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Leitbild
statt
„Slogan“

Bürgermeister Knut Kreuch
forderte jüngst die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Gotha dazu auf, sich einen
neuen „Werbe- Slogan“ für
die Stadt Gotha auszudenken. An sich ja eine gute Geschichte, zumal der alte Leitspruch „Eine gute Adresse“
nicht sehr aussagekräftig ist
und von daher schon einem
Leitspruch nicht gerecht
wird. Was allerdings an der
ganzen Sache stört, ist die
Tatsache, dass wiederholt
mit dem Wort „Slogan“
denglischer Neusprech, d.h.
eine unnötige Vermischung
der deutschen Sprache mit
dem Englischen, in den
Sprachgebrauch der Stadt
Gotha Einzug gehalten hat.
Und das, obwohl die Stadtoberen bereits vor knapp zwei
Jahren ankündigten, dem
Verein für Deutsche Sprache beizutreten und damit
das „Denglische“ aus dem
öffentlichen Sprachgebrauch
zurück zu drängen. Leider ist
von diesem Ansinnen nichts
mehr zu merken.
Dabei wäre es doch so einfach, aus „Slogan“ einfach
ein Leitbild zu machen,
zumal dies nicht einfach
nur ein Schlagwort meinen
würde, sondern eine komplette Richtschnur für die
Darstellung der Stadt Gotha
nach Innen und Außen. Ein
Leitbild würde zudem eine
Handlungsanweisung an die
verantwortlichen Akteure der
Kommunalpolitik darstellen,
in allen Bereichen so zu handeln, wie es die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Gotha
von ihnen verlangen und
mit Maßnahmen im Leitbild
festgeschrieben ist.

Unterstützen Sie uns !
Der Rennsteig Bote ist
auf Sie, liebe Leserinnen
und Leser, angewiesen!
Nehmen Sie Kontakt auf
und helfen Sie, das Projekt am Leben zu halten!

Spenden Sie !

Tote Hose statt guter Stube - Verödet Gothas Innenstadt ?
Gotha. Es ist ein trauriges
Bild, wenn man derzeit abends
oder am Wochenende durch die
Gothaer Innenstadt geht. Menschenleer präsentiert sich die
alte Residenzstadt, und wüsste
man es nicht besser, könnte
man glatt denken, man wandelt
durch eine Geisterstadt. Kaum
Gaststätten, Restaurants oder
Bars - die auch nach 19.00 Uhr
die Innenstadt noch etwas beleben könnten.
Verdrängungswettbewerb
ins Gewerbegebiet
Immer wieder hört man die
Klagen der Anwohner, in Gothas Innenstadt gäbe es kaum
Lebensmittelmärkte. Und auch
mit sonstigen Einkaufsmöglichkeiten sieht es mit Ausnahme des Joh -Kaufhauses
nicht sonderlich gut aus für die
Geschäftsstruktur der Stadt.
Nun muss man anerkennen,
dass Gotha nicht Erfurt ist und
das Joh- Kaufhaus nicht der
Anger. Allerdings ist es auch
nicht unbedingt ein großes
Kaufhaus, das fehlt. Vielmehr
die Vielzahl kleiner und mittelständischer Händler ist in
der Gothaer Innenstadt nicht
mehr gegeben. Viele Geschäfte
mussten schließen, da sie den
„Großen von der grünen Wiese“ nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Während Anfang
und Mitte der neunziger Jahre
immer neue Ansiedlungen von

Lebensmittelketten in Vororten
und Gewerbegebieten der Stadt
aus dem Boden gestampft wurden, ging den kleinen Läden im
Zentrum langsam die Luft aus.
Bis auf einzelne Geschäfte und
die Ableger großer Handelsketten hat in der Innenstadt keiner
lange überlebt. Ein Verdrängungswettbewerb hat längst
auch in Gotha eingesetzt.
Ärmlicher
Weihnachtsmarkt
War in früheren Zeiten der
Markt - und die Stadt Gotha ist
in der glücklichen Lage gleich
drei davon zu haben - der Mittelpunkt des Handels und der Geschäftstätigkeit der Stadt, so ist

er heute durch das Gewerbegebiet fast abgelöst. Selbst in der
Weihnachtszeit, welche nicht
allzu lange zurück liegt, war in
der Innenstadt alles andere als
reges Treiben zu verzeichnen.
Auch der Weihnachtsmarkt hat
in der da gewesenen Art und
Weise nicht sonderlich zu einer Belebung des Trubels oder
gar des Weihnachtsgeschäftes
der Einzelhändler beigetragen.
Mag es einerseits an der recht
dürftigen Ausgestaltung des
Weihnachtsmarktes
gelegen
haben oder daran, dass man
von Erfurt übertrumpft wurde
– fest steht, dass man von städtischer Seite sich mehr um die
professionelle Gestaltung diese
Höhepunktes im Jahreskalen-

Der Rennsteig Bote

Fehlende einheimische
Gaststätten
Leider Gottes steht es auch
um das Gaststättengewerbe in
der Gothaer Altstadt nicht zum
Besten. Kaum einheimische
Restaurants sind noch rund um
die Gothaer Märkte angesie-

Eine gezielte Wirtschaftsförderung würde auch so manches
andere Problem in Gotha lösen, zumindest aber der Verödung der Innenstadt entgegen wirken. Leider muss aber
davon ausgegangen werden,
dass
Wirtschaftsförderung
in Zukunft nur an bestimmte
„Wachstumsregionen“ geleistet wird. Und Gotha zählt leider nicht dazu. (red)

Kreuch und die Geschichte

Graffiti: Nein Danke!

Landkreis Gotha. Eine Unsitte, die etlichen Bürgern
schon lange gegen den Strich
geht, sind die Schmierereien
und Kritzeleien von Jugendlichen im ganzen Kreisgebiet.
Nicht nur in den Städten, auch
in den kleineren Dörfern greift
diese Verschandelung öffentlichen und privaten Eigentums um sich. Während sich
die Gothaer Polizei mit einer
Aufklärungsquote von 25 %
aller Graffiti- Straftaten rühmt,
treiben langweilende Jugend-

der hätte kümmern können.
Ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in der Form, wie
er teilweise zum Gothardusfest
oder zum Ludowingerfest in
Friedrichroda schon organisiert
wurde, hätte mit ziemlicher Sicherheit mehr Menschen in die
Stadt gezogen, als nur ein paar
Buden und eine recht ärmliche
Kinderbahn.

delt. Dafür genügend zweitbis drittklassige ausländische
Gaststätten. Selbst der traditionelle Ratskeller ist in der
Hand eines italienischen Gewerbetreibenden - leider nicht
zu Gunsten der Qualität. Während in anderen Städten ähnlicher Größe die Altstadt und
der Markt die gute Stube der
Stadt darstellt und dies auch
durch die angesiedelten Gaststätten zum Ausdruck kommt,
ist in Gotha sprichwörtlich
„tote Hose“. Durch die gezielte
Förderung einheimischer Gastwirte könnte dieses Problem
sicherlich behoben werden.
Allerdings liegt die Förderung kleiner Betriebe, auch
der Gastwirtschaften, nicht im
Interesse der Politik. Doch das
Thüringer Wirtschaftsministerium beschränkt sich lieber auf
die Subventionierung großer
Unternehmen, die sich nach
Auslaufen der Förderung einen neuen Standort, zumeist in
Osteuropa, suchen.

liche im Kreis Gotha
weiter ihr Unwesen.
Dass die Schmierereien neben dem
schlechten optischen
Bild auch wirtschaftliche Folgen haben
können, beweist eine
kürzliche Meldung in
den Tageszeitungen.
Danach kündigte ein
Reiseunternehmer aus
Hamburg an, wegen
der
Schmierereien
auf seinen Reisebussen während seiner
Fahrten nach Gotha,
die Region künftig zu
meiden. Tourismusförderung sieht anders
aus!

Gotha. Das Wechselspiel
von Politik und Geschichte
ist nicht die Sache von Knut
Kreuch (SPD), das beweist
er immer wieder aufs Neue.
Wollte er vor Jahreswechsel
noch das alte Bahnhofsgebäude abreißen lassen, was den
sofortigen Protest der Gothaer
Bürger auf den Plan rief, so
versucht er sich auch in diesem Jahr wieder vergeblich
als Verbindungsperson zur
Gothaer Geschichte. Neben
dem Ansinnen, eine offizielle
Entschuldigung für die Produktion Gothaer Flugzeuge im
Ersten Weltkrieg im August
stattfinden zu lassen, wurde
nun der sog. Gothaer Verfassungstag zum Bumerang für
Kreuch.

Während manche Vertreter der
Stadt Graffiti weiter als Kunst
bezeichnen und Landrat Gießmann meint, Graffiti könne etwas Positives bewirken, halten
wir die Ansicht entgegen, dass
nur sinnvolle Jugendarbeit etwas positives bewirken kann,
auch in der Graffitibekämpfung. Denn Graffiti-Schmierereien sind nur der Ausdruck
einer verwahrlosten Jugend,
zu der wir ebenso wie zu Graffiti sagen: Nein Danke!

Zum Gedenktag anlässlich der
ersten Gothaer Verfassung vor
175 Jahren, lud er, neben den
Nach- Wende- Bürgermeistern,
auch die Gothaer Bürgermeister der kommunistischen
Ära zur Gedenkveranstaltung
ein. Jene Obrigkeiten, die mit
Sicherheit nicht von den damaligen Gothaerinnen und
Gothaern frei gewählt wurden
und die eher dem Politbüro als
dem Volk verpflichtet waren.
Damit nicht genug, ließ er die
SED-Bürgermeister auch noch
mit dem Eintrag ins Goldene
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Das Erbe der SED: Betonklötze in der Moßlerstraße

Buch der Stadt einer offiziellen Ehrung zuteil werden.
Manch einer fragt sich da, ob
Kreuch neben seinem offenbar
fehlenden Geschichtswissen
auch sein Einfühlungsvermögen abhanden gekommen ist.
Immerhin waren jene Herren
in Ulbrichts und Honeckers
Gnaden für den Abriss und
die Verschandelung weiter
Teile der Gothaer Altstadt verantwortlich. Und diese Leute
werden vom heutigen Oberbürgermeister Kreuch geehrt.
Auch eine Frau Helga Raschke
ist bei einer solchen Gedenkveranstaltung gänzlich Fehl
am Platz. Denn am demokratischen Grundverständnis hat

es der heutigen PDS- Sympathisantin schon immer etwas
gemangelt. War es doch Frau
Raschke, die zu DDR-Zeiten
in Aufsätzen die Aufständischen des 17. Juni 1953 als
faschistische Verbrecher titulierte und der „heldenhaften
Roten Armee“ für die Niederschlagung des Aufstandes
dankte.
Jedenfalls sollte sich Herr
Kreuch - trotz seiner lobenswerten Brauchtumspflege in
Wechmar - besser schnellstmöglich ein Geschichtsbuch
zulegen, damit ihm derartige
Fehltritte nicht mal zum Verhängnis werden. (red)
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Alles muss raus
Vom systembedingten Ausverkauf der deutschen Wirtschaft

Als bekannt wurde, dass
die Traditionsfirma Märklin in Sonneberg für immer
ihre Pforten schließen muss,
flammte die Diskussion über
sogenannte
Heuschrecken
wieder auf. Doch so schnell
wie sie gekommen ist, war
sie auch wieder dem Alltagsgeschehen gewichen. Dabei
findet der Ausverkauf tagtäglich statt. Was bleibt, sind Gewinne für Investoren und viel
verbrannte Erde, nur keine
Grundsatzdebatte.
Immer mehr Menschen kommen unter die Räder eines sich
immer brutaler gebärdenden
Kapitalismus, doch offiziell
sind sie lediglich Opfer raffgieriger Manager, die zu Lasten der
Arbeitnehmer Profite erzielen.
Oberflächlich betrachtet stimmt
das auch, doch wäre man in
Managementetagen nicht zu
derartigem in der Lage, wenn
das etablierte Parteienkartell
nicht erst die entsprechenden
Möglichkeiten geschaffen hätte. Eine ideale Möglichkeit,
um Arbeitsplätze und Unternehmern zu vernichten ist Private Equity, was soviel wie privates Beteiligungskapital heißt.
Es bietet einer wachsenden
Managerclique die Möglichkeit, unglaubliche Profite einzustreichen. Man kauft sich ein,

in Firmen aller Art und das Ziel
heißt überall: Profit, komme
was wolle! Überall, auch mitten in Thüringen und mit immer
brutaleren Methoden.
Der Fall Märklin
Im Mai vergangenen Jahres
wurde der Modeleisenbahnhersteller Märklin an einen britischen Investor verkauft. Seit
Jahren steckte das Unternehmen
aufgrund mangelnder Kaufkraft
und dem globalisierungsbedingten Wettbewerbsdruck in
der Krise. Die Banken verscherbelten die laufenden Kredite an
Kingsbridge Capital. Man fühle
sich dem Unternehmen verpflichtet, hieß es vom Investor
nach dessen Übernahme. Dabei
war von Beginn an klar, dass
es nur darum geht, das Unternehmen anstatt zu retten, nach
erfolgter „Sanierung“ gewinnbringend zu veräußern. Dafür
spricht, dass der Investor bei
der Übernahme nicht einmal die
Hälfte der vereinbarten Kaufsumme zahlte und den Rest erst
nach erfolgtem Weiterverkauf
zahlen will. Die „Sanierung“
verläuft nun nach fast immergleichem Schema. Ein Standort
schließt, 200 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und die
Arbeit der Betroffenen wird
fortan in Ungarn erledigt, natür-

lich wesentlich billiger. Thüringens Wirtschaftsminister Jürgen Reinholz (CDU) fiel nach
Bekanntwerden der Schließung
nur ein, den Investor zu bitten,
den Standort zu erhalten. Bravo, Herr Minister!
Private Equity gleich Wirtschaftsförderung?
Dass Reinholz nicht mehr unternahm, liegt daran, weil er
selbst Befürworter von Private
Equity ist und die Folgen hat
abschätzen können und bestimmt nicht gerne har, wenn
jemandem auffällt, dass seine
Behörde privates Beteiligungskapital gar als Wirtschaftsförderungsinstrument betrachtet.
Mehr als 70 Millionen umfasst
der Thüringer PE- Fond bereits,
auch hier werden die Regeln des
Business beachtet und für durchschnittlich fünf Jahre investiert.
Für diese Dauer schon, hat der
Unternehmer ein stückweit unternehmerische Freiheit eingebüßt, denn im Thüringer Private
Equity Fond (www.bm-t.com)
ist zwar die Thüringer Aufbaubank Hauptgesellschafter, doch
die Mehrheit des im Fond beinhalteten Geldes stammt von
privaten Institutionen wie bspw.
der Thüringer Ärzteversorgung.
Auf den ersten Blick keine klassischen Heuschrecken, doch be-

stätigt uns die Gesellschaft auf
Anfrage, dass es den Anlegern
ausschließlich um die entsprechende Rendite geht. Und noch
mal: Die Investitionen der Gesellschaft sind ausschließlich
auf Zeit angelegt, nach Ablauf der gesetzten Frist erfolgt
der Weiterverkauf. So wurden
bspw. die Anteile am Jenaer
Unternehmen Clondiag an einen amerikanischen Investor
verkauft, um, wie man sagt, den
Amerikanern den Einstieg in
diesen Markt zu ermöglichen.
Auch mit dem als Heuschrecke
bekannten Private Equity Fond
Lone Star pflegt die Gesellschaft Geschäfte zu machen; an
diesen verkaufte man den Textilmaschinenhersteller Moenus
mit einer Filiale in Gera.
Negativfolgen erzwingen
andere Eigenkapitalvarianten
Der Mittelstand krankt besonders hierzulande an einer
dünnen
Eigenkapitaldecke;
das muss als Legitimation für
Gewähr und Förderung der
gewissenlosen
Renditejäger
herhalten. Damit fördert man
den eigenen Untergang, denn
Private Equity hat nachweislich in der Mehrheit der Fälle
dazu geführt, dass Arbeitsplätze wegsaniert wurden und
schließlich ganze Firmen von
der Bildfläche verschwanden,
weil die Investoren bspw. den
Unternehmen nach dem Kauf
die eigens dafür aufgenommenen Kredite aufbürdeten. Im
Spiegel 51/06 heißt es: „…als
müsse da ein zum Tode Verurteilter noch Guillotinen-Gebühr
berappen, Sterbehonorar und
seine Lebensversicherung vor
dem Ableben ordentlich für
seinen Henker beleihen.“. Das
Sterbehonorar zahlen wir alle.
Volksbezogene Politiker müssen her, die die mangelnde Eigenkapitalausstattung zum Anlass nehmen, um staatlicherseits
genügend entsprechende Mittel
bereitzustellen. (pw)

Asoziale Marktwirtschaft
Buchvorstellung: Insider aus Politik und Wirtschaft enthüllen,
wie die Konzerne den Staat ausplündern
diesem Betrag
lediglich
142
Millionen Euro
in Deutschland
gezahlt worden
sind, scheint nur
möglich, weil die
Politik als Wegbereiter fungiert
– und dafür unzählige Politiker
mehr oder weniger heimlich
direkte „Zuwendungen“ seitens
der Konzerne, in
Form von Geld,
Dienstwagen
oder Strom, erhalten.

Asoziale Marktwirtschaft.
Insider aus Politik und Wirtschaft enthüllen, wie die Konzerne den Staat ausplündern.
Der Gang durch den Buchladen – Abteilung Sachbücher
– vermittelt den Eindruck, es
sei die Blütezeit der kritischen,
entlarvenden Sachbücher. Von
Steuertricks, alternativen Heilmethoden und allerhand kritischen Betrachtungen künden
die Umschlagseiten. Indes, jene
„grundlegenden Erörterungen“
dringen selten auf die Wurzel
der gegenwärtigen Misere vor.
Seit Jahren unterbieten sich die
Staaten im Standortwettbewerb
für Konzerne und Investoren.
Die Politik scheint nicht willens
oder imstande, die Wirtschaft
zum Wohle des Volkes zu kontrollieren. Nach und nach wird
der Schutzraum „Staat“ zugunsten profitgieriger Anleger
abgebaut, deren zinsbedingter
Wachstumszwang auch vor
Schäden an Mensch und Natur
nicht halt macht.
Ein Phänomen des schrankenlosen Wettbewerbes ist die

Tendenz, daß bei steigendem
Umsatz die Steuerleistungen
der Konzerne sinken – und die
Zahlungen meist im Ausland
getätigt werden. So blieb etwa
der Umsatz der Volkswagen
AG von 2001 bis 2003 mit rund
90.000 Millionen Euro etwa
gleich, wobei die Steuerleistung von 1483 Millionen Euro
auf 411 Millionen Euro sank!
Kein Einzelfall. Das aber von

Die
Autoren
Hans Weiß und Ernst Schmiederer gehen dieser Tatsache auf
den Grund. Sie sprachen mit
Managern, Anwälten, Steuerprüfern und Vermögensverwaltern. Um die Taktiken der Konzerne zu entlarven, tritt der eine
als Vertreter einer Investmentgruppe, der andere als ExportImport-Kaufmann auf, um beispielsweise die atemraubenden

Preisgestaltungen von Pharmafirmen zu ermitteln. Ferner
werden bestehende Steueroasen
und Steuervermeidungstricks
ebenso offengelegt, ebenso wie
der Lobbyismus, den die Autoren mittels konkreter Beispiele
zu veranschaulichen wissen.
Wir meinen: Solange Gewerkschaftler und Politiker mit in
Aufsichtsräten sitzen, braucht
sich das „Humankapital“ nicht
wundern, wenn die Wirtschaft
aus dem Ruder läuft. Dumme
und oberflächliche Kapitalismuskritik á la Müntefering &
Co. soll die Wähler lediglich
davon ablenken, daß eine unfähige und naive Politikerklasse
unser Volkseigentum verscherbelt und sich seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Volk
entzieht. Fazit: 9.90€ die sich
lohnen!
Hans Weiß /
Ernst Schmiederer
Asoziale Marktwirtschaft
Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2005.
ISBN: 3-462-03643-2
9.90€
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Das Ergebnis falsch verstandener Religionsfreiheit:
Barbarische Tierquälerei auch in Deutschland

Skandal-Urteil erlaubt
Schächten in Deutschland
Die Unabhängige TierschutzUnion Deutschlands informiert:
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil (3
C 30.05) vom 23. November
2006 das Schächten (siehe
dazu den Info-Kasten unter
diesem Artikel) in Deutschland erlaubt. Nur durch eingeimpftes,
jahrzehntelang
dressiertes „Political –Correctness - Verhalten konnte
dieses Schandurteil zustande
kommen, über allem schwebt
letztlich die blanke Angst,
vom Damoklesschwert der
„Ausländerfeindlichkeit“ oder
des Antisemitismusvorwurfes
geköpft zu werden.
Mit der mächtigen Lobby
einer anderen Religionsgemeinschaft ideologisch im
Rücken – die in Deutschland
aufgrund der geschichtlichen
Vergangenheit schlicht Narrenfreiheit reklamiert und
auch genießt – wurde muslimisches Schächtbegehren wie
in einem Trojanischen Pferd
durch alle juristischen Fährwasser gelotst.
Nur in derart verseuchten
Richterhirnen, mit einem

Korpus ohne Rückrat und
Herz, dem Multi-Kulti-Wahn
verfallen, vermag so grauenhafte, archaisch – anachronistische, nach Deutschland
eingeschleppte Tierquälerei
wie betäubungsloses Tierabmetzeln zur „Religionsausübung“ mutieren.
Gegen Dummheit, Feigheit
und manipuliertes Denken
kämpfen selbst die Götter vergeblich an.Eine Schlacht (hier
konkret im Einzelfall Altinküpe) gegen übermächtige Gegner wurde verloren – nicht
mehr und nicht weniger. Der
Kampf für die Ärmsten der
Armen, die Tiere, geht weiter. Zumindest muß ihnen die
Gnade einer Qualminderung
beim Schlachten zugestanden
werden.
Nunmehr ist die Politik gefordert, nachdem Artikel 20a
GG sich als Makulatur erwiesen hat:
Eine Novellierung des Tierschutzgesetzes, insbesondere
des Paragraphen 4a Abs. 2
ist zwingend notwendig, jetzt
mehr denn je.
Ullrich Dittmann / Harald von
Fehr

Zur Information was Schächten bedeutet:

Die anatomisch – physiologischen
Vorgänge beim Schächten
Wenn die Schächtung am
gefesselten und niedergeworfenen Tier, entsprechend den Vorschriften,
durch einen Schnitt mit
einem scharfen Messer vorgenommen wird,
durchtrennt man zunächst
die vordere Halshaut.
Dann folgen die vorderen
Halsmuskeln, die Luftröhre und die Speiseröhre. Danach werden die
darunter und seitlich liegenden, mit spezifischer
Sensitivität ausgestatteten
beiden Halsschlagadern
durchschnitten. Und das
alles bei vollem Bewusstsein des Tieres. Hängt man
dann lt. entsprechenden
„Vorschriften“ das Tier
noch an den Hinterbeinen
auf, so bleibt es infolge der

noch ausreichenden Blutversorgung des Gehirns,
des orthostatisch verstärkten Blutdruckes und des
allgemein bekannten lebensrettenden physiologischen Phänomens, dass
der blutende Organismus
seine periphere Durchblutung zu Gunsten von Gehirn, Herz und Nieren bis
auf Null reduziert, praktisch bis zum Auslaufen
der letzten Blutstropfen
bei vollem Bewusstsein.
Der Beweis hierfür wurde
vielfach erbracht.
Dr. med. Werner Hartinger (entnommen aus dem
Tierrechtsmagazin „Schutz
für Mensch, Tier und Umwelt)
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Thüringen und die Kulturrevolution
Thüringens Theaterlandschaft: Von Missmanagement und Entstellung geprägt
im
Voraus
ausverkauft.
Offenbar gibt es doch noch das
anspruchsvolle Publikum, das
eine hervorragende Inszenierung
mit Bezug zu unserer weltweit
einmaligen
künstlerischen
Tradition sehen möchte, ohne
von sinnlosem Blut-, Sex-,
Fäkal- oder Geschreipolemik
– Mischmasch deprimiert zu
werden.

Von den geplanten Kürzungen
bei den Zuweisungen für
Thüringer Theater und den
dagegen gerichteten Protesten
lesen wir fast täglich in den
Landeszeitungen. Natürlich
ist der Erhalt der Theater
wichtig und richtig, doch beim
Blick hinter die Kulissen fällt
auf, dass Missmanagement
und
Entstellung
von
Kunst,
Tradition
und
Überlieferungen das hauptsächliche Problem darstellen.
Aber lesen Sie selbst und
teilen Sie Ihre Meinung der
Redaktion mit!

Leidtragende der Misere sind die
Künstler, die Schauspieler und
Musiker, die professionell ihr
Bestes geben, gegen unfähige
Regisseure und Kulturmanager
aber keine Chance besitzen.

von Dipl.-Ing. Ulrich Wiehe
In Thüringen tobt 31 Jahre
nach dem Tod des großen
Vorsitzenden Mao Tsetung und
40 Jahre nach der chinesischen
eine Thüringer Kulturrevolution.
Das Kulturvolk erhebt sich
gegen seine Bedrücker. Geiz
und Gier der Regierenden
ruinieren die Kulturlandschaft
Thüringens! Eine blühende
Kultur
wird
vernichtet,
der Intellekt aus dem Land
verbannt, die kulturelle Wüste
Gobi droht zwischen Harz und
Thüringer Wald. Es erfolgt die
„beispiellose Zerschlagung einer
einzigartigen Kulturlandschaft“.
Bla bla bla und so weiter und so
weiter.
Ist das wirklich so? Legen
wir einmal die Zahlen auf den
Tisch:
Das Saarland zahlt pro
Einwohner und Jahr (2005)
0,68 €
Landeszuschuss
für Orchester und Theater,
Nordrhein-Westfalen 2,17 € ,
Brandenburg 12,85€ und das
kulturell nicht unterentwickelte
Bayern 13,03 € .
Thüringen gibt 28,77 € aus - das
ist absolute Bundesspitze. Selbst
bei einer Kürzung um 10% zahlt
Thüringen immer noch mehr
als das 10fache des großen
Nordrhein-Westfalen
(der
Heimat des „Oberkulturbürgers“
und TLZ - Chefredakteurs Hans
Hoffmeister).
Sparen?
Im
bankrotten
Osten ? Niemals! Dagegen
muss
mobil
gemacht

Was würden sie wohl zur Verunstaltung ihrer Werke heute sagen?
werden. Die Wunderwaffe
in diesem Kulturkampf heißt
„Kulturbürger“.
Der „Kulturbürger“ ist eine
Spezies, die biologisch nicht
exakt definiert ist. Mittlerweile
scheint die Selbsternennung
zum „Kulturbürger“ bereits
jene Personenkreise erfasst
zu haben, deren persönliches
kulturelles Potential darin
besteht, die grundsätzliche
Funktionsweise eines Theaters
zu erahnen und zu wissen,
dass Goethe und Schiller nicht
die beiden Kritikeropas aus
der Muppets-Show sind. Das
heißt in unseren bildungsarmen
Zeiten schon etwas.
Kulturbürger rennen durch
Weimar am Nationaltheater
vorbei - wohlgemerkt: vorbei ,
nicht etwa hinein. Würden sie
alle hineinlaufen, wäre der Saal
voll und der Gral der deutschen
Klassik brauchte keinen Euro
aus der maroden Staatskasse.
Warum
muss
Thüringen
so ungeheuer viel Geld für
seine kulturellen Leistungen
zuschießen?
Ein
Blick
in
die
Haushaltsstruktur
der
Kulturinstitutionen
verrät es. Die Thüringer

Kulturinstitutionen
holen
mit ihren Leistungen einfach
kein Geld in die Kassen. Die
Einspielquoten (d.h., wie viel
Prozent der eigenen Einnahmen
eingespielt
werden)
sind
erbärmlich. Beim Festspielhaus
von Bayreuth oder der Oper
in Sydney beispielsweise liegt
diese Quote bei 100 % - sie
tragen sich selbst und erhalten
von niemandem irgendwelche
Zuschüsse. Die Einspielquoten
in Thüringen bewegen sich
zwischen
8,3%
(Theater
Rudolstadt) und maximal 13,7
% (Vogtlandphilharmonie).
Das Deutsche Nationaltheater
Weimar beispielsweise nimmt
2,15 Mio. € im Jahr aus eigener
Kraft ein, gibt aber 21,1 Mio.
(davon 18,67 Mio. für Personal)
aus. Das Durchschnittsgehalt
der 407 Beschäftigten beträgt
statistisch somit rund 46 000
€/Jahr.
Die
Einspielquote
liegt bei jämmerlichen 10,2%.
Das DNT gibt also 10-mal
mehr aus, als es aus eigener
Kraft einnimmt. 90% werden
zugeschustert. Welcher kleine
Handwerksmeister könnte so
wirtschaften ?
Warum ist die Einnahmesituation
so schlecht? Die leidgeprüften

Klassenverband statt Kurssystem

band wiedereingeführt werden
soll. Dass der Klassenverband
im Gegensatz zum Kurssystem
zu bevorzugen ist, sollte schon
aufgrund des Bildungszieles
einer breitest möglichen Allgemeinbildung der Schüler selbstverständlich sein.
Das Kultusministerium ließ allerdings im Nachsatz verlauten,
dass es sich bei diesem Vorschlag
nur um eine von insgesamt zwei
Optionen handelt, welche der
Landesregierung vorschweben.
Fakt ist, dass aufgrund der sinkenden Schülerzahlen auch die

Daß es anders gehen kann,
zeigt ausgerechnet ein kleines
Thüringer Theater. Das Gothaer
Ekhof-Theater ist grundsätzlich

Natürlich ist es für die an
den
Staatsgeldpfründen
sitzenden Thüringer Kulturniks
bequemer, auf der Straße
Theaterdonner zu veranstalten,
als
mit
einfallsreichen,
hochqualitativen
aber
publikumsorientierten
Inszenierungen und Konzertprogrammen die Säle zu füllen.
Der Steuerzahler zahlt alles.
Wer es mit seinem Dasein als
„Kulturbürger“ ernst meint,
sollte doch einfach öfter ins
Theater gehen.
Die TLZ brachte das Problem
(unfreiwillig )mit dem Titelblatt
vom 4.Januar auf den Punkt.
Unter „Beifallsstürme für Andre
Rieux“ prangte „Bürgerprotest
wächst weiter“. Man mag zu
Rieux und dem ¾ Takt stehen
wie man will: der Holländer
hat eine Einspielquote von
100%, er reißt die Menschen
von den Stühlen, er füllt die
Konzertsäle, er braucht vom
Thüringer Steuerzahlen keinen
Cent an Subventionen. Im
Zuge des Meinungsstreites
gleitet die Debatte zunehmend
ins Dümmliche ab. Dr.
Volkhard Knigge, nordrheinwestfälischer
Buchenwald
Museumsdirektor
in
Weimar, versteifte sich zu der
schwachsinnigen Aussage, die

Aber keine Sorge - Herr
Knigge glaubt solchen Quatsch
natürlich nicht selbst. Er kommt
aus NRW und weiß, welche List
nötig ist, um in den Medien den
gewünschten Theaterdonner zu
erzeugen. In der ersten Hälfte
der Neunziger, als auch jene in
den Osten wanderten, die im
Westen nichts Rechtes wurden,
kamen (aus Bielefeld im damals
noch knallroten NordrheinWestfalen) auch die Herren
Knigge und Hoffmeister (sowie
die Mehrheit der Chefredaktion
der TLZ) nach Thüringen. Herr
Knigge kam, um den Ossis
erst mal zu zeigen, wie sie mit
ihrer Geschichte umzugehen
haben. Das kann eben nur ein
Wessi von diesem besonderen
Schlage. Hallo? Es geht ihm
darum, Kürzungen seines Etats
vorzubeugen, der immerhin
(laut Statistischem Landesamt)
9% der Kulturgesamtausgaben
des
Freistaates
ausmacht.
Dafür ist ihm kein Argument zu
dämlich.
Und so nimmt die Große
Sozialistische Kulturrevolution
in Thüringen ihren Lauf mit nur
einem Ziel:
Der Thüringer Steuerzahler soll
weiter unverändert Schnarchdarbietungen
vor
leeren
Sälen und Missmanagement
finanzieren, damit nicht die NPD
im Deutschen Nationaltheater
Weimar vor einem ausverkauften
Saal voller Hartz-IV-Empfänger
Inszenierungen darbietet, wie
„Rotkäppchen und der Wolf“
mit dem dicken SPD-Beck als
Rotkäppchen und dem Merkel
als … - nun, sparen wir uns den
Spott.
Die Realität ist grausam genug.

Die Gleicksche Kapitulationserklärung

Regierung Althaus endlich zum
Handeln gezwungen wird. Es
muss sich am Schulsystem in
Thüringen etwas ändern. Bezeichnend ist jedoch dabei, dass
die zweite Option, welche von
Seiten des Kultusministeriums
in den Raum gestellt wurde,
die Schließung zahlreicher
Gymnasien in ganz Thüringen
wäre. Und genau diese Option
entlarvt die Landesregierung
wieder als das, was sie in Wirklichkeit sind: Die Totengräber
Thüringens.

Dass die Thüringer Landesregierung nicht gerade für ihre
Reformfreudigkeit bekannt ist,
dürfte den Bürgerinnen und
Bürgern dieses Landes klar
sein. Umso verwunderlicher
ist es, dass ausgerechnet aus
dem Hause von Kultusminister
Goebel ein Vorschlag in die politische Diskussion eingebracht
wurde, der durchaus begrüßenswert erscheint. Die gymnasiale Oberstufe der Thüringer Schulen soll dahingehend
reformiert werden, dass anstatt
des bisherigen Kurssystems
der Unterricht im Klassenver-

Zuschauer sind der Nackten mit
Gummistiefeln auf der Bühne
und ähnlicher Dummheiten
einfach überdrüssig.
Wenn
Goethe und Schiller manche
moderne
Inszenierung
ihrer Werke zwangsweise
miterleben müssten, würden
sie
wahrscheinlich
aus
Protest das Programmheft
trocken hinunterwürgen und
wüssten nicht, ob ihnen von
der Darbietung oder vom
Essen schlecht ist. Bäten
Thüringer Kulturfunktionäre
Goethe oder Schiller um ihre
Meinung, würde das zumindest
bei Schillers Temperament
mutmaßlich zu einigen blauen
Augen
bei
Funktionären,
Regisseuren
und
anderen
Staatsknetesaugern
führen.
Die großen Weltwerke unserer
Dichter werden ausgerechnet
in ihrem Heimatland oft zu
völlig beliebigem Vulgärbrei
verarbeitet. Das Deutsche
Nationaltheater Weimar –
weltweit bekannte Spielstätte
für die besten klassischen
Inszenierungen von Goethe und
Schiller? Fehlanzeige!

Alles in allem: Thüringer
Kultur agiert offenbar am
Anspruch
des
Publikums
vorbei. Wirtschaftlich, das heißt
hier auch künstlerisch, herrscht
blankes
Missmanagement,
sonst wären die Kassen nicht so
extrem leer.

NPD sei angeblich bereit, „die
Lücke zu schließen, die nach der
Kürzung um 10 Millionen Euro
bei Theatern und Orchestern
klaffe“ und kümmere sich um
Hartz -IV-Empfänger (TLZ
vom 08.01.2007). Das hat
natürlich mit dem Thüringer
Kulturmissmanagement nicht
das Geringste zu tun und es ist
statistisch nicht belegbar, wie
viele Hartz-IV-Empfänger sich
2006 an den Darbietungen des
Nationaltheaters erfreuten.

Denn dass die Schließung von
Gymnasien vor allem in den
ländlichen Regionen umgesetzt werden würde, ist auch
dem Kultusminister und der
Landesregierung klar. Waren
sie es doch, die im Landesentwicklungsplan von 2004 festgeschrieben haben, dass Gymnasien nur noch in Städten mit
mehr als 30.000 Einwohnern zu
halten seien. Dieser bildungspolitische Kahlschlag würde
die akute demographische Entwicklung in Thüringen weiter
verschärfen und der Abwanderung junger Menschen aus ihrer
Heimat weiter Vorschub leisten.
(red)

Sie versteht sich als Revolutionärin und ist doch feige - die
Suhler SPD -Bundestagsabgeordnete Iris Gleicke. Thesen
sollen es sein, die 15 Punkte
unter der Überschrift „Die Zeit
drängt - Deutschland braucht
einen dritten Arbeitsmarkt“,
die Gleicke als ihre „bittere
Erkenntnis“
veröffentlichte.
In Wirklichkeit ist es jedoch
nichts anderes als eine Kapitulation vor der von ihrer Partei
mitzuverantwortenden Massenarbeitslosigkeit. Gleicke meint,
ihre Partei müsse von der Lebenslüge Abschied nehmen,
dass irgendwann wieder einmal
Vollbeschäftigung zu erreichen sei. Freilich kann das im
Deutschland von Iris Gleicke
nicht realisiert werden, denn das
Deutschland von Iris Gleicke
hat keine Zollschranken, setzt
sich freiwillig dem ruinösen
Wettbewerb der Globalisierung
aus, forciert technischen Fortschritt, der nicht dem Menschen
dient, lockt Millionen Fremdund Billigarbeiter ins Land,
verdrängt mit reiner Exportorientiertheit den Binnenmarkt
usw. usf.
Diese Liste wäre wohl seitenlang, wenn das bisher Genannte
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Zukunftsvision, die schon lange
nicht mehr in die Sparte Science Fiction gehört. Manager
reden offen darüber, die Politik
weniger und doch scheinen sich
viele Politiker angesichts ihres
scheinbar eisernen Willens, das
jetzige System beibehalten zu
wollen, darüber im Klaren zu
sein. Deshalb suchen sie nun
nach Möglichkeiten, die Masse
ruhig zu halten.

nicht schon ausreichen würde,
um aufzuzeigen, dass es die
Politik gemäß der Gleickschen
Ideologie ist, die in Deutschland
Vollbeschäftigung verhindert.
Es mag die Realität von Gleicke
und Genossen sein, die grausame - doch nicht naturgewollte
- kapitalistische Wirklichkeit,
in der Manager stolz ihre Produktionshallen präsentieren, in
der nur noch der arbeitet, der
die Anlagen wartet. Die Zukunft heißt, wenn es nach den
Einflüsterern von Iris Gleicke
geht, 20:80 Gesellschaft. Jene

In diese Reihe passt auch das
von Dieter Althaus (CDU) forcierte Bürgergeld. Getreu dem
Motto: Erst die Bedürfnisse
senken und dann mit dem abspeisen, mit dem Mensch sich
inzwischen abfindet. Hoffentlich ist die Mehrheit der 80%
nicht so dumm, um das mit sich
machen zu lassen. Vollbeschäftigung ist möglich und auch
wenn sich andere von dieser „Illusion“ verabschieden, sollten
wir das noch lange nicht tun,
die SPD ist schließlich nicht
das Volk. Das Volk muss sich
nur entscheiden, bei der nächsten Wahl oder durch aktiven
Widerstand, was der Franzose
kann, kann der Deutsche doch
eigentlich auch... (pw)

Geld wie Heu in Ohrdruf

Ohrdruf. Nachdem wir bereits in der letzten Ausgabe des
Rennsteig Boten vom äußerst
zweifelhaften Finanzgebaren
der Ohrdrufer Kommunalpolitik, allen voran der Bürgermeisterin Hopf (CDU), berichtet
haben, kommt nun die Fortsetzung des Schauspiels in der alten Garnisonsstadt.
Trotz einer Verschuldung von
mehr als 3,5 Mio. Euro (Stand:
12/2005), die die Stadt Ohrdruf nach wie vor mit sich herum trägt, sprudelt das Geld an
manchen Ecken und Enden in
Ohrdruf ohne Unterlass. Zwar
kommen die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt nicht in den
Genuss dieses Geldsegens, aber
Hauptsache es sprudelt erst mal.
Neben den 68.000 EUR Landesmitteln für die Sanierung
des Sowjet-Denkmals, werden
nun über 100.000 EUR (in Worten: Einhunderttausend!!!) in
ein Programm gegen Rechtsextremismus in Ohrdruf gepumpt.
Diese Mittel, welche aus einem
Programm der Bundesregie-

rung stammen, sollen in einen
sog. Präventionsrat in Ohrdruf
fließen. Was mit Präventionsräten und ähnlichem Gedöns gemeint ist, lässt sich an der Vereinigung „Mobit“ feststellen,
die in Gotha ein Büro inne hat.
Dort lassen sich abgehalfterte
Gewerkschaftsfunktionäre und
militante Jung- Kommunisten
ihren Lebensunterhalt - andere
würden es als Faulenzerei bezeichnen - aus dem Staatssäckel
gut bezahlen.

Gemeinsame Sache:

PDS & Gothaer Gymnasium
Gotha. Während die Debatte
um die Schulnetzplanung im
Landkreis Gotha gerade in aller Munde ist und überall heiß
über mögliche Schließungskandidaten bei den Gymnasien
diskutiert wird, läuft heimlich,
still und leise zum Ausklang der
Faschingszeit ein alljährliches
Spiel ab, in das das Gothaer Gustav- Freytag- Gymnasium verstrickt ist. Der Landesverband
der Thüringer PDS führt traditionell in der Gothaer Stadthalle
im Februar seinen „Politischen
Aschermittwoch“ durch, eine
wiederkehrende Parteiveranstaltung mit diversen Reden der
Postkommunisten und allerlei
sonstigem Polittheater.
Da der PDS zur Vorbereitung
dieser Veranstaltung das geeignete Personal fehlt, um die
Stadthalle inkl. Bühne entsprechend ihrer Vorstellung zu
schmücken und zu dekorieren,
heuert man stattdessen einfach
beim Gothaer Gustav- Freytag-

Gymnasium an, und bindet eine
Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums in die Arbeit des PDSLandesverbandes ein. Diese AG
erhält dabei von der PDS selbstverständlich auch ein Honorar
von 150 EUR, ist dabei aber an
die Weisungen der PDS und ihrer Verbindungsfrau zur Schule,
Frau Doris Wiegand, gebunden. Auch eine Musik- AG des
Gymnasiums trat in den letzten
Jahren immer wieder auf derartigen Veranstaltungen der PDS
auf, ohne dass die Schulleitung
daran etwas auszusetzen hatte.
Man darf sich fragen, ob es geschickt ist - wenn allerorts über
Schulschließungen debattiert
wird - sich als Schule vor den
Karren einer Partei spannen zu
lassen, gegen deren Vorgänger
sicher noch viele Eltern jener
Kinder demonstriert haben, die
heute Schüler des Gustav- Freytag- Gymnasiums sind. Zumal
das Schulgesetz jegliche parteipolitische Werbung verbietet.

Selbst von Landtagsabgeordneten gab es an der Vergabepraxis von über 100.000 EUR an
eine Kleinstadt mit gerademal
6.000 Einwohnern schon Kritik, Zumal neben Ohrdruf nur
Pößneck und der gesamte Kyffhäuserkreis in den „Genuss“ der
gleichen Förderung kommen.
Was mit dem Geld passiert, ist
klar. Es verschwindet in den Taschen derer, die infolge der Förderung jetzt schnell nach Ohrdruf übersiedeln, da sie wissen,
dass es zumindest in diesem
Jahr dort was zu holen gibt.

Mitdiskutieren, Mitgestalten: >>> Forum für Gotha - Unser Gesprächskreis im Internet
http://forum.fuer-gotha.de

Kommunalabgaben-Chaos in Thüringen
Uelleben/Gierstädt.
Alle
Jahre wieder flattern sie
ins Haus: Bescheide zur
Zahlung von Abwasser- oder
Straßenausbaugebühren.
Und immer wieder sind sie
eine große Belastung für die
Bürgerinnen und Bürger, die
sie zugestellt bekommen. Es
werden sogar Gebühren für
Straßenausbauten
erhoben,
die schon über zehn Jahre
zurück liegen, wie jüngst im
Gothaer Ortsteil Uelleben
geschehen. Ursache dafür
ist eine Verordnung der
Landesregierung, nach der
auch
rückwirkend
noch
Ausbaubeiträge
erhoben
werden können. Doch muss
das so sein?
Allein in Thüringen gab es noch
130 Gemeinden, die bisher
keine Straßenausbaubeiträge
von ihren Bürgern einforderten.
Auch
in
vier
anderen
Bundesländern gibt es gar keine
Straßenausbausatzung. Es ist

auch nicht nachvollziehbar,
warum kommunale Abgaben,
welche der Allgemeinheit
nutzen, allein durch die
Hauseigentümer
getragen
werden sollen. Ist es nicht
so, dass alle Bürger von
ordentlichen Straßen und
Gehwegen, sowie von einem
intakten Abwasserkanalsystem

profitieren?
Denn
normalerweise sollten doch die
Bürger nur für das zur Kasse
gebeten werden, was sie auch
selber verursachen. Dass jedoch
die Anlieger einer Straße allein
für die Erneuerung und den
Ausbau zuständig sein sollen,
leuchtet nicht ein.
Auch
im
Bereich
der

Abwasserentsorgung kommt es
einem manches Mal so vor, als ob
die Herren Regierungsvertreter
nicht so recht wüssten, was
sie da eigentlich tun. In den
Dörfern rund um die Fahner
Höhe bspw. ist ein neues
Abwasserbeseitigungskonzept
dafür verantwortlich, dass
mehrere funktionierende vollbiologische Anlagen stillgelegt
werden sollen und das
Abwasser nun von Gierstädt
über Großfahner und Döllstädt
nach
Dachwig
gepumpt
werden soll. Dazu muss nun
der alte Ortskern von Gierstädt
aufgerissen werden, um ein
Trennsystem einzubauen.
Was passiert, wenn man sich
als Bürger gegen derartige
Machenschaften der Politik
zur Wehr setzt, sieht man am
Beispiel eines Mannes im
Ilmkreis: Er kam in den Knast,
weil er die Gebühren nicht
zahlte. (rw/bh)

Info – Gutschein

Mit zweierlei Maß

Symbol der Zerstörung: Das alte Landestheater
Wir gedenken den Bomben-Opfern der Stadt Gotha

Anfang Februar jährt sich
nunmehr zum 62. Male der
Tag, dem die Stadt Gotha
die schwerste Zerstörung
seiner Geschichte zu verdanken hat. Am 6. Februar 1945
zerstörten alliierte Bomberverbände große Teile des Gothaer Bahnhofs- und Südviertels und über 270 Menschen
- zwei Drittel davon waren
Frauen und Kinder - mussten
bei diesem Angriff ihr Leben
lassen.
Heute, 62 Jahre danach, ist
davon in der Gothaer Politiklandschaft keine Rede
mehr. Während in anderen
Ländern nach Angriffen und
Zerstörungen in ehrenvoller
Art und Weise den Opfern
gedacht wird, ist das in Gotha anders. In Gotha wird
den Opfern allerhöchstens
in einer Randnotiz gedacht
und eine ehrenvolle offizielle
Gedenkveranstaltung fehlt
ganz und gar. In Gotha bereitet Oberbürgermeister Knut
Kreuch (SPD) schon zu Beginn des neuen Jahres einen
ganz anderen Gedenktag vor:
den 13. August. Nun mag
sich der aufmerksame Leser
von Pressemitteilungen des
Oberbürgermeisters fragen,
was denn an einem 13. August passierte, dessen es in
Gotha zu gedenken gilt. Die
Antwort des OB gibt dazu
einigen Aufschluss über die
Denkweise der Politiker,
selbst wenn sie nach Außen noch so bürgernah und
freundlich
rüberkommen.
Am 13. August 2007 soll die
Stadt Gotha einer Bombardierung gedenken, die vor 90
Jahren - am 13. August 1917
- stattgefunden hat. An jenem
Tag im 1. Weltkrieg wurde die englische Hauptstadt
London Opfer eines Luftangriffes durch deutsche Flieger. Neben dem Fakt, dass
dieser Angriff in dem Internet-Themenportal „clioOnline“, welches sich detailliert
mit dem 1.Weltkrieg auseinandersetzt, in seiner ausführlichen Tages- Chronik
nicht mal erwähnt wird, ist es
zudem erstaunlich, dass OB
Kreuch postuliert, dass sich
die Stadt Gotha für diese Angriffe offiziell entschuldigen
soll. Seiner Meinung nach
rechtfertigt dieses ganze Pro-

zedere der Hintergrund, dass
die Luftangriffe auf London
auch von in Gotha produzierten Flugzeugen geflogen
wurden. Man mag darüber
streiten, ob es angebracht
ist, dass sich eine Stadt dafür
entschuldigt, weil in ihr vor
über 90 Jahren Flugzeuge
produziert wurden, die an
einem späteren Angriff auf
eine europäische Hauptstadt
beteiligt waren. Wenn Herr
Kreuch sich entschuldigen
möchte, so sollte er dies
doch in seinem Namen tun,
wir werden ihn daran nicht
hindern.
Doch das Verwerfliche daran und ein Beispiel für die
Verkommenheit der heutigen
Zeit ist aber, dass dieser Angriff zum Inhalt einer groß
angekündigten und lange
vorbereiteten
Gedenkzeremonie genommen wird,
währenddessen der Angriff
auf die eigene Stadt den
Kommunalpolitikern nicht
mal eine Gedenkminute im
Stadtrat wert ist. Während
in Dresden, wenn auch vor
anderem Hintergrund, alle
Bürgerinnen und Bürger für
den Wiederaufbau ihrer historischen Altstadt streiten
und kämpfen, wird in Gotha,
62 Jahre nach Kriegsende,
laut darüber nachgedacht,
mit dem Abriss des Gothaer
Bahnhof die Zerstörung im
Februar 1945 endgültig abzuschließen. Bereits zu DDRZeiten wurde kein Wert auf
den Wiederaufbau Gothas
nach historischem Vorbild
gelegt und anstelle des zerstörten alten Landestheaters
wurde ein Hochhaus erreichtet. Doch die Politiker von
heute beweisen mit derartigen Planungen, dass sie
nichts aus der Geschichte
gelernt haben.
Wir, die Redaktion des
Rennsteig Boten, wehren uns
gegen diese bewusste Missachtung der Gothaer Opfer
aus Krieg und Vertreibung
und fordern den Oberbürgermeister hiermit auf, dem
Gedenken an die Zerstörung
Gothas endlich den gebührenden Platz im offiziellen
Jahresablauf der Stadt einzuräumen. (red)
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