
Die Firma „Geiger Technik“ 
mit einem Werk in Tambach-
Dietharz und seit Ende ver-
gangenen Jahres insolvent, 
wird nun von dem hollän-
dischen Finanzinvestor 
HTP übernommen. Trotz 
vorläufiger Beschäftigungs-
garantie - die Zeichen ste-
hen auch in Tambach mög-
licherweise auf Abschied. 

Von Oswald John

Vielen ist noch das Schick-
sal des Nordhäuser Fahr-
radherstellers „Bike Sy-
stems“ im Gedächtnis, die 
nach der Übernahme durch 
einen Finanzinvestor das 
Werk schließen und hunder-
te Mitarbeiter auf die Straße 
setzen mußten. Ähnliches 
bahnt sich möglicherweise 
auch in Tambach-Dietharz 
an. 

Das Tambacher Presswerk, 
ein ehemals volkseigener 
Betrieb, ging seinerzeit 
für die symbolische Sum-
me von einem Euro an die 
bayrische Firma „Geiger 

Technik“, die fortan ca. 400 
Mitarbeiter beschäftigte. 
Im Laufe der Finanz- und 
Wirtschaftskrise mußte das 
Unternehmen im Herbst 
2008 Insolvenz anmelden, 
ein Viertel seiner Beschäf-
tigten entlassen und den 
Großteil der verbliebenen 
Belegschaft in Kurzarbeit 
schicken. Nun, ein knappes 
Jahr später, droht nach dem 
Verkauf an einen niederlän-
dischen Finanzinvestor auf 

mittlere Sicht das Aus für 
die Kunststoffverarbeitung 
in Tambach-Dietharz.

Während der bayrische 
Wirtschaftsminister den Be-
schäftigten in Murnau die 
volle Unterstützung zusagte, 
wartet man bei seinem Thü-
ringer Amtskollegen Jürgen 
Reinholz, der immerhin 
seinen Wahlkreis auch in 
Tambach-Dietharz hat, auf 
eine solche Aussage bisher 

vergebens. Auch dies ist ein 
Zeichen dafür, daß mit dem 
Verkauf von „Geiger Tech-
nik“ ein Abschied auf Raten 
eingeläutet wurde. Betriebs-
intern wird in Tambach be-
reits darüber spekuliert, wa-
rum Maschinen nach und 
nach in das bayrische Werk 
oder nach Polen abgezogen 
werden.

Der polnische Standort 
wurde erst 2007 in Betrieb 

genommen und ist von den 
Abbaumaßnahmen nicht 
betroffen, sondern soll so-
gar ausgebaut werden. Die 
verbliebenen Mitarbeiter 
von „Geiger“ in Tambach 
werden so möglicherweise 
bald vor die Wahl gestellt, 
ob sie weiterhin im Süden 
Bayerns oder im Süden Po-
lens arbeiten wollen. Dies 
sind dann die ganz kon-
kreten Folgen der vielge-
priesenen Globalisierung.
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Das Superwahljahr 2009, 
mit Kommunal-, Landtags- 
und Bundestagswahlen ist 
vorbei und wir möchten uns 
auf diesem Wege im Namen 
des NPD-Kreisverbandes 
Gotha bei allen Wählerinnen 
und Wählern bedanken, die 
mit ihrer Stimme Thüringens 
starke Rechte unterstützt 
haben. 
Nach dem Einzug in den 
Kreistag im Juni diesen 
Jahres konnten wir bei den 
Landtagswahlen nochmal 
einen erheblichen Stimmen-
zuwachs verzeichnen, so 
daß wir im Landkreis Gotha 
ein Ergebnis von 5,6 Pro-
zent Erst- und 5,2 Prozent 

Wieder nix ...

Als Anfang September 
erneut eine Bürgerver-
sammlung im Gothaer 
Ortsteil Siebleben zum 
Bau der B 247 mitten 
durch den Ort einberufen 
wurde, versprachen sich 
viele Einwohner endlich 
Klarheit zum Thema. 
Statt dessen standen am 
Ende nur die selben Fra-
gen im Raum wie vorher: 
wird gebaut, wann wird 
gebaut und vor allem wo 
wird gebaut? 

Während Vertreter des 
Landrates und der Stadt-
verwaltung gleich ganz 
zu Hause blieben, ka-
men vom Vertreter der 
Grünen/BUND der „sinn-
volle“ Vorschlag, daß die 
„B 247 so bleiben [kann] 
wie sie ist“. Die Anwoh-
ner von Seeberg-, Ost- 

Endlich sind die Wahlen 
vorbei, mag sich so man-
cher denken. Die Plakate 
mit den prägnanten Sprü-
chen und grinsenden Po-
litikern sind abgehangen 
und doch bleibt manches 
hängen. Was wird aus 
der Forderungen der 
nun in Regierungsver-
antwortung stehenden 
Parteien? Nachdem die 
SPD in Thüringen nach 
langen Kungeleien nun 
doch mit der CDU zu-
sammen geht, fragt man 
sich, wie der geforderte 
Politikwechsel aussieht. 
Wir, als ehrliche und 
konsequent kritische 
Bürgerzeitung werden 
jedenfalls genau verfol-
gen, wie sich die Politik 
im Land entwickelt. Wie 
bereits in der Vergangen-
heit werden wir die The-
men ans Licht bringen, 
die das etablierte Partei-
enkartell lieber unter den 
Teppich kehrt. Dafür bin 
ich, als Redakteur des 
Rennsteig Boten und 
junger Mensch in meiner 
Heimat, von Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, in 
den Kreistag entsendet 
wurden. Diesen Auftrag 
möchte ich gerne anneh-
men und auf kommunaler 
Ebene den Politbonzen 
auf die Finger hauen, 
wenn es wieder einmal 
gegen die Interessen des 
Deutschen Volkes geht. 
Ich bitte Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, auf 
diesem Wege nochmals 
um Ihre Unterstützung. 
Kommen Sie auf mich zu 
und regen Sie Probleme 
und Fragestellungen an, 
die wir in der Zeitung 
oder im Kreistag auf die 
Agenda bringen sollen. 
Wir stehen dafür ein, daß 
uns die Interessen der 
Bürger unserer Heimat 
an erster Stelle stehen. 
Wir halten Wort!

Ihr Sebastian Reiche

Wir 
halten 
Wort!

NPD im Landkreis Gotha 
fest verwurzelt

Zweitstimmen erreicht ha-
ben. Dafür vielen Dank!

Besonders stolz machen 
uns die Ergebnisse in den 
Ortschaften und Stadtteilen, 
wo wir Ergebnisse von um 
die 10 Prozent und mehr er-
reicht haben. Dies zeigt, wir 
sind auf dem richtigen Weg!

Lassen Sie sich daher nicht 
von einigen verstörten Polit-
bonzen und Schmierfinken 
der Presse beeindrucken, 
die zum Teil mit übelster 
Wählerbeschimpfung auf 
die guten Ergebnisse der 
NPD reagierten. So ver-
suchte bspw. ein CDU-Orts-
vorsitzender in Hörselgau in 
seiner Hilflosigkeit das ka-
tastrophale Ergebnis seiner 
Partei mit einem Verlust von 
fast 20 Prozent zur letzten 
Landtagswahl der NPD und 
ihren Wählern in die Schuhe 
zu schieben. Ohne Erfolg!

Auch wenn wir landesweit 
die 5-Prozent und damit 
den Landtagseinzug knapp 
verpasst haben, sind diese 
Ergebnisse doch Erfolg und 
Ansporn zugleich. Die NPD 
im Landkreis Gotha wird 
weiterhin konsequent die 
Interessen des Deutschen 
Volkes vertreten - ohne 
wenn und aber!           (npd)
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Ein Abschied auf Raten?

und Pfullendorfer Straße 
werden sich sicherlich 
bedanken. Die nunmehr 
ehem. SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Petra 
Heß hörte ganz und gar 
erstmals zwei Wochen 
vor der Veranstaltung von 
der Problematik und gab 
immerhin den interes-
santen Hinweis, daß der 
Bundesverkehrshaushalt 
„auf Jahrzehnte unter-
deckt“ sei.
Schließlich blieben die 
Worte eines Mitarbeiters 
des Bauministeriums im 
Ohr: „Wir leben in kei-
nem Land, in dem man 
Straßen so mir nichts, dir 
nichts irgendwo hinbaut.“ 
Wir sind gespannt.     (sr)

Weiteres zum Thema fin-
den Sie unter: 
www.fuer-gotha.de

Der Fall „Geiger Technik“ in Tambach-Dietharz und die Folgen der Globalisierung

Großfahner 14,7 %
Hörselgau 14,7 %
Wipperoda 13,6 %
Gospiteroda 12,1 %
Tüttleben 11,9 %
Siebleben 11,3 %
Emleben 10,8 %

Sundhausen 10,6 %
Kleinfahner 10,4 %
Westhausen 10,0 %
Pferdingsleben   9,7 %
Wechmar   9,6 %
Mühlberg   9,5 %
Eberstädt   9,3 %

Ergebnisse der NPD zur Landtagswahl

Endlosdiskussion um Neubau der 
B 247 geht in die nächste Runde

Bald in Polen?

Erststimmen:

5,6 %

Zweitstimmen:

5,2 %
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Manchmal können Sekun-
den über Leben und Tod 
entscheiden. Besonders 
im Rettungsdienst ist daher 
entscheidend, wie lange 
ein Rettungswagen ab Not-
ruf zum Unfallort braucht. 
Gesetzlich vorgeschrieben 
ist eine Höchstfrist von ma-
ximal 12 Minuten. 

Im Raum Neudietendorf 
kann diese sog. Hilfsfrist 
vom Rettungsdienst nicht 
mehr eingehalten wer-
den. Grund ist die völlig 
unsinnige Neuvergabe 
des Rettungsdienstes im 
Kreis Gotha durch Land-
rat Gießmann (CDU) im 
vergangenen Jahr, bei der 
sein Parteifreund Schmol-
ke den rentablen Teil Go-
tha und östlicher Land-
kreis zugeschanzt bekam, 
welcher vorher vom DRK 
betreut wurde. Die Ver-
legung der Rettungswa-
che aus der Oststraße ins 
Krankenhaus nach Sund-
hausen führte aber dazu, 
daß einzelne Regionen 
des Landkreises (u.a. 
Neudietendorf) nicht mehr 
in der gesetzlichen Frist 
erreicht werden können. 

Ein Abkommen mit dem 
Ilm-Kreis, wonach diese 
Orte im Landkreis Gotha 
von der Rettungswache 
Arnstadt betreut werden 
sollen, scheitert aber an 
der Realität. Denn in aller 
Regel sind die Rettungs-
fahrzeuge bei einem ein-
gehenden Notruf nicht 
in Arnstadt, sondern im 
Ilm-Kreis unterwegs und 
können daher auch nicht 
rechtzeitig in Neudieten-
dorf vor Ort sein.

Den hierdurch notwen-
dig gewordenen Neubau 
einer Rettungswache im 
Raum Neudietendorf leh-
nen die Krankenkassen 
aus Kostengründen ab. 
Gießmann sind also die 
Hände gebunden, was er 
seiner eigenen Fehlent-
scheidung zu verdanken 
hat. Man kann an dieser 
Stelle nur hoffen, daß 
durch diese - reinen Par-
teiinteressen geschuldete 
- Entscheidung, keine 
Menschen zu Schaden 
kommen. Andernfalls 
muß Gießmann hierfür 
die Verantwortung tragen 
und zurücktreten. (hdj)

Sind die Opfer der Kommunisten weniger wert?

Gotha. Fährt man dieser 
Tage in der Gothaer Per-
thesstraße am ehemaligen 
Gefängnis vorbei, bietet sich 
ein trauriges Bild. Langsam 
verfällt das Gebäude, in 
dessen unmittelbaren Um-
feld mit dem Amtsgericht 
und Schloß Friedrichsthal 
zwei Prachtbauten des Go-
thaer Stadtbildes zu finden 
sind. Ursache des Verfalls 
ist der Verkauf durch den 
Freistaat Thüringen an ei-
nen dubiosen Dresdner Im-
mobilienverwalter, welcher 
nun nicht mehr auffindbar 
ist. Ein verbindliches Nut-
zungskonzept mußte der 
damalige Käufer nicht vor-
legen. 

Und als hätte man hier im 
Kreis Gotha nicht daraus 
gelernt, geht das Spiel 

jetzt auf‘s Neue los. Ende 
September gab Landrat 
Gießmann bekannt, daß 
drei kreiseigene Immobili-
en meistbietend versteigert 
wurden. Darunter befindet 
sich ein alter Berufsschul-
teil in der Oskar-Gründler-
Straße und die Gotthard-
Schule, welche aktuell die 
Schüler der Grundschule 
Siebleben beherbergt. Zu-
dem wurden Teile des Alten 
Krankenhauses verkauft. 

Die Krux bei der Geschich-
te ist aber, daß die Bieter 
und potenziellen Käufer 
keine Konzepte vorzulegen 
hatten, was mit den Immo-
bilien geschehen wird und 
wie diese genutzt werden 
sollen. Immerhin handelt es 
sich zumindest bei der Gott-
hard-Schule und dem Alten 

Aus Fehlern nichts gelernt

Krankenhaus um Stadt- 
und Straßenbild prägende 
Objekte. Wie im Falle des 
Gefängnisses muß man 
nun damit rechnen, daß die 
Käufer die Immobilien nur 
zur steuerlichen Abschrei-
bung erworben haben und 
nicht, um diese zu sanieren 
oder zu investieren. 

Ohne Not wurden durch 
den Landrat damit wieder 
Baustellen im Stadtbild 
der Kreisstadt geschaffen. 
Durch das Einfordern von 
simplen Nutzungskonzep-
ten hätte man dies verhin-
dern können. Immerhin 
überprüfte das Landratsamt 
die Käufer, auf eine even-
tuelle Verbindung zur NPD. 
Dies sagt eigentlich alles 
über die Immobilienpolitik 
des Kreises Gotha aus. (oj)

Mitmachen und aktiv werden!


@
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Entscheidung über 
Leben und Tod

Neudietendorfer Region dank Landrat 
vom Rettungsdienst abgekoppelt

Leider können wir aufgrund begrenzter finanzieller 
Möglichkeiten nicht immer und überall im Landkreis 
Gotha den „Rennsteig Boten“ verteilen. Abonnieren 
Sie daher jetzt die Zeitung und gehen Sie sicher, daß 
Sie in Zukunft immer pünktlich den „Rennsteig Boten“ 
mit der Post erhalten. 

Mitte September wurde in 
Gotha das Gadolla-Denk-
mal enthüllt. Für den äuße-
ren Rahmen des demons-
trativen Aktes hat die Stadt 
keine Mühen und Kosten 
gescheut. Hierfür wurde 
extra das Kulturhaus an-
gemietet und eigens zu 
diesem Anlass den pol-
nischen Botschafter und 
andere Prominente anrei-

sen lassen. Wieviel Geld 
musste wohl dafür hinge-
blättert werden? Schon 
die Aufstellung der 2,50m 
hohen Edelmetallstele hat 
Tausende Euro gekostet. 
Angesichts leerer Kassen 
und Haushaltssperre ist das 
durchaus bemerkenswert. 
Nachdenklich stimmt, wenn 
man noch einmal die Vorge-
schichte zu diesem Ereignis 

Gotha. Anfang August 
wurde endlich der große 
Themenspielplatz in der 
Leinastraße eingeweiht. 
Die Namensfindung er-
wies sich dabei allerdings 
als Schuß in den Ofen. 
„Big Play am Big Palais“ 
soll der Spielplatz ab 
sofort heißen. Während 
Knut Kreuch in seinem 
Heimatort Wechmar auf 
Tradition und Heimatver-
bundenheit bedacht ist, 
wird in Gotha bereits ein 
Ort für die Jüngsten durch 
Anglizismen verunstaltet. 
Noch im Jahr 2005 be-
schloss der Stadtrat den 
Beitritt der Stadt Gotha 
zum „Verein Deutsche 
Sprache“ um damit für 
„eine stärkere Kultivie-
rung der deutschen Spra-
che“ einzutreten. Heute, 
über vier Jahre später, 
scheint das alles längst 
in Vergessenheit gera-
ten zu sein. Der Sprach-
verhunzung wird durch 
solche Namensentschei-
dungen weiter Vorschub 
geleistet. (red)

Hörselgau. Zum 31. Ja-
nuar kommenden Jah-
res muß in Hörselgau 
die letzte Poststation 
der Verwaltungsgemein-
schaft Hörsel schließen. 
Im infrastrukturell ohne-
hin schon ausgedünnten 
ländlichen Raum der Hör-
sel-Dörfer bedeutet diese 
Schließung einen wei-
teren Schritt zur Zentra-
lisierung und Abhängung 
der ländlichen Region. 
Als Folge der Privatisie-
rung ehemals volkseige-
ner Unternehmen, hat 
der Staat nur noch die 
Möglichkeit dem Treiben 
der Post tatenlos zuzu-
schauen. Die 7,50 EUR 
pro Tag, die die Deutsche 
Post AG der Betreiberin 
des Schreibwarenladens 
zur Ausführung der Post-
dienstleistungen bisher 
zahlte, sind offenbar zu 
viel für das Börsenun-
ternehmen. Alte Leute, 
ohne Auto, können nun 
zusehen, wie sie ihre 
Päckchen an die in den 
Westen abgewanderten 
Enkelkinder verschicken.  
In Hörselgau jedenfalls 
nicht mehr. (red)

Kinderspiel-
platz statt 
„Big Play“!

Post macht 
letzte 

Filiale dicht

Revue passieren lässt. Die 
NPD hatte vorgeschlagen, 
ein „Mahnmal für die Op-
fer der kommunistischen 
Gewaltherrschaft von 1945 
- 1990“ am ehemaligen Bis-
marck-Denkmal, unterhalb 
des Marstalls kostengünstig 
zu schaffen (40,- Euro für 
die Gedenktafel). Da dieser 
Vorschlag ignoriert wurde, 
haben Nationaldemokraten 

am 17. Juni 2008 an dieser 
Stelle eine Tafel symbolisch 
enthüllt, die aber auf Anwei-
sung des Ordnungsamtes 
wieder entfernt werden 
musste.

Danach kündigte OB Knut 
Kreuch in der Stadtrats-
sitzung am 09.07.2008 
an, daß die Stadt Gotha 
ein zentrales Denkmal zur 
Erinnerung an Krieg und 
Gewaltherrschaften stiftet. 
Dieses Vorhaben fand die 
Zustimmung der NPD, weil 
dann auch die Möglichkeit 
bestande hätte, in würdiger 
Form der Opfer des Bom-
benkrieges und der kommu-
nistischen Gewaltherrschaft  
zu gedenken. Sie sah darin 
einen Kompromiss für eine 
würdige Gedenkkultur in 
Gotha. 

Von so einem Denkmal war 
und ist jetzt seitens eta-
blierter Politiker keine Rede 
mehr.

Nun sollte auch daran er-
innert werden, daß Kreuch 
damals wegen seines 
Standpunktes, weil er der 
NPD nicht widersprach, von 
der Linkspartei verbal atta-
ckiert wurde. Sie bangte um 
die weitere Existenz ihres 
Denkmals im Rosengarten, 
das die SED  errichten ließ. 
Unterwarf er sich jetzt par-
teipolitischen Zwängen, um 
die Kommunisten nicht zu 
verärgern?  
Der NPD-Kreisverband 
Gotha verlangt nun erneut 
die sofortige Umsetzung 
ihrer berechtigten Forde-
rung. Während die Stadt 
Gotha bereits Unsummen 
für Denkmäler der sowje-
tischen Besatzungsmacht 
und jetzt für das Denkmal 
vor dem Neuen Rathaus 
ausgab, sind anscheinend 
nicht einmal 40,- Euro für 
die Anbringung der gefor-
derten Gedenktafel vorhan-
den. Das ist ganz einfach 
beschämend.           (ks)

Die praktizierte Erinnerungskultur der Stadt Gotha und das Messen mit zweierlei Maß

Erneut Immobilienverkäufe ohne Nutzungskonzepte

Jetzt
abonnieren!
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