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Demokratie
heißt sich
einbringen!

Liebe Leserinnen
und Leser,
derzeit wird viel über Mitbestimmung und direkte Demokratie gesprochen. Eine
Initiative will mit einem
Volksbegehren für mehr
Demokratie auf kommunaler Ebene sorgen. Dieses
Ansinnen unterstützen wir
selbstverständlich,
doch
schon jetzt gibt es bereits
viele Möglichkeiten sich
im kommunalpolitischen
Bereich für die Belange unserer Heimat einzusetzen.
Eine Möglichkeit ist diese
Zeitung! Hier können auch
Sie, liebe Leserinnen und
Leser, sich einbringen und
durch das Aufgreifen von
Problemen und Thematiken einer großen Anzahl
unserer Mitmenschen die
Augen öffnen. Wir tun dies
bereits seit Jahren und wollen dadurch hier im Kreis
Gotha etwas bewegen. Daher haben wir uns auch entschlossen, im nächsten Jahr
an den Kommunalwahlen
teilzunehmen. Wollen Sie
uns dabei unterstützen,
dann treten Sie mit uns in
Kontakt!
Mit den besten Grüßen,
Ihre Redaktion

Unterstützen Sie uns !
Wie Sie wissen, ist der
Rennsteig Bote ein unabhängiges und oppositionelles 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 Zeitung trägt derzeit der Autorenkreis fast ausschließlich alleine.
Der Rennsteig Bote ist
deshalb auf Sie, liebe Leserinnen und Leser, angewiesen! Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf und
helfen Sie, das Projekt
am Leben zu halten! Jede
Spende trägt zum Erhalt
dieses Projektes bei.

Spenden Sie !
Der Rennsteig Bote

Gotha-Ost: Nur 1B-Stadtteil der Kreisstadt ?
Einwohner fühlen sich im Stich gelassen - Zweithöchste Abwanderungsquote in Gotha
schen aus unseren Städten und
Stadtteilen nicht in den Griff
bekommt, ist ein alter Hut.
Doch daß dieselbe Landesregierung den Leerstand alter
Wohnhäuser noch fördert,
gibt schon zu denken. In der
Steinstraße zum Beispiel verkaufte das Land eine ganze
Häuserzeile an einen privaten
Investor, der nun angeblich
nicht mehr auffindbar ist. Das
Problem hat jetzt Gotha-Ost.
So einfach machen es sich Althaus und Co.

Der Eindruck von Einwohnern einer Ortschaft oder
eines Stadtteils über das
eigene Wohnumfeld ist zumeist sehr subjektiv durch
die verschiedenen Zustände
in seiner Umgebung geprägt.
Dies sind in der Regel sowohl
positive als auch negative
Eindrücke, wobei die Positiven meistens aufgrund der
eigenen Verbundenheit mit
dem Stadtteil überwiegen.
Ist dieses Verhältnis jedoch
umgekehrt, dass also die negativen Eindrücke bei den
eigenen Bewohnern überwiegen, hat dieser Stadtteil ein
Problem. Und zwar ein gravierendes.
Sebastian Reiche _________
In Gotha-Ost tritt dieses Problem immer häufiger auf.
Viele Einwohner fühlen sich
im Stich gelassen und vernachlässigt. Sich und den
Stadtteil Gotha-Ost. Auf einer
Bürgerversammlung im März
brachte es ein Einwohner auf
den Punkt indem er sagte,
daß es in Gotha „1A und 1BStadtteile“ gebe. Auch wenn
Oberbürgermeister
Kreuch
dies bestritt und meinte, daß in
Gotha alle Stadt- und Ortsteile
gleich behandelt werden, so ist
doch eine solche Entwicklung
augenscheinlich.
Während
die Stadtverwaltung GothaOst vorwiegend als Industriestandort betrachtet, bleibt die

Heimat und das Wohnumfeld
der Menschen auf der Strecke.
Als Hauptproblem gilt in Gotha-Ost seit Jahren die enorme
Verkehrsbelastung,
welche
die Bundesstraße 247 mit sich
bringt. Ein ruhiges Schlafen,
vielleicht sogar mit offenem
Fenster, ist vor allem in Seeberg-, Ost- und Pfullendorfer
Straße schier unmöglich. Der
Schwerlastverkehr und der
Zustand der Straßen lassen so
etwas nicht mehr zu. Trotz der
Kenntnis dieser Situation werden die Anwohner seit Jahren
von der Stadt vertröstet, obwohl ein Umbau des Hersdorfplatzes und damit eine vorrübergehende Verlegung der B
247 in die Tallage schon lange

als Alternativlösung im Raume
steht und möglich wäre.
Hinzu kommt der katastrophale Zustand der meisten
Gehwege. Alte Menschen und
Mütter mit Kinderwagen haben es oft schon schwer, unbeschadet zum Einkaufen zu
gelangen. Nach Auskunft des
Tiefbauamtes werden bis zu
70 % aller Gehwege in Gotha
als marode eingeschätzt. In
Gotha-Ost dürfte dieser Wert
vermutlich nicht ausreichen.
Das zweite massive Problem
in Gotha-Ost stellt der massive
Leerstand ehemaliger Wohnhäuser und die damit einhergehende Vermüllung und Verdreckung ganzer Straßenzüge dar.
In den alten Häusern und Hin-

terhöfen laden manche Zeitgenossen einfach ihren Müll ab
und nehmen damit mutwillig
die Zerstörung unserer Heimat
in Kauf. Denn Müll zieht Ratten an und erhöht die Brandgefahr, was die Bürger in Gotha-Ost bereits beides leidvoll
erleben mussten. Das eine
solche Entwicklung fatal für
einen Stadtteil ist, wird jeder
halbwegs gebildete Mensch
einsehen.
Und doch werden die eigentlichen Ursachen dieser Misere
nicht angegangen. Die zunehmende Abwanderung erzeugt
Leerstand welcher wiederum
die Ursache für die Vermüllung dieser Gebäude ist. Daß
die Landesregierung in Erfurt
die Abwanderung junger Men-

Das eine solche Entwicklung
nicht folgenlos bleibt und
wiederum zu neuen Abwanderungswellen führt, dürfte klar
sein. Schon jetzt hat Gotha-Ost
die zweithöchste Abwanderungsquote der Kreisstadt. Ein
Ende ist nicht in Sicht. Fehlen
doch vielfach auch schlicht die
Möglichkeiten für junge Leute, sich mit ihrem Stadtteil zu
identifizieren. Während andere
Stadtteile Jugendeinrichtungen
oder Jugendclubs haben, ist
eine solche Einrichtung in Gotha-Ost nicht zu finden. Mit
etwas Unterstützung der Stadt,
würde ein von Jugendlichen
selbstverwalteter Jugendclub
zumindest ein erster Schritt
in die richtige Richtung bedeuten. Andernfalls wird sich
bei vielen Bürgern die Ansicht
verfestigen, dass Gotha-Ost
eben doch nur ein 1B-Stadtteil
in Gotha ist. Trotz der Dementis vom Oberbürgermeister.

Supermarkt-Irrsinn im Landkreis Gotha

Neues Einkaufszentrum gefährdet Waltershäuser Innenstadt – Keine Möglichkeiten im Emsetal
Waltershausen / Emsetal.
Wie wir bereits in der letzten
Ausgabe unserer Zeitung berichteten, nimmt vor allem in
der Stadt Gotha die Eröffnung
immer neuer Supermärkte
langsam überhand. Die Gewerbetreibenden der Innenstadt werden nach und nach
von großen Einzelhandelsketten vom Markt gedrängt. Doch
nicht nur in der Kreisstadt ist
eine solche Entwicklung zu
beobachten. Auch in Waltershausen ist ein neues großes
Einkaufszentrum mitten in der
Innenstadt geplant.
Der Stadtrat stimmte kürzlich dem Plan eines privaten
Investors zu, der auf einer
Industriebrache in der Waltershäuser Triniusstraße einen
Einkaufskomplex
errichten
will. Geplant sind hier ein großer Lebensmitteldiscounter,
ein Drogeriemarkt, ein BilligTextilmarkt sowie Bäcker- und
Fleischerfilialen. Der Stadtrat
versetzt damit den kleinen
Gewerbetreibenden und Ein-

zelhändlern der Innenstadt
den voraussichtlichen Todesstoß, da sich im beschaulichen
Waltershausen die bestehende
kleinteilige Gewerbestruktur
kaum gegen den Preiskampf
der großen Ketten durchsetzen kann. Nur wenige Meter
von dem geplanten Supermarkt befinden sich kleine
Lebensmittelläden, Drogerien,
Bäckereien und Metzgereien
mit zahlreichen Arbeitsplätzen und Existenzen. Alle sind
durch ein solches Projekt bedroht, aber dem Bürgermeister

scheint dies egal zu sein. Das
wurde bereits vor einem Jahr
deutlich, als der Stadtrat einem
amerikanischen Investor den
Bau eines riesigen Autohofes
an der Autobahnabfahrt Gotha-Boxberg
genehmigte.
Auch dieses Projekt, mit seinen Schnellrestaurants und
Motels, bedeutet eine Gefahr
für die Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Waltershäuser Innenstadt.
Während in Waltershausen
ein großes Einkaufszentrum
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gebaut werden soll, haben
die Bürger in den Dörfern des
Emsetals ganz andere Sorgen. Dort nämlich existiert
eine völlig andere Situation
– es fehlen die Einkaufsmöglichkeiten! Einzig und allein
ein kleiner Einkaufsladen in
Schwarzhausen kann dort den
Bedarf von vier Ortschaften
bei weitem nicht decken. Und
so sind alle Bewohner des Emsetals immer gezwungen, für
ihre Einkäufe bis nach Tabarz
oder in den Wartburgkreis zu
fahren. Während diese unnöti-

ge Fahrerei für die jungen und
mobilen Leute nur ein teures
und zeitintensives Ärgernis ist,
stellt es ältere Menschen vor
ein schier unlösbares Problem.
Um ihre Einkäufe zu erledigen
sind sie, durch die fehlende
Einkaufsmöglichkeit vor Ort,
völlig von Anderen abhängig.
Demzufolge wünscht sich
auch die große Mehrheit der
Bürger des Emsetals eine Einkaufsmöglichkeit in ihrer Gemeinde. Ein Platz hierfür wäre
im Gewerbegebiet zwischen
Winterstein und Schwarzhausen sicherlich vorhanden.
Ob es soweit kommt ist jedoch
fraglich. Wahrscheinlich werden die größeren Städte weiterhin mit Supermärkten überflutet und die kleinen Orte,
wie eben das Emsetal, gehen
leer aus. So sehen heutzutage
gleichwertige Lebensverhältnisse im real existierenden
Kapitalismus aus. Der Supermarkt-Irrsinn im Landkreis
Gotha geht also mit Sicherheit
weiter.
(red)
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Die Lichter gehen aus

Eskalation der Gewalt

Das Kneipensterben in Gotha und
der Verlust von Identität und Geschichte

Gotha wird immer mehr zum Schauplatz
linksextremer Jugendkriminalität
Gotha. Jeder hat sicher noch
die Bilder der Überwachungskamera aus der Münchner
U-Bahn im Kopf, auf denen
man sah, wie ein Rentner von
ausländischen Jugendlichen
zusammengeschlagen wurde.
Auch wenn München weit weg
ist, schwere Jugendgewalt gibt
es leider auch in Gotha.

Gotha. Die Überschrift ist
Programm! Denn in vielen
Traditionsgaststätten
und
Kneipen in Gotha gehen nach
und nach die Lichter wirklich
aus. Viele machen dicht oder
werden durch die neuen Besitzer ihrer Tradition beraubt.
Zuletzt schloss Anfang des
Jahres die „Nische“ in der Gothaer Weststadt.
Die Gothaer Kneipenszene
konnte sich immer sehen lassen. Mitte der 90er-Jahre waren es gerade die Kult-Kneipen, die der Stadt Gotha noch
ein wenig Leben einhauchten,
während bereits überall die
Bordsteine hochgeklappt wurden. Doch die Zeit und die
sich verschlechternden sozialen Bedinungen brachten es
mit sich, daß immer weniger
Menschen an den Wochenenden ihre Freizeit in Kneipen
oder Gaststätten verbrachten.
Das allabendliche Bier war in

der Kneipe einfach zu teuer
geworden. Die zunehmende
Individualisierung tat derweil
ihr übriges.
Die Auswüchse dieser Entwicklung bekommen wir
nun in Gotha zu spüren. Nische, Osslowsky, Firlefanz,
Knutschfleck - so heißen einige Namen inzwischen geschlossener Gothaer Kneipen.
Und während damit ein Stück
Gothaer Gaststättenkultur verschwindet, werden die übrig
gebliebenen Traditionslokale
der Innenstadt nach und nach
von ausländischen Betreibern
übernommen.
Chinesische
und italienische Restaurants
beherrschen schon jetzt das
Stadtbild. Alte Gaststätten wie
der „Ratskeller“ oder der „König Sahl“ verlieren ihr Gesicht
und der Stadt Gotha geht somit
wieder ein Stück Identität und
Geschichte verloren.
(oj)

Ende Februar erlebte die
Kreisstadt dabei den vorläufigen Höhepunkt einer Gewalteskalation von bisher
unbekannter Intensität. Linksextremistische Jugendliche aus
der Punkerszene verabredeten
sich mit Jugendlichen aus der
Hip-Hop-Szene zu einer Massenschlägerei in der Gothaer
Innenstadt. Fast 100 Jugendliche und Kinder, teilweise
völlig betrunken, lieferten sich
ein Katz-und-Maus-Spiel mit
den Einsatzhundertschaften
der Polizei. Erst nach Stunden
bekamen die Einsatzkräfte die

Situation langsam wieder unter Kontrolle. Die Folge waren
Massenfestnahmen und eine
an diesem Abend völlig überlastete Polizei.
Von wem die Eskalation
der Gewalt ausgelöst wurde, läßt sich nur erahnen. So
kam es erst Mitte April zu
einer erneuten Schlägerei am
Busbahnhof, bei der wieder
betrunkene, linksextreme Punker einen Jugendlichen beschimpften und verprügelten.
Die Gewaltbereitschaft dieser
linksextremistischen Jugendszene hat in Gotha seit der Eröffnung des PDS-Jugendbüros
in der Mönchelstraße stetig
zugenommen. Dieses Büro der
PDS-Bundestagsabgeordneten
Nele Hirsch gilt als Treffpunkt
der linken Szene und war bereits mehrfach Ausgangspunkt
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Die Polizei sieht
dem Treiben derzeit zu. (red)

Volkseigentum? Von wegen!
Wie das Land Thüringen mit Gothaer Immobilien und Kulturgütern spekuliert
Gotha. Als vor über einem
Jahr das alte Gothaer Gefängnis in der Perthesstraße
an einen Bieter aus Dresden
versteigert wurde, waren die
Hoffnungen noch groß. Manch
einer glaubte wirklich an die
Visionen, aus dem Knast würde ein Erlebnishotel entstehen.
Doch ein paar Monate später wurde schnell klar, daß es
soweit höchstwahrscheinlich
nicht kommen wird. Der neue
Eigentümer, die Falstaf Vermögensverwaltungs AG, war
plötzlich unter ihrer Anschrift
nicht mehr zu erreichen.
Der Freistaat Thüringen als
ehemaliger Eigentümer war
aber trotzdem froh, daß er die
Immobilie nicht mehr an der
Backe hatte. Doch das Problem hat nun die Stadt Gotha.
Wiedermal steht ein großes
Gebäude an einer Hauptverkehrsstraße leer und keiner
fühlt sich dafür verantwortlich. Das Engagement der

tan, legte die Thüringer Landesregierung noch einen drauf
und verkaufte erst kürzlich
das Landschaftshaus, Sitz des
ersten Thüringischen Landtages, am oberen Hauptmarkt
für schlappe 250.000 Euro an
einen unbekannten Investor.

Stadtverwaltung, Eigentümer
von leer stehenden Häusern
hinsichtlich Sanierung oder
Abriss unter Druck zu setzen,
läuft ins Leere, wenn das Land
Thüringen durch solcherlei
unbedachte Verkäufe der Stadt
immer wieder in den Rücken
fällt.
Man könnte dem Land hingegen fast schon mutwillige
Absicht unterstellen, denn der
Gefängnis-Verkauf war bei-

leibe kein Einzelfall. Laut Informationen der Stadtverwaltung verkaufte der Freistaat
zahlreiche alte Wohnhäuser in
der Steinstraße an den selben
Investor aus Dresden. Eine
Ungeheuerlichkeit, wenn man
bedenkt, daß gerade der vom
Land geförderte Stadtumbau
und die Wohnumfeldverbesserung im Stadtteil Gotha-Ost
durch solche Aktionen torpediert wird. Und als wäre dem
Ganzen noch nicht genüge ge-

Immobilienspekulation
zu
Ungunsten der Stadt Gotha
scheint also beim Freistaat
Thüringen System zu haben.
Für eine kurzfristige finanzielle Entlastung des Staatshaushaltes wird Volkseigentum
in Form von Wohngebäuden
und Kulturgütern verhökert.
Die Probleme, die eine solche
Politik mit sich bringt, scheinen das Land nicht zu interessieren. Sitzt man doch in Erfurt in einer schön sanierten,
alten Staatskanzlei und auch
im Eichsfeld, der Heimat des
Ministerpräsidenten, geht der
„Aufbau Ost“ stetig voran.
Was interessiert dann schon
Gotha!
(sr)

Info – Gutschein

Ohne DSL abgehängt
Weite Teile des Landkreises sind vom
schnellen Internet abgeschnitten

Landkreis Gotha. In Zeiten
von Massenkommunikation und fortdauernder Vernetzung sind schnelle Anschlüsse an das Internet für
Privathaushalte aber auch
Unternehmen von enormer
Bedeutung. Doch leider
sieht die Realität im Landkreis Gotha anders aus. Viele
Ortschaften, vor allem in
den ländlichen Regionen,
können von einer schnellen
Internetverbindung via DSL
nur träumen. Selbst in größeren Städten wie Waltershausen ist eine flächendeckende
Breitbandversorgung nicht
gewährleistet. Was das gerade für Unternehmen bedeutet, dürfte schnell klar
werden.
Das Internet ist in den letzten
Jahren zu einem entscheidenden Faktor für Unternehmen hinsichtlich ihrer
Standortwahl geworden. Nur
dort, wo eine schnelle Internetverbindung auch eine
schnelle
Kommunikation
mit Mitarbeitern, Behörden,
Lieferanten oder Kunden
ermöglicht, werden sich Unternehmen in Zukunft ansiedeln. Denn diese können es
sich nicht leisten, auf langsamere aber oftmals auch
teurere Datenübertragungsmethoden zurückzugreifen.
Ohne die Möglichkeit eines
DSL-Anschlusses
haben
also Gewerbegebiete und
Innenstädte des ländlichen
Raums erhebliche Nachteile
gegenüber anderen, konkurrierenden Standorten.
Aber auch viele junge Menschen, die zum Zwecke der
Familiengründung mit dem
Gedanken spielen, wieder
in die ländliche Gegend zu
ziehen, werden durch die
fehlenden
Internetverbindungen abgeschreckt. Denn
viele Wege, ob Behördengänge oder Einkäufe, können heutzutage über das Internet schnell und günstig
abgewickelt werden. Doch
hierdurch zeichnet sich eben,
wie auch im gewerblichen

Sektor, ein erheblicher
Nachteil gegenüber vernetzten Regionen ab.
Der Hauptgrund für die fehlende Vernetzung ist dabei
im Privatisierungswahn der
Bundesregierung zu suchen,
die bereits im Jahr 1994 den
ehemals staatlichen Telekommunikationssektor aus
der Hand gab und somit
privaten
Geschäftsleuten
die Hoheit über Telefonund Datennetze übertrug.
Damit ist der Staat heute
größtenteils handlungsunfähig, wenn es darum geht ein
flächendeckendes Netz an
Breitbandanschlüssen bereit
zu stellen. Die Telekom dagegen sieht es heute als wirtschaftlich zu unattraktiv an,
in den ländlichen Regionen
mit wenigen Einwohnern zu
investieren. Trotz allem hätte doch der Staat durch eine
Änderung des Telekommunikationsgesetzes die Möglichkeit, die Telekom zu
einer flächendeckenden Versorgung zu zwingen. Allein
der Wille fehlt!
Doch auch ohne den Staat
können durch den Druck
der Bürgerschaft zumindest Teilerfolge errungen
werden. In Dachwig bspw.,
konnte durch die Gründung
einer regionalen Initiative
nach mehrjährigen Verhandlungen mit der Telekom die
Schaffung von Breitbandanschlüssen in großen Teilen
des Ortes erreicht werden.
Ziel muß jedoch eine flächendeckende Breitbandversorgung im gesamten
ländlichen Raum sein. Da
sich die Bedürfnisse der
Menschen ändern und heute nunmal auch die schnelle
Kommunikation zur Grundversorgung zählt, besteht
hier akuter Handlungsbedarf. Eine digitale Spaltung
in Zentren mit Internet und
Dörfer ohne, kann für den
Fortbestand des ländlichen
Raums nicht hingenommen
werden.
(red)
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