
gesunde und generations-übergreifende Ausbildung und
Erziehung benötigt eine freie und unabhängige
deutschbewusste Informations- und Nachrichtenpolitik zum
Wohle und Gemeinnutz des ganzen deutschen Volkes.

Zur Zeitung allgemein ist zu sagen, dass wir natürlich erst
am Anfang unserer dauerhaft angelegten Arbeit stehen. Es
ist im Moment geplant, den „Rennsteig Boten“ alle zwei
Monate erscheinen zu lassen, da für eine entsprechend große
Auflage natürlich auch das notwendige Geld vorhanden sein
muss. Zur Zeit werden die gesamten Kosten von den
Redakteuren selber getragen. Um die Zeitung aber in Zukunft
in kleineren Zeitabständen und mit höheren Auflage heraus
zu bringen, bedarf es der Mithilfe und Mitarbeit unserer Leser.
Falls Sie die Arbeit der Initiatoren unterstützen wollen, wenden
Sie sich entweder an eine der Kontaktmöglichkeiten oder
werden Sie selber aktiv! Geben Sie die Ausgabe des
„Rennsteig Boten“ an Freunde und Bekannte weiter oder
verteilen Sie Kopien davon in Ihrem Umkreis!
Falls Sie selber Ideen, Anregungen oder Probleme haben,
von denen Sie meinen, dass sie im „Rennsteig Boten“
veröffentlicht werden müssten, so melden Sie sich bei uns.
Der „Rennsteig Bote“ soll eine Zeitung für das Volk und aus
dem Volk sein, deshalb ist jede ernstgemeinte redaktionelle
Zuarbeit ausdrücklich erwünscht.

Wenn Sie also zufrieden mit der ersten Ausgabe des
„Rennsteig Boten“ sind und auch weiterhin an unseren
Ausgaben interessiert sind, würden wir uns freuen,
wenn Sie sich kurz bei uns melden würden, damit wir
Sie auch in Zukunft bei der Auslieferung
berücksichtigen können. Denn leider ist es uns aufgrund
unserer begrenzten Mittel nicht möglich, immer das
komplette Kreisgebiet abzudecken.

Über jede weitere Hilfe sind wir sehr dankbar!
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