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Seit Mitte November letzten 
Jahres brodelt es im Gothaer 
Ortsteil Siebleben gewaltig. 
Die Tageszeitungen berichte-
ten über die neuerlichen Pla-
nungen einer Verlegung der 
Bundesstraße 247 (Ohrdruf - 
Bad Langensalza) quer durch 
Siebleben.

Sebastian Reiche __________

Eine kurzfristig formierte 
Bürgerinitiative um das Sieb-
leber Stadtratsmitglied Diet-
rich Wohlfahrt (Freie Wähler 
- FWG) rief zum Protest gegen 
die Pläne des Thüringer Stra-
ßenbauamtes und der DEGES 
auf. Und viele alte und junge 
Siebleber schlossen sich der 
Mahnwache und dem anschlie-
ßenden Protestzug entlang der 
geplanten Trasse an. Doch be-
reits während dieser Protestver-
anstaltung kamen leise Zweifel 
über die Glaubwürdigkeit des 
selbsternannten BI-Sprechers 
Wohlfahrt auf, der sich über das 
angebliche Verschweigen der 
Pläne mokierte und dabei vor 
allem den CDU-Beigeordneten 
und Siebleber Ortsbürgermei-
ster Werner Kukulenz heraus-
griff. Während Wohlfahrt sel-
ber und auch OB Knut Kreuch 
von den ganzen Plänen nichts 
gewußt haben wollen, sollte al-
lein Kukulenz, der sich ja noch 
zwei Jahre zuvor während einer 
Bürgerversammlung gegen den 

Straßenbau durch das Sieble-
ber Ried ausgesprochen hatte, 
von der ganzen Angelegenheit 
Kenntnis besessen haben. 
    Während einer neuerlichen 
Mahnwache gegen die B 247 
Anfang Dezember diktierte 
Wohlfahrt den Medien darüber 
hinaus nochmals in die Notiz-
blöcke, daß sowohl er selber 
als auch Knut Kreuch von den 
Plänen überrascht wurden. „Ich 
denke, der Oberbürgermei-
ster hat es auch nicht gewußt“, 
wird Wohlfahrt zitiert. Seltsam 
war allerdings schon zum da-
maligen Zeitpunkt, daß es der 
Oberbürgermeister höchstper-
sönlich war, der die Einleitung 
des Raumordnungsverfahrens 
und damit die öffentliche Be-

kanntgabe der Trassenvarian-
te bereits Ende September im 
städtischen „Rathaus-Kurier“ 
unterzeichnete und bekannt 
gab. Auf Nachfrage unserer Re-
daktion gab Kreuch während 
einer Einwohnerversammlung 
dann endgültig unumwunden 
zu, was bereits vermutet wurde: 
Bereits am 26. Oktober 2006, 
also vor über einem Jahr, wur-
den im Bauausschuß des Stadt-
rates allen Fraktionen und dem 
Oberbürgermeister die Pläne 
zur Verlegung der B 247 mitten 
durch den Ortsteil Siebleben 
vorgestellt. Da auch Wohlfahrt 
selber Mitglied des Bauaus-
schusses ist, sollten also auch 
ihm die Straßenbaupläne bereits 
seit Oktober 2006 bekannt sein. 

Daß er sich nun, ein Jahr später, 
aber als Sprecher des Protestes 
gegen die Planungsvorhaben 
darstellt, hinterläßt einen mehr 
als faden Beigeschmack. Denn 
wenn es Wohlfahrt mit seinem 
Protest gegen das Straßenbau-
vorhaben wirklich ernst meinen 
sollte, warum hat er die Plä-
ne nicht schon ein Jahr früher 
veröffentlicht? Warum stellt 
er sich selber und auch Knut 
Kreuch jetzt als Unwissende 
dar? Welches Manöver soll hier 
vorgespielt werden?
    Die Tatsache, daß hier be-
kannte Fakten bewußt so lange 
wie möglich unter Verschluß 
gehalten wurden, macht wieder 
mal die so oft gepriesene Bür-
gernähe der im Stadtrat vertre-

tenen Parteien deutlich. Erst 
wenn ein Protest nicht mehr 
vermeidbar ist, bringen sich die 
Vertreter von FWG bis PDS in 
Position. Die Argumentation 
reicht dann von „Wir haben von 
nichts gewußt!“ bis „Wir waren 
schon immer dagegen!“ – ein 
altbekanntes Muster der Block-
parteien. 
    Die Redaktion des Renn-
steig Boten berichtete bereits 
vor zwei Jahren von den dama-
ligen Trassenplänen entlang des 
Siebleber Teiches und stellte 
damals die Losung auf: Hei-
matschutz heißt das Gebot der 
Stunde! Denn wenn aufgrund 
einer Straße die Heimat der dort 
lebenden Menschen – ob Häu-
ser, Gärten oder Rodelhänge 
– zerstört und vernichtet wer-
den, dann ist Protest dagegen 
Pflicht! Der Rennsteig Bote un-
terstützt daher auch in Zukunft 
den Widerstand der Siebleber 
Bürgerinnen und Bürger ge-
gen den Bau der Bundesstraße 
mitten durch den Ort. Wir wen-
den uns entschieden gegen die 
Zerstörung des Naherholungs-
gebietes Seeberg durch einen 
Tunnel direkt am Rodelhang 
der Siebleber Kinder! Doch 
alle betroffenen Bürger sollten 
sich gut überlegen, ob sie ihren 
Protest durch Mitglieder der 
Stadtratsparteien vertreten las-
sen wollen, die ihnen die Pläne 
bis zum Schluß verheimlichen 
wollten!

Gotha. Fährt man dieser Tage 
durch die Residenzstadt Gotha, 
so sieht man in vielerlei Baulü-
cken und Brachen reges Treiben 
diverser Baufirmen. Wo gebaut 
wird geht’s voran, könnte man 
dann meinen. Doch ist dem 
wirklich so? In Gotha sind viele 
der Baustellen derzeit mit der 
Errichtung neuer Supermärkte 
verbunden. Einrichtungen also, 
von denen man denken könnte, 
wir hätten in Gotha genug da-
von. Manch einer spricht schon 
jetzt von der höchsten Super-
marktdichte in ganz Thüringen. 
Daß diese anscheinend nicht ge-
nug sind, belegen die geplanten 
oder fast fertig gestellten Mär-
kte am Bahnhof, in der Perthes-
Straße und am Alten Gaswerk. 
Dazu sollen in den kommen-
den Jahren nach Aussage des 
Oberbürgermeisters und ver-
schiedenen Zeitungsberichten 
bis zu 7 (in Worten: Sieben !!!) 
weitere Lebensmittelmärkte in 
Gotha an neuen Standorten an-
sässig werden. Eine Schließung 
bestehender Märkte ist dagegen 

nach derzeitigem Stand nicht 
geplant. 
      Bei solchen Zahlen fragt 
man sich, welchen Sinn eine 
derartige Ansiedlungspolitik 
des Stadtplanungsamtes macht 
und was damit bezweckt wer-
den soll? Zur Belebung der 
Innenstadt wird es bei immer 
neuen Ansiedlungen, die zudem 
noch über das ganze Stadtgebiet 
verstreut sind, jedenfalls nicht 
kommen. Bereits vor über zwei 
Jahren wies ein Ingenieur-Büro, 
welches von der Stadt mit der 

Erarbeitung eines Konzeptes 
für den Einzelhandel in Gotha 
beauftragt wurde, darauf hin, 
daß eine Ansiedlung von neuen 
Einkaufsmärkten wenn über-
haupt nur an den Nahversor-
gungszentren Coburger Platz, 
Städtischer Hof in Gotha-Ost, 
Alter Schlachthof sowie in der 
Salzgitter-Straße in Siebleben 
vorgenommen werden sollten. 
Andere Standorte sollten nach 
Aussage des Ingenieur- und 
Planungsbüros zugunsten der 
Innenstadt-Belebung von der 

Stadt nicht genehmigt werden. 
Heute, zwei Jahre danach, schei-
nen diese Vorschläge und Kon-
zepte, die selber von der Stadt 
in Auftrag gegeben wurden, 
irgendwo in den Schubfächern 
des Rathauses verschwunden 
zu sein. Denn anders ist es nicht 
zu erklären, daß ein damals als 
nicht genehmigungswürdiger 
Supermarkt-Standort an der 
Parkstraße nun mit einem neu-
en Netto-Markt bebaut wurde. 
       Während sich die Gewer-
betreibenden der Innenstadt 

stets Gedanken über neue Ideen 
und Vorschläge zur Belebung 
der Altstadt machen, werden 
sie durch die Ansiedlungspoli-
tik der Stadtverwaltung astrein 
ausgekontert. Bereits Mitte 
der Neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts trafen 
zwei Professoren in einer Stu-
die zur Gothaer Stadtentwick-
lung die Aussage, daß die An-
siedlung des Herkules-Marktes 
im Gewerbegebiet Gotha-Süd 
die größte planerische Fehlent-
scheidung der Stadtoberen nach 
der Wende gewesen sei. Die 
Ansiedlung dieses Marktes an 
der Gothaer Peripherie führte 
neben dem zusätzlichen Anstieg 
des Verkehrs im Gewerbegebiet 
zu einer enormen Kaufkraftab-
schöpfung zu Lasten der Innen-
stadt. Ganz in dieser Tradition 
scheinen die Entscheidungs-
träger der Stadtverwaltung nun 
weitermachen zu wollen und 
erweisen der Innenstadtbele-
bung in Gotha damit einen Bä-
rendienst. (red)
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... und keiner will was gewußt haben!

Supermärkte noch und nöcher

Unterstützen Sie uns !

Spenden Sie !

Wie Sie wissen, ist der 
Rennsteig Bote ein unab-
hängiges und oppositio-
nelles Mitteilungsblatt. Aus 
diesem Grund bekommen 
wir selbstverständlich auch 
kein Geld  aus staatlichen 
Haushaltstöpfen und haben 
auch keine Spender á la 
Karl-Heinz Schreiber. Die 
Druckkosten dieser Zei-
tung trägt derzeit der Auto-
renkreis fast ausschließlich 
alleine. 

Der Rennsteig Bote ist des-
halb auf Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, angewie-
sen! Nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf und helfen Sie, 
das Projekt am Leben zu 
halten! Jede Spende trägt 
zum Erhalt dieses Pro-
jektes bei.

Lebensmittelmarktketten beherrschen zunehmend das Stadtbild - Zu Lasten der Innenstadt

Bahn 
verscherbelt 

ihre Bahnhöfe!

Liebe Leserinnen 
und Leser,

falls sie in Ballstädt, 
Döllstedt, Emleben, Lui-
senthal oder Waltershausen 
wohnen, verabschieden sie 
sich am besten schonmal 
von ihrem Bahnhofsge-
bäude und machen Erinne-
rungsfotos. Laut einer Liste 
des Bündnisses „Bahn für 
alle“ hat die Deutsche Bahn 
AG, in Vorbereitung der 
geplanten Privatisierung, 
die o.g. Bahnhöfe zusam-
men mit fast 500 Weiteren 
in ganz Deutschland an die 
englische Heuschrecke Pa-
tron Capital verscherbelt. 
Weitere Bahnhöfe in Fried-
richroda und Gräfentonna 
stehen noch zum Verkauf. 
Laut Bahn-Sprecher passen 
die Bahnhöfe nicht mehr 
ins Immobilienportfolio 
der Bahn, sprich sind nicht 
mehr rentabel. Daß die eng-
lische Heuschrecke sicher 
auch keine großen Sanie-
rungen vornehmen will, 
dürfte klar sein. Das letzte 
Stündlein vieler Bahnhöfe 
dürfte damit eingeleitet 
sein. Das Jahr fängt gut an!

Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion 

Neue B 247 durch Gotha-Siebleben - Zwielichtige Manöver des BI-Sprechers



Jedem Deutschen dürften 
noch die brutalen Bilder ei-
ner Überwachungskamera 
in einer Münchner U-Bahn-
Station in Erinnerung sein. 
Zwei zigfach vorbestrafte 
junge Ausländer prügelten 
einen 72-jährigen deutschen 
Rentner fast zu Tode und 
alle sahen weg. Der Grund: 
Der Rentner beschwerte sich 
darüber, daß die beiden in 
der U- Bahn rauchten. Rund 
eine Woche später atta-
ckierten mehrere junge Aus-
länder einen 38- jährigen 
mit einem Messer, Tritten 
und den Worten „Scheiß 
Deutscher“ am Gelsenkir-
chener Hauptbahnhof. Das 
„Vergehen“ des Opfers: Er 
hatte angeblich die Beglei-
terin des Hauptangreifers zu 
lang angeschaut (Die Welt 
vom 30.12.2007). Doch wer 
meint, daß diese Verbrechen 
rein westdeutsche Phäno-
mene sind, der irrt. Beispiels-
weise griff eine asiatische 
Jugendbande am 28.12.2007 
sieben Jugendliche im Erfur-
ter Stadtpark mit Eisenstan-
gen, Teleskopschlagstöcken 
und Schlagringen an, um 
sie auszurauben (TA vom 
30.12.07). Auch die Tür-
steher in Thüringer Disko-
theken, wie bspw. im MAD 
Eisenach oder im Spot in 
Erfurt, können sicherlich 
von der hohen Gewaltbereit-
schaft vieler hier lebender 
Ausländer ein Lied singen. 
Doch was tut die Politik? Im 
Freistaat, wie auch im ge-
samten Bundesgebiet strei-
tet man über den Umgang 
mit diesen Verbrechern. In 
Hessen wurde die Forderung 
von Ministerpräsident Koch 
(CDU) nach härteren Maß-
nahmen bis zur Abschiebung 
laut. Es verwundert nicht, 
daß er diese gerade im Wahl-
kampf ausposaunt. Schließ-

lich hat er es anscheinend in 
seiner neunjährigen Amtstä-
tigkeit versäumt, geeignete 
Maßnahmen gegen Auslän-
dergewalt zu treffen. Natür-
lich stärkt ihm seine Partei, 
die CDU, jetzt den Rücken 
nach dem Motto: Koch hat 
recht. Verwunderlich dabei 
ist allerdings, daß es eben-
falls seine Parteigenossen 
waren und sind, die diese 
katastrophalen Zustände erst 
ermöglichten bzw. ermögli-
chen. So begrüßte die Ober-
bürgermeisterin Frankfurts, 
Petra Roth, erst vor Kurzem 
den massenhaften Moschee-
bau. Gerade diese Bauwerke 
sind bekanntermaßen ein 
Indiz für eine schleichende 
Islamisierung Deutsch-
lands und oft ein Hort für 
Hass-Prediger. Doch nach 
dem hessischen Wahlkampf 
wird wieder alles beim alten 
sein und Koch sich in das 
berühmte Adenauer- Zitat 
„Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern?“ 
flüchten.
In Thüringen jedenfalls 
sollte man nicht die Au-
gen vor diesen Problemen 
verschließen und deutliche 
Standpunkte beziehen. Wer 
einen Blick auf die Krimi-
nalitätsstatistik des Frei-
staates wirft, der stellt fest, 
daß der prozentuale Anteil 
von Ausländern bei den Ver-
urteilten deutlich über ihrem 
Anteil (2,0% in 2006) in der 
Bevölkerung liegt, nämlich 
2006 bei 6,8% (Landesamt 
für Statistik). Dieser Anteil 
wäre mit Sicherheit noch 
um einiges höher, wenn 
man den Anteil der bereits 
eingebürgerten Ausländer 
einberechnen würde. Da-
her: Wehret den Anfängen! 
Kriminelle Ausländer aus-
weisen! (tk)

Vermutlich machten es die 
Stadtväter von Emmaboda 
richtig: sie beschlossen, einem 
Pärchen, dessen Nachwuchs 
im Februar dieses Jahres zur 
Welt kam, ein Jahr lang die 
Kinderbetreuung zu bezahlen. 
Das Geschenk an fortpflan-
zungswillige Paare ist etwa 
880 Euro wert.

Karl Richter_____________

Emmaboda liegt in Schweden 
und zählt derzeit noch 9.500 
Einwohner. Allerdings nicht 
mehr lange, wenn der aktuelle 
Trend anhält. Denn auch in 
Schweden sinkt die Zahl der 
einheimischen Bewohner kon-
tinuierlich, und pro Jahr kom-
men dort nur noch 65 Babys 
zur Welt, halb so viel wie noch 
vor zehn Jahren. Auch Schwe-
den ist ein vergreisendes, aus-
sterbendes Land. 
Daß dieser Entwicklung entge-
gengesteuert werden muß, da-
rüber sind sich in Emmaboda 
die Gemeindeväter einig. An-
ders als hierzulande, wo eine 
aktive Bevölkerungspolitik 
zugunsten der einheimischen 
Bevölkerung noch immer 
parteiübergreifend abgelehnt 
wird. Die Vorbehalte sind seit 
Jahrzehnten die gleichen und 
richten sich vor allem gegen 
das NS-Vorbild. Daß andere 
Länder wie etwa Frankreich 
damit keine Schwierigkeiten 
haben, ficht bundesdeutsche 
Gutmenschen nicht an.
Dabei ist die demographische 
Situation, was mittlerweile die 
Spatzen von den Dächern pfei-
fen, auch in Deutschland hoch-
brisant. Schon vor geraumer 
Zeit wies eine im Auftrag der 
baden-württembergischen 
Landesregierung veröffentlich-
te Studie nach, daß bereits um 
das Jahr 2040 in allen (!) grö-
ßeren deutschen Städten mit 
nichtdeutschen Bevölkerungs-
mehrheiten zu rechnen sei. Der 
von der Bundesregierung ein-
gesetzten Enquete-Kommis-
sion »Demographischer Wan-
del« lag diese Studie ebenfalls 
vor. Resultat: gleich null. Als 
die Kommission schließlich 
ihren Bericht der Öffentlich-
keit vorlegte, deckte sich der 
Befund zwar erwartungsge-
mäß mit den Erkenntnissen 
der demographischen Institute. 
Lösungsvorschläge freilich 

versagten die Experten sich 
und der Bundesregierung.
Dabei befindet sich das deut-
sche Volk inzwischen in ei-
ner Situation, die es fraglich 
erscheinen läßt, ob der Trend 
zum Volkstod überhaupt noch 
aufzuhalten ist. Erst kürzlich 
wartete die Enquete-Kom-
mission des Bundestages mit 
einem weiteren Bericht auf. 
Tenor: der »demographische 
Wandel« lasse sich mittlerwei-
le weder durch Einwanderung 
noch durch eine Hebung der 
Geburtenrate verhindern, son-
dern allenfalls verzögern.
Weitere Einzelheiten des Be-
richts: die Geburtenrate in 
Deutschland werde auch wei-
terhin auf niedrigem Niveau 
bleiben, die Lebenserwartung 
werde weiter steigen, und die 
Bevölkerungszahl werde bis 
zur Mitte des 21. Jahrhun-
derts auf mehr als ein Viertel, 
auf nurmehr 59 Millionen, 
schrumpfen.
Keine Aussagen macht der 
Bericht über die ethnischen 
Details der Entwicklung, die 
durch die Worthülse »Demo-
graphischer Wandel« eher ver-
schleiert als beim Namen be-
nannt wird. Denn der ethnische 
Wandel der bundesdeutschen 
Wohnbevölkerung läßt sich 
auch für Nichtexperten
mit Händen greifen. Auslän-
deranteile von über 25 Prozent 
und mehr sind in den west-
deutschen Ballungszentren 
längst der Normalfall. Und da 
Ausländer erfahrungsgemäß 
fortpflanzungsfreudiger sind 
als Einheimische, gehört nicht 
viel Phantasie dazu, sich die 
prognostizierten nichtdeut-

schen Mehrheiten um das Jahr 
2050 vorzustellen.
Ihre Schatten werfen sie längst 
voraus. Soziologen sprechen 
vom Entstehen von »Parallel-
gesellschaften«. Will sagen: 
ethnische Minderheiten, vor 
allem Türken, sind inzwischen 
nicht mehr auf Einrichtungen 
und Angebote der bundesdeut-
schen Mehrheitsgesellschaft 
angewiesen, um in Deutsch-
land zu überleben. Türkische 
Lebensmittelläden, aber auch 
Ärzte, Rechtsanwälte, Dienst-
leister aller Sparten gehören 
vielerorts längst zum Straßen-
bild.
Noch einen weiteren Trend 
haben die Soziologen aus-
gemacht: den zur »Reethni-
sierung«. Das bedeutet, daß 
Zuwandererkinder der dritten 
und vierten Generation weit 
von jeglicher »Integration« in 
die bundesdeutsche Ge-
sellschaft entfernt sind und 
sich im Gegenteil heute wieder 
viel ausgeprägter auf ihre eth-
nischen Wurzeln besinnen, als 
dies noch vor zwanzig Jahren 
der Fall war. Die erfolgreiche 
Integration in die deutsche Ge-
sellschaft erscheint vielen aus-
ländischen Jugendlichen nicht 
mehr als erstrebenswertes 
Ziel.
Auch diese Entwicklung 
schlägt sich längst im Straßen-
bild nieder: immer mehr junge 
Frauen tragen den Schleier, 
und in den islamischen Gebets-
zentren geben vielfach funda-
mentalistische Scharfmacher 
den Ton an. Für eine friedliche 
multikulturelle Zukunft sind 
das keine guten Vorausset-
zungen.

Müssen sich die Deutschen auf 
eine verschärfte Konfrontation 
mit dem Islam einstellen? Zu-
mindest die demographischen 
Befunde sprechen für diese 
Annahme. Denn mit der Ver-
schiebung der ethnischen Ge-
wichte werden die Zugewan-
derten nicht nur zahlreicher, 
sondern auch selbstbewußter 
- auch wenn sie formal im Be-
sitz der deutschen Staatsbür-
gerschaft sind.
Die Politik reagiert einstwei-
len mit Wegsehen, das aller-
dings schon seit Jahrzehnten. 
Die Deutschen könnte dieses 
Verhalten teuer zu stehen 
kommen. Denn die einmal ge-
schaffenen demographischen 
Fakten lassen sich nicht per 
Gesetz wieder rückgängig ma-
chen. Außerdem erweisen sich 
ethnische Minderheiten erfah-
rungsgemäß als Zeitbombe. 
Zuerst werden »nur« zweispra-
chige Straßenschilder und die 
Einführung neuer Amtsspra-
chen gefordert, dann die poli-
tische Autonomie. Das Kosovo 
läßt grüßen. Demnächst auch 
bei uns?
Vorausschauende Mahner ha-
ben vor der Überfremdungs-
zeitbombe jahrzehntelang 
gewarnt und wurden dafür dif-
famiert, beschimpft und ver-
leumdet. Inzwischen ist das Ti-
cken der Bombe unüberhörbar 
geworden. Wann sie hochgeht 
und die Noch-Mehrheitsbe-
völkerung selbst zur Minder-
heit wird, ist nur noch eine 
Frage der Zeit. Keine rosigen 
Zukunftsperspektiven für die 
Deutschen.

... aber die Nicht-Deutschen werden mehr - und die Politik schaut zu

Jetzt ist Polen offen!

Schengen: Ein Ort, ein Ab-
kommen, eine Einladung für 
Kriminelle. Am 21.12.2007 
fielen die Grenzkontrollen von 
Deutschland zu Polen und der 
Tschechei. Seit diesem Tag ge-
hören ebenfalls weitere sieben 
osteuropäische EU- Staaten 
dem so genannten Schengen- 
Raum an. Zwischen all diesen 
24 Ländern gibt es nun an der 
Grenze keine Zoll- und Polizei-
kontrollen mehr. Natürlich fei-

erte die Polit- Prominenz „die-
sen historischen Tag“ als einen 
„Meilenstein in der Geschichte 
Europas“. EU- Kommissons-
präsident Barosso sprach gar 
von „dem schönsten Tag in 
seinem Leben“ und daß Bewe-
gungsfreiheit eines der höch-
sten Menschenrechte sei. Was 
ist aber, wenn die Bewegungs-
freiheit zwischen Deutschen, 
Polen und Tschechen andere 
elementare Grund- und Men-

schenrechte verletzen könnte, 
wie bspw. das Recht auf Eigen-
tum? Es ist nicht von der Hand 
zu weisen, daß gerade unsere 
osteuropäischen Nachbarn in 
der Diebstahlsstatistik eine un-
rühmliche Rolle spielen. Die 
Statistik des Gesamtverbandes 
der deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) meldete: 
„Bei den Auslandsdiebstählen, 
insgesamt fast jeder sechste 
gemeldete Fall, bestätigte sich 

einmal mehr das Klischee. 
Spitzenreiter ist hier Polen. 
Laut polnischer Polizei wurden 
dort 4566 in Deutschland zuge-
lassene Fahrzeuge als gestoh-
len gemeldet.“ Diebstahl ist si-
cher nur ein Punkt von vielen, 
der eine ablehnende Haltung 
zur Grenzöffnung rechtfertigt. 
Auch Waffen-, Drogen- und 
Warenschmuggel werden si-
cherlich nicht weniger werden. 
Selbst die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) warnte vor einem 
hohen Sicherheitsverlust. „Ein 
kontrollfreier Grenzübertritt 
ist nach unseren Erfahrungen 
eine Einladung für Straftäter“ 
sagte bspw. der Vorsitzende 
des Bezirks Bundespolizei in 
einer Mitteilung der GdP. Di-
ese Bedenken scheinen aber 
keinen der Verantwortlichen 
in Bundes- und Europapoli-
tik interessiert zu haben. Wie 
schnell würden diese die Kon-
trollen wieder einführen, wenn 
sie sich einige Nächte ohne 
Leibwächter in der Grenzregi-
on aufhalten müssten?! Daher: 
Grenzen dicht für Lohndrücker 
und Kriminelle! (tk)

Mehr Geld für alle 2008?
Diese und ähnliche Schlag-
worte beherrschten im Som-
mer des vergangenen Jahres 
zuhauf die gleichgeschaltete 
Medienlandschaft. Wodurch 
aber wurden diese hochge-
priesenen Aussichten erst zur 
Sprache gebracht?
Angela Merkels politischer 
Schachzug, schlußendlich 
die Senkung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung 
durchzusetzen, erweist sich 
bei näherer Betrachtung als 
Trugbild sondergleichen. 
Hier wurde keinesfalls die 
Entlastung der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber angesteuert, 
sondern beinhaltet eigent-
lich nur die Ausgleichung 
der Milliardenüberschüsse 
der Bundesanstalt für Arbeit. 
Andererseits stellt sich durch 
die maßlose Kürzungspoli-
tik der Bundesregierung bei 
Arbeitslosengeld und Hartz-
IV-Empfängern, die ja eine 
Rückführung dieser Beiträge 
erst möglich macht, wieder 
einmal die Frage, wer das 
Geld verdient hat?

Offenkundig werden die 
Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung zu gleichen 
Teilen von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber eingezahlt. 
Da dieser Beitrag aber durch 
den Arbeitnehmer zunächst 
erwirtschaftet werden muß, 
um dem Arbeitgeber erst die 
Handreiche für seinen Anteil 
zu ermöglichen, erschließt 
sich erst auf den zweiten 
Blick. Während man also den 
kleinen Arbeiter an allen En-
den schröpft, streicht sich die 
Großindustrie satte Gewinne 
ein. Mit diesem Laienspiel 
soll dem Bürger eine Kapi-
talausschüttung an Konzerne 
und Hochfinanz mit de facto 
ca. 0,15% der Lohnkosten 
auch noch als Erfolg der ver-
fehlten Arbeitsmarktpolitik 
verkauft werden. Getreu dem 
Motto: „Der Aufschwung 
ist da!“ Eine Senkung der 
Lohnsteuern von Geringver-
dienern würde diejenigen am 
meisten unterstützen, die das 
Geld hart erwirtschaftet ha-
ben. (tik)
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Der Wandel ist machbar - Für unsere Heimat!
Wirtschaftliche und naturschonende Energien brauchen eine umfassende Förderung!

Früher hieß es mal: „Wenn 
Du zu etwas kommen willst, 
mußt Du in der Schule auf-
passen.“ Heute könnte man 
allerdings meinen, daß das 
genaue Gegenteil der Fall ist. 
Nicht mehr die besten Schü-
ler werden mit einem Ausbil-
dungsplatz belohnt, sondern 
die, die am schwersten ver-
mittelbar sind. Wie irrwitzig 
dies ist, liegt auf der Hand. 
Regelmäßig liest man in den 
Zeitungen, daß unsere deut-
schen Schüler immer mehr 
Probleme mit der eigenen 
Muttersprache haben. Bei 
den Naturwissenschaften 
sieht es ebenfalls nicht rosig 
aus. So konnte man auf der 
Netzseite der Süddeutschen 
Zeitung (27.11.07) zwar le-
sen, daß Deutschland sich im 
Bereich Naturwissenschaften 
auf Platz 13 verbessert hat, 
der jüngste Test habe aber 
bestimmte Stärken von deut-
schen Schülern begünstigt. 
„…die Tests seien wegen 
ihrer geänderten Aufgaben-
struktur nicht vergleichbar.“ 
So OECD-Bildungskoor-
dinator Andreas Schleicher 
gegenüber tagesschau.de. 
Dabei ist allerdings nicht mal 
das Ergebnis das Schlimm-
ste, sondern die gravierenden 
Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Schulformen. 
In der Hauptschule beträgt 
der Anteil der Jugendlichen, 
die nicht einmal einfache 
Aufgaben im Bereich Bio-
logie, Physik oder Chemie 
lösen können 39,6 Prozent, 
an Realschulen 5,2 Prozent. 
(SZ v. 4.12.07) Allerdings 
soll die erstgenannte Klientel 
die Zielgruppe für die neue 
Initiative der Bundesregie-
rung werden. So durften wir 
jetzt von Olaf Scholz, Bun-
desarbeitsminister (SPD), 
hören: „Wir wollen einen 
Ausbildungsbonus für zu-
sätzliche Lehrstellen einfüh-
ren, der gezahlt wird, wenn 
Bewerber, die schon lange 
vergeblich nach einem Aus-
bildungsplatz suchen und 
maximal einen Realschulab-
schluß haben, eingestellt 
werden.“ (Schweriner Volks-
zeitung v. 17.12.07) So sinkt 
aber das Ausbildungsniveau 
in z.B. handwerklich an-
spruchsvollen Berufen. Die 
schleichende Verblödung 
wird so bittere Realität. Un-
sere Regierung muß endlich 
beginnen die Bildung zu för-
dern, anstatt das Durchfallen, 
durch das Bildungssystem 
noch zu subventionieren. 
(mr)

Seit geraumer Zeit schon kann 
man es fast täglich in der Zei-
tung lesen: auf unserem Erd-
ball gibt es einen Klimawan-
del. Dieser Tage erst hat der 
Deutsche Wetterdienst in Of-
fenbach festgestellt, dass 2007 
das zweitwärmste Jahr seit Be-
ginn der Wetteraufzeichnungen 
1901 war. Wissenschaftliche 
Untersuchungen belegen, dass 
die in der Vergangenheit im-
mer wieder aufgetretenen Kli-
maveränderungen nicht ein 
solches Ausmaß hatten, wie 
die der Gegenwart. Es wird 
davon ausgegangen, dass die 
Ursache hierfür die Verbren-
nung der fossilen Energieträ-
ger in Verbindung mit dem 
dabei frei werdenden CO2 ist. 
Vor diesem Szenario und der 
zunehmenden Verknappung 
der fossilen Energieträger gibt 
es allen Grund etwas zu unter-
nehmen, um dem entgegen zu 
wirken. 

Dafür gibt es zwei Wege. Auf 
der einen Seite ist das die ef-
fiziente Nutzung der fossilen 
Energieträger. Zum Beispiel 
werden 18 % der CO2-Emmis-
sion durch die Raumwärme- 
und Warmwasserversorgung 
verursacht. Mit entsprechenden 
Wärmedämmmaßnahmen 
ließe sich das auf die Hälf-
te verringern. Eine andere, in 
den letzten Jahren verstärkt 
genutzte, Möglichkeit zur En-
ergieeinsparung ist der Ein-
satz von Wärmepumpen. Eine 
solche Anlage benötigt nur 

Kampf dem „service point“!

Seit rund zehn Jahren ist in 
Deutschland die sogenannte 
»Rechtschreibreform« offizi-
ell in Kraft. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung war eines 
der letzten großen Blätter, das 
vor wenigen Monaten sang- 
und klanglos auf die neuen 
Regeln umstellte. Alles sollte 
einfacher, Grammatik und 
Schreibregeln logischer, ein-
heitlicher und nachvollzieh-
barer werden.
Doch längst macht sich Kat-
zenjammer breit. Denn diejeni-
gen, die von den neuen Regeln 
als erste profitieren sollten, 
Schüler und Auszubildende 
nämlich, machen Fehler wie 
nie zuvor -dank der Reform.
Der Erziehungswissenschaft-
ler Harald Marx wollte es ge-
nau wissen und testete gut 300 
Dritt- und Viertklässler, die 
inzwischen mehrere Jahre lang 
nach den neuen Schreibregeln 
unterrichtet werden. Der Be-
fund ist niederschmetternd. 
Ein Schuß in den Ofen. Marx 
verhehlt denn auch nicht, daß 
seit Einführung der neuen 
Schreibregeln die Rechtschrei-
bung »ihre Bedeutung als Aus-
leseinstrument für Schule und 
Beruf« rapide verliere. Anders 
ausgedrückt: anything goes - in 
Zukunft wird es strenggenom-
men gar keine Rechtschreibung 
mehr geben, weil niemand 
mehr die orthographischen Re-
geln befolgt.
Dabei ist der Schwund der 
Rechtschreibfähigkeiten nur 
ein Symptom unter vielen, an 
denen sich der Bankrott der 
deutschen Dichternation fest-
machen läßt. Als besonders 
bedrohlich wird von Sprach-
wissenschaftlern seit langem 
die schleichende Anglisierung 
des Deutschen empfunden. Vor 
allem im Technik- und Unter-
haltungsbereich sickern jähr-
lich Tausende angelsächsischer 

Begriffe in die deutsche Um-
gangssprache ein - darunter 
vielfach sogar Wörter, die es 
im Englischen gar nicht gibt 
(bekanntestes Beispiel: »Han-
dy«).
Beim Verein zur Wahrung der 
Deutschen Sprache stoßen 
solche Bildungsreformen auf 
vehementen Widerstand. So 
vertrat Vereinsgründer Walter 
Krämer in einem Interview 
die Auffassung, der verfrühte 
Englischunterricht trage nur zu 
noch mehr Kauderwelsch bei. 

etwa ein Drittel 
an Energie im 
Verhältnis zur 
Abgegebenen. 
Der Rest wird 
der Umwelt 
entzogen. Aber 
auch die Strom-
erzeugung mit 
einem hohen 
Wirkungsgrad 
in den kon-
v e n t i o n e l l e n 
Erzeugungsan-
lagen und die 
Kraft-Wärme-
Kopplung, die 
Nutzung von 
Abwärme in der 
Produktion so-
wie der Verkehr 
auf der  Straße 
und Schiene 
können einen Beitrag leisten. 

Auf der anderen Seite geht es 
darum die Potentiale zu nut-
zen, die Erneuerbare Energien 
bieten. Thüringen hat 2006 sei-
nen Primärenergieverbrauch 
zu 10,8 % aus Erneuerbaren 
Energien gedeckt. Die En-
ergieintensität des produzie-
renden Gewerbes entspricht 
dem Durchschnitt der alten 
Bundesländer. Das ist kein 
Grund, sich auf diesem Stand 
auszuruhen. So gibt es zwi-
schen den Landkreisen bei so-
larthermischen Anwendungen 
zur Warmwasserbereitung 
erhebliche Unterschiede. Bei 
der Stromerzeugung aus Pho-
tovoltaik ist das nicht anders. 

Hier liegt Thüringen zudem 
nur im unteren Mittelfeld der 
Bundesländer. Ausgehend von 
dem in der Verfassung unseres 
Freistaates formulierten Auf-
trag zum sparsamen Umgang 
mit Energie gibt es, solange 
die vorhandenen Potentiale 
nicht ausgeschöpft sind, kei-
nen Grund in den Bemühungen 
zur Nutzung der Erneuerbaren 
Energien nachzulassen. 

Die Praxis sieht jedoch anders 
aus. Während es in den Jahren 
von 1991 bis 2005 in Thüringen 
ein Förderprogramm für den 
Einsatz von Technologien der 
rationellen und umweltfreund-
lichen Energieverwendung 
insbesondere auf der Basis von 

Erneuerbaren Energien gab, ist 
heute eine solche Unterstüt-
zung von Investitionen nicht 
mehr vorhanden. Förderpro-
gramme für Unternehmen zur 
Steigerung der Energieeffizi-
enz – Fehlanzeige. Investoren 
sind - im Gegensatz zu einer 
Reihe anderer Bundesländer - 
auf die Nutzung zinsgünstiger 
Kredite und Fördermaßnah-
men des Bundes angewiesen. 
Damit wird die Thüringer 
Landesregierung ihrem Ver-
fassungsauftrag zur Förderung 
einer umweltgerechten Ener-
gieversorgung nicht gerecht. 
Die Förderung nur im Bereich 
der Produktion - im konkreten 
Fall der Solarbranche - reicht 
nicht, um den Anforderungen 
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Unwissenheit wird 
gefördert

Frankreich hat es da besser. 
Dort gibt es seit 1994 die »Loi 
Toubon«, die die Verwendung 
von Anglizismen streng regelt 
und bei Verstößen z.T. emp-
findliche Geldstrafen vorsieht. 
Inzwischen haben die Sprach-
wächter ganze Arbeit geleistet. 
Im »Dictionnaire des termes 
offizielles«, einem Wörter-
buch der offiziellen Ausdrü-
cke, sind rund 2.500 der häu-
figsten Anglizismen und ihre 
französischen Ersatzworte 
verzeichnet. Auf etwas Ver-

gerecht zu werden. Förderung 
muss auch den Absatzmarkt 
vor der Haustüre einschließen. 
Andere Länder, wie beispiels-
weise Hessen, machen uns 
das vor. Dort gibt es den Ver-
ein „Kompetenznetzwerk De-
zentrale Energietechnologien 
e.V.“, der sich dieser Aufgabe 
verschrieben hat. Erst kürzlich 
ist dieser vom Bundesumwelt-
ministerium mit einem Projekt 
zur Erarbeitung von „Entwick-
lungsperspektiven für nachhal-
tige 100%-Erneuerbare-Ener-
gie-Regionen in Deutschland“ 
mit einer Summe von 1,3 
Mio. Euro bedacht worden. Es 
bleibt abzuwarten, ob davon 
auch Thüringen Nutzen zie-
hen kann. Einzelne regionale 
Aktivitäten in Thüringen las-
sen nicht erkennen, dass sich 
die Regierung aktiv an einer 
umfassenden Entwicklung des 
Einsatzes Erneuerbarer Ener-
gien beteiligt. 

Unsere Forderung lautet daher 
den Schwerpunkt der Energie-
politik auf die Förderung eines 
flächendeckenden Einsatzes 
Erneuerbarer Energien zu le-
gen. Kommunalen Anwen-
dungen muss entsprechende 
Bedeutung beigemessen wer-
den. Neben dem Bereich der 
Anwendung sind Forschung 
und Produktion in die Förde-
rung einzubeziehen. Naturver-
träglichkeit und Wirtschaftlich-
keit sind als wichtige Kriterien 
zu berücksichtigen. (red)

Armutszeugnis für 
das Wanderland 
Thüringen!

Daß der Tourismus einer der 
stärksten Wirtschaftszweige 
in Thüringen ist und vor allem 
in den strukturschwachen Re-
gionen des Thüringer Waldes 
einer der größten Arbeitge-
ber darstellt, ist Allgemein 
bekannt. Nur im Thüringer 
Wirtschaftsministerium, dem 
das Aufgabengebiet Touris-
mus unterliegt, scheint diese 
Tatsache nicht vollständig 
klar zu sein. Denn der Renn-
steig als der bekannteste 
deutsche Wanderweg und da-
mit das Markenzeichen des 
Thüringer Waldes, wird seit 
Jahren immer wieder aufs 
Neue das Qualitätssiegel des 
Deutschen Wanderverbandes 
verweigert. Die Gründe 
hierfür, die Nachbarschaft 
zu stark befahrenen Straßen 
und die teilweise schlechte 
Beschilderung, sind seit lan-
gem bekannt. Jedoch wurden 
sie bis heute nicht beseitigt. 
Für das Wanderland Thürin-
gen ist dies ein absolutes Ar-
mutszeugnis, stellt doch das 
Wandern den Hauptgrund 
der Gäste und Touristen dar, 
die unsere schöne Thürin-
ger Heimat besuchen. Die 
benannten Gründe der Ver-
weigerung des Gütesiegels 
wären leicht mit ein wenig 
Aufwand zu beseitigen. Wa-
rum dies Jahr für Jahr aufs 
Neue nicht geschieht, dürfte 
allerdings das Geheimnis des 
Wirtschaftsministers bleiben. 
(red)

Schlechtes Deutsch und Anglizismen bedrohen unsere Sprache

gleichbares werden sprachbe-
wußte Deutsche vermutlich 
noch lange warten müssen. In 
der Bundesrepublik gibt es bis-
lang weder eine der Loi Tou-
bon entsprechende Gesetzes-
vorschrift noch ein offizielles 
Wörterbuch zur Vermeidung 
überflüssiger Anglizismen. Bei 
der Deutschen Bahn wird man 
deshalb wohl auch in Zukunft 
nicht um den unsäglichen »ser-
vice point« herumkommen. 

Karl Richter

Anzeige
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Als ich so ca. Mitte Oktober 
mit meiner Frau und meinen 
2 Kindern mal spazieren ging, 
peilten wir den Spielplatz am 
Schmalen Rain an. Auf dem 
Weg dorthin müssen wir die 
Bahnunterführung am Ende 
vom Emleber Weg benutzen. 
Und genau dort sah ich von 
weitem schon jede Menge 
Jugendliche, was ja an sich 
nicht schlimm ist. Ansonsten 
sah ich noch einen Multicar 
(mit Stadtkennzeichen) und 
jede Menge leerer Spraydo-
sen. Der Schlag traf mich, als 
wir die Unterführung betraten. 
Überall lauter buntes Spray-
dosengeschmiere, wirr, zu-
sammenhangslos und einfach 
nur häßlich. Nicht das ich ein 
absoluter Gegner von diesen 
sogenannten „Graffitis“ bin 
- es gibt richtig gute, welche 
auch irgendeinen Sinn ver-
mitteln können. Als Beispiel 
fällt mir das in Ibenhain am 
Neubaugebiet ein. Aber dieses 
Geschmiere,  welches jetzt die 
Unterführung verschandelt 
und welches an Häßlichkeit 
nicht mehr zu überbieten ist, 
schlägt dem Faß den Boden 
aus. Ein paar Höhepunkte zu 
dieser Geschichte folgen aber 
noch. Da ich diesen Weg öf-
ters benutze, kann ich mich 
erinnern, daß im Frühjahr ver-
gangenen Jahres in der kom-
pletten Unterführung alle bis 
dahin geschmierten „Graffitis“ 
durch eine Spezialfirma besei-
tigt wurden. Die Arbeiten dau-
erten ca. 2-3 Tage und wurden 
(wahrscheinlich) von der Stadt 
Gotha bezahlt. So etwas ist si-
cherlich nicht billig, aber vor 
allen Dingen rausgeworfenes 
Geld, weil die Unterführung 
jetzt wieder genauso aussieht 
wie vor einem halben Jahr. 
Geld was vom Steuerzahler 
stammt. Des weiteren waren 

auch sogenannte Jugendbe-
treuer anwesend, ebenfalls 
von der Kommune bezahlte 
Mitarbeiter, welche nun eben 
genau diese ca. 14-18 jäh-
rigen alkoholkonsumierenden 
„Sprüher“ beaufsichtigten. 
Denn es standen genauso 
viele Bierflaschen herum wie 
Sprayflaschen. Viele Sprüher 
stelle man sich so vor: In einer 
Hand eine Flasche Bier und in 
der anderen Hand eine Spray-
flasche. So sieht Jugendarbeit 
im modernen Deutschland 
aus. Wenn die Stadt schon 
Fahrzeug und Betreuer stellt, 
dann kommt das Geld für die 
Farbspraydosen bestimmt 
auch aus unserer Stadtkasse. 
Da war bestimmt am Ende 
die ein oder andere Spray-
dose noch halbvoll, wessen 
Inhalt jetzt schon an dem 
ein oder anderen Wohnhaus 
oder Geschäft klebt. Was soll 
ich meinen Kinder erklären, 
die mich kurz darauf fragen 
„Papa, ich denke man darf 
nicht Wände beschmieren“, 
wenn genau dieses Wände 
beschmieren kommunal be-
zahlt, beaufsichtigt und damit 
noch gefördert wird ? Wie 
gesagt, gegen ein paar richtig 
gute Bilder, die auch zu einer 
Schienenunterführung passen, 
z.B alte Dampflokomotiven, 
alte traditionelle Güterbahn-
höfe mit Wassertürmen und 
Lokschuppen u.s.w., da hätte 
bestimmt niemand etwas da-
gegen. Aber diese chaotische 
Schmiererei, welche höch-
stens andere Sprüher anlockt 
und zum Übersprühen und 
Weiterschmieren animiert, 
muß daß denn wirklich sein ? 
Das Weiterschmieren würde 
jedoch noch nicht einmal je-
manden auffallen, bei dieser 
ohnehin schon chaotischen 
Schmiererei.                 

Narrenhände ... ! 
Leserbrief zum Thema: Graffiti in Gotha

Landkreis Gotha. Wie wir be-
reits in unserer letzten Ausgabe 
berichteten, ordnete CDU-Land-
rat Konrad Gießmann völlig 
ohne Zwang eine Neuausschrei-
bung des Rettungsdienstes für 
den gesamten Landkreis Gotha 
an. Ergebnis dieser Ausschrei-
bung ist die völlige Neuord-
nung des Rettungsdienstes im 
Kreisgebiet. Während die Jo-
hanniter Unfallhilfe in Ohrdruf 
bleibt, muß das Deutsche Rote 
Kreuz seine Rettungswache in 
der Gothaer Oststraße aufge-
ben und nach Waltershausen 
umziehen. Die Stadt Gotha und 
das weitläufige Umland hat sich 
der private Betreiber Schmol-
ke, der zuvor in Waltershausen 
ansässig war, gesichert. Dieser 
wird seine Rettungswache nun 
im Gothaer Heliosklinikum in 
Sundhausen ansiedeln. 
Dieser nicht unwesentliche 
Fakt hat zur Folge, daß es zu 
sog. Hilfsfristüberschreitungen 
kommen kann. Dies bedeutet, 
daß entlegenere Ortschaften vor 
allem im Norden und Osten des 
Landkreises nicht mehr in der 
vorgeschriebenen Zeit von 12 

Minuten bis zum Eintreffen des 
Rettungswagens am Unfallort 
erreicht werden können. Konn-
te diese Zeit von der Wache des 
DRK in der Oststraße noch über-
wiegend eingehalten werden, ist 
dies bei einer Wache in Sund-
hausen bei einigen Ortschaften 
aufgrund des Stadtverkehrs ein-
fach nicht mehr möglich. Die 
Frage, warum denn überhaupt 
ein funktionierender Rettungs-
dienst im Landkreis Gotha neu 
aufgestellt worden ist, muß sich 
nun Landrat Gießmann gefallen 
lassen. Eventuell könnte es da-
ran liegen, daß der neue Betrei-
ber des Rettungsdienstes in Go-
tha, Thomas Schmolke, im Jahr 
2006 maßgeblich den Land-
rats-Wahlkampf von Konrad 
Gießmann unterstützt hat und 
gleichzeitig Kreisvorsitzender 
der CDU-Mittelstandsvereini-
gung mit besten Kontakten ins 
Landratsamt ist. Die Angehö-
rigen der Opfer, die aufgrund 
der zu späten medizinischen 
Versorgung evtl. nicht mehr ge-
rettet werden konnten, können 
sich dann beim Landrat dafür 
bedanken! (red)

DRK macht in Gotha dicht

Vor Ihnen liegt nun die erste 
Ausgabe des Rennsteig Boten 
im neuen Jahr 2008.  Hinter uns 
liegt das Weihnachtsfest und 
mithin genügend Zeit, um einmal 
darüber nachzudenken, wie wir 
unseren Widerstand, der mehr 
ist als ein publizistischer Kampf, 
durch unseren inzwischen 
regional etablierten Rennsteig 
Boten, verstärken und auf eine 
noch breitere Basis stellen. Ziel 
ist in jedem Fall, im Jahr 2009 
die Kommunalparlamente zu 
erobern und den dortigen Ja-
Sagern und „kleinen Lichtern“ 
des etablierten Parteienkartells 
eine Kraft aus dem Volk und 
für das Volk entgegenzustellen. 
Sämtliche Initiativen, die noch 
zur letzten Kommunalwahl 
vorgaben, einzig den Bürger-
willen zu vertreten, haben sich 
im Laufe der Zeit als billiger 
Abklatsch und Anhängsel 
der etablierten Parteien 
erwiesen. Ob Freie Wähler 
oder Bürgerinitiative, allesamt 
bittere Wählerenttäuschungen. 

Man mag fast meinen 
die daraus resultierende 
Politikverdrossenheit sei 
politisch gewollt, denn 
immerhin lässt es sich auch 
bei einer Wahlbeteiligung von 
deutlich unter 50% regieren 
– im Namen des Volkes 
wohlgemerkt. Mit uns erleben 
Sie derartige Enttäuschungen 
nicht. Auf uns lastet ein 
Damoklesschwert namens „100 
% Politisch Inkorrekt“, weil 
wir es wagen, derweilen auch 
zuwanderungskritische Texte 
zu veröffentlichen oder der 

Globalisierung den Entwurf 
europäischer Nationalstaaten 
entgegenzustellen. Das macht 
- und so ist es auch durch uns 
gewollt - jede Kumpanei mit 
den regionalen Vertretern der 
etablierten Versagerparteien 
und ihrer willfährigen Helfer 
unmöglich. Fakt ist nun einmal, 
dass die Situation in unserem 
Land keine Schleimerei und 
Anpassung an den vorgegebenen 
Zeitgeist, sondern Ehrlichkeit 
und Konsequenz erfordert. 
In diesem Sinne appellieren 
wir auch zum Beginn diesen 
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nete Artikel verantwortet allein der 
Verfasser. Über Artikel, Mitarbeit, 
Unterstützung jeglicher Art und 
Kritiken sind wir jederzeit dankbar. 
Anzeigen regionaler Unterneh-
men sind kostenfrei.
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Jahres an Sie, den guten 
Vorsatz zu wagen, uns zu 
unterstützen oder mitzumachen. 
Unterstützungsmöglichkeiten 
gibt es viele. Ob redaktionelle 
Zuarbeit, die selbstständige 
Verteilung der Zeitung im 
eigenen Ort oder die finanzielle 
Beteiligung an den stetig 
steigenden Druckkosten - alles 
kann helfen!
Eines liegt uns jedoch schon 
jetzt besonders am Herzen: Wir 
wollen zur Kommunalwahl 
antreten und benötigen dort, wo 
wir antreten, viermal so viele 
Unterschriften, wie Sitze zu 
vergeben sind. In der Stadt Gotha 
dann bspw. 144 Unterschriften 
und im Landkreis 200. Wenn 
auch Sie wollen, dass wir 
antreten, dann vermerken Sie 
dieses im Kontaktcoupon. In 
diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen, Liebe Leserinnen und 
Leser ein frohes und gesundes 
Jahr 2008! 
(red)

Mehr als nur eine Zeitung!
Jetzt anpacken und mitmachen! - Damit unsere Region eine Zukunft hat!

Sinnlos-AG vor dem Aus

Landkreis Gotha. Ein im Früh-
jahr vergangenen Jahres vom 
Kreistag ins Leben gerufener 
„Arbeitskreis gegen Rechts-
extremismus“ steht offenbar 
bereits wieder vor dem Aus. 
Der Arbeitskreisvorsitzende 
und Zweite Beigeordnete des 
Landkreises, Thomas Fröhlich 
(CDU), wies in seinem Bericht 
auf das völlige Desinteresse der 
Kreistagsabgeordneten bezüg-
lich dieser Arbeitsgruppe hin. 
Den Treffen des Arbeitskreises, 
der seinerzeit auf einen Antrag 
der PDS-Fraktion hin gegründet 
wurde, blieben immer wieder 
viele der berufenen Mitglieder 
fern. Die noch anwesenden Mit-
glieder verfingen sich dabei in 
Grundsatzdiskussionen über die 
Strategie gegen sog. „Rechtsex-
tremisten“ oder verweigerten 
ganz und gar die Zuarbeit. Der 
eigentliche Zweck des Arbeits-
kreises, die Erarbeitung eines 
sog. Strategieplanes gegen 
Rechts, wurde dabei von Fröh-
lich während seines Berichtes 
komplett in Frage gestellt. Of-

fenbar erkennen zunehmend 
auch die Abgeordneten des Go-
thaer Kreistages, daß solcherlei 
Arbeitskreise und Strategiepla-
nungen gegen rechte und pa-
triotische Oppositionelle nichts 
weiter sind als sinnlose Zeit-
verschwendung. Während in 
anderen Ländern Patriotismus 
zum Grundwert einer jeden Ge-
sellschaftsordnung zählt, wird 
er hingegen in Deutschland mit 
Steuergeldern bekämpft. Im 
Kreis Gotha will man trotz des 
Desinteresses der Kreistagsmit-
glieder nicht von der sinnlosen 
Arbeit absehen und wird daher 
zukünftig wohl auf den Ohrdru-
fer Präventionsrat um die PDS-
Kreistagsabgeordnete Dana 
Bauer setzen, die ihren Bürger-
sinn kürzlich dadurch zum Aus-
druck brachte als sie als Einzige 
(!!!) gegen die Fenster-Sanie-
rung der Grundschule in Wölfis 
stimmte. Der vom Aus bedrohte 
Arbeitskreis gegen Rechts wird 
damit künstlich weiter am Le-
ben erhalten - zumindest bis zur 
nächsten Sitzung. (red) 

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied
von unserem Freund und Mitstreiter

Fritz Demme
Er wird uns immer in Erinnerung bleiben!

Die Redaktion des Rennsteig Boten

Hilfsfristüberschreitung wird einkalkuliert Völliges Desinteresse im Kreistag 


