
Gößnitz), der zwischen-
zeitlich auch stellvertreten-
der Landesvorsitzender der 
Thüringer SPD ist, im Amt 
bestätigt. Ebenfalls keine 
Gegenkandidaturen gab es 
bei den Wahlen zum 
Schatzmeister und zum 
Schriftführer. Diese Ämter 
bleiben in den bewährten 
Händen von Manfred Fritz-
sche (OV Altenburg) und 
Klaus Richter (OV Nordre-
gion). Umkämpft waren 
die Positionen der Stellver-
treter des Kreisvorsitzen-
den und der Beisitzer. Als 
stellvertretende Kreisvor-
sitzende kandidierten die 
Amtsinhaber Sabine Franke 
(OV Rositz-Lödla) und 
Michael Wolf (OV Alten-
burg). Zusätzlich wurde 

Am 25. April 2008 trafen 
sich die Mitglieder des 
SPD-Kreisverbandes Alten-
burger Land zu einem or-
dentlichen Kreisparteitag. 
Schwerpunkt der Ver-
sammlung war die turnus-
gemäße Neuwahl des 
Kreisvorstandes. 

Nach den üblichen Forma-
litäten kam der Landesvor-
sitzende der Thüringer 
SPD Christoph Matschie zu 
Wort. Er bedankte sich bei 
den Mitgliedern des Kreis-
verbands für die Unterstüt-
zung bei der Entscheidung 
in der Urwahl. Danach 
rechnete er mit der Lan-
desregierung ab und 
schwor die Genossinnen 
und Genossen auf den 
Wahlkampf 2009 ein. 

Bei den turnusgemäßen 
Wahlen zum Kreisvorstand 
war ein erfreulicher Trend 
zu verspüren: zahlreiche 
Genossinnen und Genossen 
wollten im neuen Kreis-
vorstand aktiv mitarbeiten. 
Insgesamt zehn Posten wa-
ren zu besetzen, neben 
der/dem Kreisvorsitzen-
den noch deren/dessen 
zwei StellvertreterInnen, 
fünf BeisitzerInnen,  eine 
Schatzmeisterin bzw. ein 
Schatzmeister sowie eine 
Schriftführerin bzw. ein 
Schriftführer. Als Kreisvor-
sitzender stellte sich erneut 
Dr. Hartmut Schubert zur 
Verfügung, Gegenkandida-
turen gab es nicht. Mit 
großer Mehrheit wurde 
Hartmut Schubert (OV 
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Brita Große (OV Gößnitz) 
von den Jusos für das verant-
wortungsvolle Amt vorge-
schlagen. Außerdem bekun-
dete der Altenburger Uli 
Rothe seine Bereitschaft zur 
Kandidatur. Durchsetzen 
konnten sich Michael Wolf 
und Brita Große. 

Als Beisitzer kandidierten die 
Amtsinhaber Thomas E-
ckardt (OV Nordregion), 
Sabine Franke (OV Rositz-
Lödla) und Christian Repke-
witz (OV Altenburg) sowie 
Dr. Karlheinz Kühn und 
Hendrik Läbe (beide OV 
Wieratal-Nobitz), die Jusos 
Marcus Rümmler, Sven 
Schrade und Dirk Schwerd 

Ausgabe 3/2008 

Knapp 70 Genossinnen und Genossen waren im Parkhotel dabei.                                                           Foto: Felix Pröhl 



Kommentiert:  Zum geplanten 
Sonderkreisparteitag 

Es ist das demokratische Recht eines jeden 
Ortsvereins, einen außerordentlichen Kreis-
parteitag zu beantragen. So schreibt es unse-
re Satzung vor, so verstehen wir Demokratie. 
Doch wenn ein Parteitag einberufen wird, um 
einen kürzlich gefassten Beschluss wieder 
aufzuweichen - ja aufzuheben -, darf zumin-
dest die Frage erlaubt sein, ob nicht auch das 
Akzeptieren eines Mehrheitsbeschlusses der 
Mitgliederversammlung zu unseren demokra-
tischen Grundprinzipien gehören sollte… 
Oder ist Demokratie, so lang abzustimmen, 
bis einigen das Ergebnis passt? 

So wurde im April der durchaus umstrittene 
Beschluss zum Umgang mit Parteilosen mit 
einer Mehrheit von 37 zu 26 Stimmen ge-
fasst und daher angenommen. Für Martina 
Zehmisch, die nach eigenen Angaben fast elf 
Jahre für die SPD wirkt, aber eine Parteimit-
gliedschaft ablehnt, soll nun eine Ausnahme 
gemacht werden. Warum? Der jetzige Be-
schluss gibt Parteilosen zehn Jahre (!) Zeit, 
sich für eine Mitgliedschaft zu entscheiden. 
Welchen Wert hat denn die Parteimitglied-
schaft, wenn wir durch die Aufweichung des 
Beschlusses auch gut ohne sie zurecht kämen? 
Wie ist es um unsere Glaubwürdigkeit be-
stellt, wenn wir nach so kurzer Zeit unsere 
Beschlüsse wieder kippen? Martina Zehmisch 
erklärte, ein Parteieintritt würde bei ihren 
Wählern zum Glaubwürdigkeitsverlust füh-
ren, weil sie immer gesagt habe, nicht mehr 
in eine Partei zu gehen (Anm.: Martina 
Zehmisch war SED-Mitglied). Aber wenn wir 
den mehrheitlich gefassten Beschluss wegen 
eben dieser einen Person wieder kippen, soll 
das nicht der Fall sein?  

Martina Zehmisch hat bereits auf einer SPD-
Liste kandidiert, dürfte also auch in der 
Öffentlichkeit mit unserer Partei in Verbin-
dung gebracht werden. Aber eintreten will sie 
nicht. Warum halten wir an Leuten fest, die 
gar nicht in die Partei wollen? Sollten wir 
uns nicht lieber um Parteilose bemühen, die 
vielleicht wirklich nur eine Legislatur brau-
chen, um sich dann für oder gegen eine Mit-
gliedschaft in der SPD entscheiden können - 
oder wollen?  

Zeigen wir etwas mehr Selbstvertrauen, blei-
ben wir glaubwürdig und glauben an unsere 
eigenen Stärken! 

Christian Repkewitz 
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sowie Wolfram Schlegel (OV Altenbur-
ger Land) und Uli Rothe (OV Alten-
burg). Gewählt wurden Sabine Franke, 
Petra Kügler, Christian Repkewitz, 
Sven Schrade und Dirk Schwerd. Damit 
war der zehnköpfige Vorstand komplett 
und konnte seine Arbeit aufnehmen. 

Gewählt wurden außerdem verschiede-
ne Delegierte, Hartmut Schubert wur-
de als stellvertretender Landesvorsit-
zender nominiert. Die Nachfolge von 
Frank Rosenfeld (OV Altenburg) im 
Landesparteirat wird Bernd Metzschke 
übernehmen, der sich gegen Felix Pröhl 
(beide OV 
Altenburg) 
durchsetzte. 

Hart um-
kämpft wa-
ren zwei 
Anträge zum 
Umgang mit 
Parteilosen 
auf SPD-
Listen. Der 
SPD- und 
der Juso-
K r e i s v o r -
stand hatten 
hierzu An-
träge einge-
bracht. 

Beide Anträ-
ge verfolg-
ten das Ziel, 
die Mitglied-
schaft bei 
der Aufstel-
lung von 
Wahll isten 
zu stärken.  

Allerdings wollte der Antrag des SPD-
Kreisvorstands die erstmalige Kandida-
tur von Parteilosen ohne Reglementie-
rung zulassen und sah erst bei der zwei-
ten Amtszeit einen  Beschluss des Orts-
vereins vor, während die Jusos bereits 
bei der erstmaligen Kandidatur einen 
Zwei-Drittel-Beschluss des Ortsvereins 
wollten.  

Außerdem sollten sich Parteilose in 
geeigneter Weise an den Wahlkampf-

kosten beteiligen und die Mandatsträ-
ger- sowie Sonderabgaben leisten. 

Bei der anschließenden kontrovers ge-
führten Diskussion konnte sich schließ-
lich der Juso-Antrag mit 37 zu 26 Stim-
men durchsetzen. Allerdings wurde 
dabei der erhöhten Wahlkampffinanzie-
rung der Parteilosen und der Bitte an 
die Ortsvereine zur Herbeiführung ei-
ner gleich lautenden Beschlusslage eine 
Absage erteilt. 

Nur knapp zwei Monate nach dem 
Kreisparteitag soll der Beschluss nun für 
die parteilose Bürgermeisterin Martina 

Zehmisch im 
Rahmen der 
Listenaufstel-
lung für die 
Kreistagswahl 
2009 ausge-
setzt werden. 
Das wollen 
die Ortsve-
reine Wiera-
t a l - N o b i t z 
und Rositz-
Lödla. In 
einer gemein-
samen Sit-
zung mit 
V e r t r e t e r n 
aller Ortsve-
reine wurde 
vom SPD-
K r e i s v o r -
stand festge-
legt, dass ein 
außerordent-
licher Kreis-
parteitag zu 

dieser Frage stattfindet. Ein solcher ist 
nach unserer Kreisverbandssatzung 
u.a. durchzuführen, wenn zwei Ortsve-
reine es beantragen. 

Der Kreisparteitag soll im Einverneh-
men mit den Antrag stellenden Ortsve-
reinen im September stattfinden und 
auch weitere Themen umfassen. 

 

 

Christian Repkewitz 

Ern eu t  K r e i s v o r s i t z end e r :  D r .  Ha r tmu t  S c hu be r t                                                   
                                                                            Foto: Felix Pröhl 
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Im Portrait: Dr. Nikolaus Dorsch 

Das langjährige SPD-Mitglied Niko-
laus Dorsch (OV Altenburg) wurde 
kürzlich 50. Das ROTkehlchen-Team 
nutzte die Gelegenheit, den Vorsitzen-
den der SPD-Stadtratsfraktion in Al-
tenburg zu portraitieren, der hauptbe-
ruflich Geschäftsführer der Innova ist 
und auch im Kreistag aktiv mitwirkt.  

Annett Kügler (AK): Nikolaus, wann bist 
du in die SPD eingetreten und warum? 

Nikolaus Dorsch (ND): Ich bereits 
1972 in die SPD ein- und 1974 wieder 
ausgetreten. Seit 1987 bin ich nun 
durchgehend Mitglied. Letztendlich 
hat mich Willy Brandt fasziniert, aber 
auch die Partei, weil sie die politische 
Kraft war, die sich für soziale Schwer-
punkte eingesetzt hat. Ich hatte eine 
persönliche Verpflichtung, weil die 
SPD dafür sorgte, dass nicht nur den 
Privilegierten alleine die Möglichkeit 
eröffnet wurde, bestimmte Vorzüge 
wie zum Beispiel im Bildungssystem 
zu nutzen. Ich hätte nicht studieren 
können, wenn es einer ausgewählten 
Bevölkerung vorbehalten gewesen 
wäre. 

AK: Wann bist du in die neuen Bundeslän-
der gekommen? Wann hast du mit der poli-
tischen Arbeit hier vor Ort begonnen? 

ND: 1991 kam ich in die neuen Bun-
desländer, nachdem ich in Japan die 
Wende miterlebt habe und danach in 
Berlin mit meiner Frau lebte, die dort 
ihr Studium abgeschlossen hat und 
durch die Arbeit schließlich in Alten-
burg ankam. Mit der politischen Ar-
beit in Altenburg begann ich eigentlich 
erst Ende der ´90er Jahre. Ich habe 
mich zwar nach meinem Umzug in-
nerhalb der SPD umgemeldet, aber 
ich war bereits ein paar Jahre im Orts-
verein bis mich Michael Wolf an-
sprach, ob ich nicht 1999 für den Al-
tenburger Stadtrat kandidieren möch-
te. 

AK: Du bist Innova-Geschäftsführer. Siehst 
du inhaltliche Parallelen zwischen deiner 
beruflichen und deiner politischen Tätig-
keit? 

ND: Nein. Ich versuche Geschäftliches 
und Politisches zu trennen. Jedoch 

sind teilweise die Förderung benach-
teiligter Menschen und Menschen in 
schwierigen Lebenslagen sowohl mein 
berufliches als auch mein politisches 
Ziel. Ich hoffe aber, dass man mich 
politisch als SPD-Mitglied im Stadtrat 
ansieht und beruflich als Nikolaus 
Dorsch. 

AK: Welche Politikfelder sind für dich be-
sonders wichtig und interessant?  

ND: Logischerweise sind für mich 
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik 
wichtig, da soziale Fragen und Bil-
dungspolitik stark von wirtschaftlichen 
Einflüssen abhängig sind. Themen wie 
Ausbildung und Arbeitsplätze und die 
Möglichkeit vor Ort Perspektiven 
aufzubauen, tangieren sowohl die So-
zial- als auch die Wirtschaftspolitik. 

AK: Was sind deine persönlichen Ziele für 
die SPD im Stadtrat und im Landkreis? 

ND: Vorrangig will ich die Potenziale 
der Stadt Altenburg und des Landkrei-
ses fördern. Altenburg hat einen tradi-
tionellen Reichtum an Bildung, Kultur 
und Wirtschaft, den man entwickeln 
und bewahren kann. Außerdem sollte 
man die Handlungsfähigkeit der Stadt 
im finanziellen Bereich zum Schulden-
abbau vorantreiben und darum kämp-
fen, dass die Menschen hier bleiben 
und sich hier wohl fühlen. Im Kreis ist 
es ähnlich. Ich würde mir wünschen, 
dass die SPD es schafft, die bestehen-
den Gräben zwischen Altenburg und 
Schmölln zu überwinden. Aber auch, 
dass der Stellenwert der Stadt Alten-
burg im Kreis als seine tatsächliche 
Rolle anerkannt wird. Das heißt, die 
Potenziale im gesamten Landkreis 
nicht gegeneinander zu nutzen, son-
dern zu bündeln und nicht Projekte 
für eine Gemeinde allein voranzutrei-
ben. 

AK: Was unterscheidet die Arbeit in den 
beiden Gremien?  

ND: Im Kreistag entstehen gewisse 
Probleme durch die Dominanz der 
Bürgermeister. Das einzelne Interesse 
von Gemeinden steht im Vorder-
grund. Es ist aber auch spannend zu 
sehen, wie stark äußere Einflüsse von 
Bundes- oder Landesebene direkt 
durchgreifen. Andererseits wünsche 
ich mir, es würden inhaltlich tiefere 
Diskussionen stattfinden, so dass Ent-
wicklungsstrategien klarer und durch-
schaubarer werden. Der Stadtrat ist 
zweifellos näher am Bürger und dessen 
Problemen, allerdings ist man oft 
durch Vorgaben gebunden, so dass bei 
positiven Entscheidungswegen relativ 
geringe Entscheidungsfreiheit besteht. 

AK: Was würdest du gern ändern? 

ND: Ein schönes Ziel wäre die Be-
schneidung von Förderrichtlinien und 
klare Zuweisung von Geldmitteln, um 
handlungsfähiger zu sein. Auch in der 
Kommunikation mit dem Bürger müs-
sen wir klarer zum Ausdruck bringen, 
was möglich und nötig ist und die Ent-
scheidungen nicht nur einfach verkün-
den. 

Zur Person 

Nikolaus Dorsch ist 50 Jahre alt, wohnt in 
Altenburg und hat Germanistik und Japanolo-
gie studiert. Er ist verheiratet und hat zwei 
Söhne (13 und 11 Jahre). Nikolaus Dorsch ist 
seit 1991 Geschäftsführer der Innova. 

1972 in die SPD eingetreten, hatte Nikolaus 
Dorsch bisher bereits das Amt des Fraktionsvor-
sitzenden der SPD des Altenburger Stadtrates 
inne. Außerdem war er mehrere Jahre im SPD-
Kreisvorstand und im Altenburger Ortsvereins-
vorstand tätig. 

Seit 1999 ist Dr. Nikolaus Dorsch Mitglied des 
Stadtrats der Stadt Altenburg, die SPD-
Fraktion führte er schon 2000, jetzt wieder seit 
2006. Mitglied des Kreistags ist Nikolaus 
Dorsch seit 2007. Er wirkt dort im Finanzaus-
schuss als beschließendes Mitglied mit, außer-
dem sitzt er beratend im Jugendhilfeausschuss. 
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Die Thematik ARGE-
Trennung ist für mich zum 
Beispiel noch eine Frage, die 
gestellt werden sollte. Die 
SPD-Mitglieder sollten den 
Kontakt mit den Gruppen 
nicht verlieren, die nicht 
Gewinner der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen 
Entwicklung sind. Mich 
stört, dass die SPD in letzter 
Zeit ein Selbstbewusstseins-
problem hat. Wir sollten 
nicht daran zweifeln, was in 
den letzten Jahren erreicht 
wurde. Es ist vorzeigbar! 
                              

Vielen Dank! 

Die Arbeitsgemeinschaft 
Selbstständiger (AGS) stellt 
sich vor 

Am 3. März 2008 gründete sich aus 
dem Kreisverband der SPD im Alten-
burg Land unter Leitung von unse-
rem Kreisvorsitzenden Dr. Hartmut 
Schubert die Arbeitsgemeinschaft der 
Selbstständigen (AGS).  

Sie besteht in der SPD bereits auf 
Bundes- und Landesebene und ver-
tritt dort die Interessen der selbst-
ständigen Genossinnen und Genos-
sen nach den Grundprinzipien der 
SPD: Freiheit, Gleichheit und Soli-
darität. Die Kreisverbände haben 
auch die Möglichkeit, eine solche 
Arbeitsgemeinschaft zu bilden. 

Im Kreisverband der SPD Altenbur-
ger Land sind derzeit 20 Mitglieder 
aufgrund ihrer selbstständigen Tä-
tigkeit der AGS zuzuordnen. Die 
neu gegründete Arbeitsgemeinschaft 
hat bereits auf ihrer  Mitgliederver-
sammlung im April 2008 ihr Selbst-
verständnis definiert. Die Arbeitsge-
meinschaft „Verselbstständigung im 
Kreisverband Altenburger Land“ will 
sich zu tagesaktuellen wirtschaftspo-
litischen Themen einmischen und 
versteht sich als Ansprechpartner für 
alle Selbstständigen im Landkreis 
Altenburger Land.  

Sie bietet sich auf Parteiebene als 
Kooperationspartner gegenüber 
allen Mitgliedern an und strebt 
insbesondere den Kompetenzaus-
tausch mit den Fraktionsmitgliedern 
in den kommunalen Entscheidungs-

gremien an. Intern baut die Arbeits-
gemeinschaft gerade ein Netzwerk 
der Mitglieder untereinander auf 
und wird hier auch solidarisch 
zusammenarbeiten. 

Insofern ist als erster Erfolg der AGS 
Altenburger Land zu werten, dass es 
gelungen ist, ein Mitglied des Kreis-
verbandes, Herrn Lothar Kirmse, 
auf der Jahreshauptversammlung 
und Landesvorstandssitzung der 
AGS Thüringen am 29. Mai 2008 
in Erfurt als Beisitzer in den Lan-
desvorstand wählen zu lassen. Lo-
thar Kirmse begleitet nunmehr die 
Tätigkeit der AGS auf Landesebene 
und hat damit den Zugang zum 
SPD-Landesvorstand und dem wirt-
schaftspolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktion, Dr. Hartmut 
Schubert, weiter ausgebaut. Damit 
ist es dem SPD Kreisverband Alten-
burger Land gelungen, die Voraus-
setzungen zu schaffen, um sich mit 
seinen Kompetenzen aktiv in die 
Wirtschaftspolitik der SPD einzumi-
schen.  

Wir wünschen Lothar Kirmse für 
seine Tätigkeit viel Erfolg und rufen 
die Mitgliedschaft auf, die Arbeits-
gemeinschaft der Selbstständigen zu 
unterstützen. Mehr Informationen 
gibt der derzeitig amtierende Vorsit-
zende Rechtsanwalt Dirk Schwerd, 
zu erreichen über die Geschäftsstelle 
der SPD Kreisverband Altenburger 
Land oder direkt über E-Mail 
d.schwerd@kanzlei-schwerd.de. 
 

Dirk Schwerd 

AK: Das klingt so, als ob du 
auch weiterhin gern aktiv poli-
tisch mitgestalten willst. Wirst 
du 2009 für beide Gremien 
kandidieren? Welche inhaltli-
chen Schwerpunkte sind dir 
besonders wichtig? 

ND: Ja, ich kandidiere für 
beide Gremien. Ich werde 
weiterhin sehr genau darauf 
achten, wie die Bereiche 
Soziales, Beschäftigungsför-
derung und Jugendhilfe sich 
entwickeln. Man sollte vor 
allem auch die Zusammenar-
beit zwischen den Fraktionen 
und den regionalen Interes-
sen verbessern. 

AK: Wie lässt sich die politische 
Arbeit mit der beruflichen Tätig-
keit vereinbaren? Bleibt über-
haupt noch Zeit für Privates? 

ND: Natürlich gibt es zeitli-
che Konflikte, da die politi-
sche Tätigkeit oft an die be-
rufliche anschließt. Politisch 
aktiv zu sein ist eine 
Grundsatzentscheidung und 
das Privatleben leidet, aber 
ich hoffe in einem ertragba-
ren Maß für meine Familie. 
Da Politik aber mein Hobby 
ist, gibt es eher weniger 
Konflikte mit Freizeitaktivi-
täten. Die Zeit zum Fahrrad-
fahren mit meinen Söhnen 
oder Angeln springt dabei 
schon noch raus. 

AK: Wie kann die SPD deiner 
Meinung nach vor Ort an politi-
scher Glaubwürdigkeit gewin-
nen? Wie sollen wir uns präsen-
tieren? 

ND: Die SPD sollte realisti-
sche Politik machen, die die 
populistischen Ansätze der 
Linke als solche entzaubert. 
Das heißt auch, dass auf-
grund realistischer Situatio-
nen auch keine Fehlentschei-
dungen getroffen werden 
dürfen, die die Stadt oder 
den Landkreis benachteiligen 
würden.  

Sprechstunde der SPD Alten-
burger Land 

Im Rahmen einer Telefonumfrage 
durch die Arbeitsgruppe Mitglieder-
offensive im Landesvorstand wurde 
unter anderem aus der Mitglied-
schaft der Wunsch geäußert, die 
Bürger-Sprechstunde wieder einzu-
führen. Dieser Wunsch wurde vom 
hiesigen SPD-Kreisvorstand dan-
kend aufgegriffen, so dass seit No-
vember 2007 die Sprechstunde 
wieder besteht. Im wöchentlichen 
Wechsel können sich Bürger und 
Mitglieder jeweils am Mittwochvor- 
oder –nachmittag mit Problemen 
an Ansprechpartner wenden, die 
diese aufnehmen und an geeignete 

Stellen weiterzugeben versuchen. 
Petra Kügler, seit Mai dieses Jahr 
Mitglied des Kreisvorstandes, ist zu 
den Terminen am Mittwochvormit-
tag ständiger Ansprechpartner. 

Annett Kügler: Petra, auch Du 
hast den Wunsch nach einer Bür-
gersprechstunde geäußert. Was war 
Deine Intention dazu?  

Petra Kügler: Mein Ursprungsge-
danke war nicht eine Bürger-
Sprechstunde, sondern die Etablie-
rung eines Orts, an dem sich Mit-
glieder, Nichtmitglieder und inte-
ressierte Bürger treffen können und 
die Möglichkeit haben, sich über 
alltägliche Probleme auszutau-
schen. Anfang der ´90er Jahre war 
die Geschäftsstelle nicht nur das 
Büro der Abgeordneten, sondern 
ein Treff für alle, die Hilfe 
brauchten oder anboten. Heute 
sind wir froh, auf Leute zurück-
greifen zu können die sich mit den 
unterschiedlichsten Themen befas-
sen. Für uns sollte es wichtig sein, 
wieder zu den alten Werten wie 
Mitgliederpflege und Mitgliederge-
winnung zurück zu kommen. Wir 
dürfen den Kontakt zu unseren 
Mitgliedern nicht verlieren. 

AK:  Seit November 2007 gibt es 
nun regelmäßig die Möglichkeit 
mit Problemen zu dir zu kommen. 
Wie wird das Angebot von den 
Bürgern angenommen und nutzen 
dies auch unsere Mitglieder? 

PK: Zu Beginn wurde dieses Ange-
bot vormittags von Mitgliedern als 
auch Bürgern aus Altenburg ange-
nommen, sie kamen mit konkreten 
Problemen. Die Nachmittage wur-
den laut den anwesenden Betreuern 
eher weniger genutzt. Daraufhin 
haben wir die Sprechstunde nur 
noch auf den Vormittag be-
schränkt. Wir müssen sicher noch 
mehr werben, denn bei persönli-
chen Gesprächen, egal ob auf der 
Straße oder bei anderen Veranstal-
tungen, kommt es häufig vor, dass 
Mitglieder oder Bürger ihre Proble-
me äußern und ich sie dann an die 
geeigneten Stellen weiterleite. 

 

weiter auf Seite 7 
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Über 100 Jahre Ponitzer SPD – 
eine kleine Ortsvereins-Chronik 

Teil 1 – Die frühen Jahre 

Erarbeitet von Monika Diedrich, redaktionell 
überarbeitet von Sven Schrade 

Im Jahre 1904 gründet sich in Ponitz 
der erste Ortsverein der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands. Sein 
Vereinslokal ist das Gasthaus „Zur 
Erholung“ in der Gößnitzer Straße 8. 
Im gleichen Jahr wird auch der erste 
Sozialdemokrat in den Gemeinderat 
gewählt. 

Ein Blick in die Ortschronik der Ge-
meinde Ponitz verdeutlicht die Auf-
bruchstimmung dieser Zeit: 

Bei der Reichstagswahl im Jahre 1877 
gaben von 5.557.000 Wählern 
485.122 ihre Stimme den Sozialdemo-
kraten, wodurch diese im Reichstag 
12 Sitze erhielten. 

Auch in den Dörfern entstanden Orts-
gruppen dieser Partei und Arbeiter-
vereine. In Ponitz wurde ein solcher 
am 27. Mai 1904 gegründet, indem 
das am 8. März 1904 an das herzogli-
che Landratsamt Ronneburg einge-
reichte Gesuch um die Genehmigung 
eines sozialdemokratischen Vereins für 
Ponitz, Schönhain, Gosel, Dreussen 
und Merlach genehmigt worden war. 
Als Zweck und Ziel dieses Vereines 
war „Aufklärung über alle Tagesfra-
gen, die das Interesse der Allgemein-
heit berühren und die Aufklärung bei 
allen Wahlen zu den öffentlichen Kör-
perschaften“ angegeben. 

Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele 
wurden Vorträge, Diskussionsabende, 
Leseabende, die Schaffung einer Ver-
einsbibliothek und die Werbung für 
die Arbeiterpresse angegeben. 

Unterzeichnet war dieses Gesuch von 
Emil Koßlitz als erstem Vorsitzenden, 
Oskar Heilmann als Kassierer und 
Franz Träger als Schriftführer.  

Als weitere Mitglieder werden die 
Namen Bernhard und Franz Träger, 
Ernst, Arno und Paul Hemmann, Max 
Reichenbach, Emil Junghanns, Bruno 
Neunübel, Florus Rauschenbach, Emil 
Rühling, Max Schmieder, Oswald 

Porzig, Ernst Heber und Bruno Müller 
genannt. 

Anfangs wurden die monatlichen Ver-
sammlungen in Neubauers Restaurant  
(Gößnitzer Straße 7, ehem. Gasthaus 
und Café „Zur Erholung“, Fritz Hiller) 
unten am Schulweg abgehalten, aber 
der Wirt glaubte wahrscheinlich, ihm 
gehe anders denkende Kundschaft 
verloren. Dies veranlasste ihn, sein 
Lokal weiteren Versammlungen zu 
verschließen. 

Fortsetzung folgt 

 

Der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang 
Scholz sowie unser Kreisvorsitzender 
Hartmut Schubert führten die Teilneh-
mer an Teilen der 7,3 Kilometer langen 
Trasse und erklärten den genaueren 
Verlauf der Strecke, die östlich an Göß-
nitz vorbeiführen soll. Erhoffter Baube-
ginn ist 2009. 

„Ich bin froh, dass so viele Teilnehmer 
aus Gößnitz und auch dem Altenburger 
Land teilgenommen haben und ebenso 
freue ich mich, dass der Bundestagsab-
geordnete und haushaltspolitische Spre-
cher der SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag uns bei der Finanzierung sei-
ne Unterstützung zugesagt hat“, fasste 
Hartmut Schubert diesen Nachmittag 
zusammen. 

Diese Veranstaltung ist nach der Phoe-
nix-Haldenwanderung im Raum Meu-
selwitz Ende April die zweite im Veran-
staltungskalender 2008/09 des SPD-
Kreisverbandes. Die verschiedenen in-
haltlichen und geselligen Angebote für 
Mitglieder und Gäste werden im Rah-
men des aktuellen Mitgliederwerbepro-
jektes offeriert. Voraussichtlich Ende 
Juli lädt die SPD Altenburger Land zur 
Radtour von Altenburg über den Flug-
platz Nobitz nach Dippelsdorf ein. Die 
Sommermonate gesellig abschließen 
wird im August das SPD-Sommerfest in 
Schmölln. Die Termine werden recht-
zeitig über die lokale Presse sowie auf 
der Homepage des SPD-Kreisverbandes 

Auch MdB Carsten Schneider (l.) ließ sich von Bürgermeister Wolfgang Scholz (parteilos) den zukünftigen 
Streckenverlauf der Ortsumgehung B93 um Gößnitz erläutern.                                         Foto: Sven Schrade 

Mitgliederwerbung: Erste Veran-
staltungen durchgeführt 

Am Mittwoch, dem 11. Juni, hatte der 
Kreisverband der SPD Altenburger 
Land zur Besichtigung der geplanten 
Ortsumgehung der B93 um Gößnitz 
eingeladen. Dass das Interesse zum ge-
planten Streckenneubau mit etwa 50 
Gästen - darunter der Bundestagsabge-
ordnete Carsten Schneider, Altenburgs 
Oberbürgermeister Michael Wolf 
(beide SPD) sowie Vertreter des Juso-
Kreisvorstandes - groß war, verwunder-
te nicht. Immerhin schlängeln sich nach 
Angaben der im letzten Jahr durchge-
führten Fahrzeugzählung 13.000 bis 
14.000 Fahrzeuge täglich durch die 
Pleißestadt, davon über 2.000 LKW. 
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bekannt gegeben. Wer noch das Falt-
blatt mit den einzelnen Terminen haben 
möchte, kann sich an die Geschäftsstelle 
in der Altenburger Moritzstraße 
(Rufnummer 03447 511631) wenden. 

Sven Schrade 

Letztlich lies auch die Wahl der Beisitzer 
eines deutlich erkennen: Alle Dewes-
Anhänger wurden abgewatscht. Kein einzi-
ger schaffte mehr den Einzug in den Vor-
stand. Richard Dewes selbst zog seine Kan-
didatur auf einen Beisitzer-Posten – wahr-
scheinlich gerade noch rechtzeitig – vor 
dem Landesparteitag zurück: Wohl auch, 
weil ihm das einige seiner Vertrauten gera-
ten haben sollen. Für genauere Ergebnisse 
zu den einzelnen Wahlen könnt ihr euch 
auf www.spd-thueringen.de informieren. 

Getreu dem Lied „Wann wir schreiten Seit‘ 
an Seit´‘“ heißt es nun, sich wieder ver-
stärkt inhaltlichen Themen zu widmen, 
denn diese fanden auch dieses Mal nur am 
Rande Erwähnung… 

Sven Schrade 

 

Landesparteitag : Hartmut Schu-
bert neuer Landesvize 

„Jetzt ist keine Zeit zu Selbstbeschäftigung 
und Nabelschau. Jetzt ist Zeit zu kämp-
fen“, leitete der alte und neue Landesvorsit-
zende der SPD Thüringen, Christoph Mat-
schie, seine Rede ein und alle wussten, was 
seine Worte bedeuteten: Geschlossen vor-
wärts schreiten! 

Geschlossenheit sollte auch die vorgezogene 
Wahl des Landesvorstandes zum Parteitag 
auf dem Erfurter Messegelände herbeifüh-
ren, trat dieser doch im letzten Jahr eben 
nicht geschlossen und vorwärtsschreitend in 
der Öffentlichkeit auf. Nicht zuletzt war 
die Vorverlegung der Vorstandswahlen eine 
Konsequenz der Urwahl, aus der Matschie 
mit 71 Prozent als klarer Sieger über 
Kontrahent Richard Dewes hervorging. Für 
klare Mehrheiten im zuletzt Dewes-
dominierten Landesvorstand zu sorgen, war 
daher legitim. 

Mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen 
wurde der bisherige Landesvorsitzende im 
Amt bestätigt. Dies entsprach in etwa auch 
dem Endergebnis zur Urwahl. Ebenso wie-
dergewählt wurde Heike Taubert (MdL) als 
stellvertretende Landesvorsitzende. Erst-
mals in dieser Funktion finden sich Iris 
Gleicke (MdB), Frank Roßner (Landrat des 
Saale-Orla-Kreises) und Dr. Hartmut 
Schubert (MdL), der die Stellvertreter-
Riege komplettierte. 

Unstrut-Hainich-Landrat Harald Zanker 
und Erfurts Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein mussten dagegen eine herbe 
Niederlage hinnehmen. Sie unterlagen 
ihren Herausforderern deutlich. Beide 
werden dem Dewes-Lager zugerechnet. 
Und auch der Schatzmeister ist nun ein 
anderer, besser gesagt: eine andere. Corne-
lia Kraffzick aus dem Kyffhäuserkreis löste 
Ralf Pollmeier nach nur knapp zwei Jahren 
ab. Die Delegation aus dem Altenburger Land war vollzählig, auch wenn einige gewählte Stellvertreter einspringen 

mussten.                                                                                                                         Foto: Hagen Frey  

Meine Meinung: Zurechtgewählt 

Dass es höchste Eisenbahn war, den Landesvorstand neu zu wählen, leuchtet wohl jedem ein. Zu-
mal nach der gewonnenen Urwahl Matschies klare Verhältnisse im Landesvorstand, der mehrheit-
lich von Dewes-Mannen besetzt war, geschaffen werden mussten. 

Doch kann es wirklich gewollt gewesen sein, dass sich kein Vertreter des unterlegenen Lagers im 
Landesvorstand wiederfindet? Die Gefahr, dass die vermeintlich Nicht-Gewollten als aktive Wahl-
kämpfer auf Landesebene nicht zur Verfügung stehen, ist groß. 

Da können die Überlegenen immer leicht sagen „Es muss nun gut sein mit Lagerkampf, wir blicken 
gemeinsam nach vorn“, wenn den Unterlegenen nur wenig Mitspracherecht im zweithöchsten Gre-
mium der Thüringer SPD gegeben wird. Und auch einen Schatzmeister abwählen zu lassen, der – 
zugegebenermaßen – als Querdenker gilt und sich in einer Projektgruppe intensiv dem SPD-
Problem Mitgliederschwund widmete, ist zumindest schade. 

Hoffentlich setzt sich der nun geschlossen auftretende Landesvorstand wieder kritisch mit Sachthe-
men auseinander. Die Personaldebatten sind endgültig abgehakt! 

Sven Schrade 

In eigener Sache 

Wir begrüßen Sylvia Schiller (OV Altenburg) 
in unserem Redaktionsteam. Gleichzeitig ver-
abschieden wir Frank Rosenfeld, der aus beruf-
lichen Gründen aus der Redaktion ausgeschie-
den ist. 

Wir würden uns sehr über Zuschriften aus den 
Ortsvereinen sowie den politischen Gremien 
freuen! Also: Nur heran mit euren Beiträgen. 
Gleichzeitig nehmen wir auch gern eure Anre-
gungen und Hinweise zum ROTkehlchen ent-
gegen. 

Die nächste Ausgabe von „ROTkehlchen“ 
erscheint im vierten Quartal 2008. 

 
Redaktionsschluss für Beiträge ist 
der 22. August 2008. 
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Durch einen Kreisparteitags-
beschluss aus dem Jahr 2006 
hat sich innerhalb unseres 
Kreisverbandes ein Arbeits-
kreis gebildet, der sich mit 
dem Problem Rechtsextre-
mismus befasst. Nachdem 
dieser bereits 2007 allen 
Ortsvereinen ein „Handbuch“ 
zu dem brisanten Thema  
übergeben hat, diskutierten 
die AK-Mitglieder am 18. 
Juni d.J. mit den Altenburger 
Genossinnen und Genossen. 
Im Rahmen der Informati-
onsveranstaltung „Sind wir 
auf dem rechten Auge blind?“ 
wurden Arbeitsergebnisse 
vorgestellt und ein Mei-
nungsaustausch vorgenom-
men. 

Am Anfang und am Ende des 
Vortrags, den die jungen 
Referenten erstellt hatten, 
standen Thesen und Fragen, 
die sich mit der Haltung der 
SPD zum Thema Rechtsex-
tremismus beschäftigen. Be-
antwortet werden konnte die 
Eingangsfrage „Sind wir auf 
dem rechten Auge blind?“ 
freilich nicht, aber nach einer 
gut eineinhalbstündigen Dis-
kussionsrunde wurde der 
Wunsch geäußert, dass die 
aufgeworfenen Fragen und 

Thesen den Mitgliedern des 
Ortsvereins übergeben wer-
den sollen, um die persönli-
chen Antworten später zu 
sammeln und auszuwerten. 

Es gab aber auch Handfestes 
zu sehen: Die Jusos hatten 
Aufkleber und Zeitschriften 
mitgebracht, die im Alten-
burger Land im Umlauf sind. 
So manch einer Genossin 
oder einem Genossen lief ein 
kalter Schauer den Rücken 
hinunter, als der „Blickpunkt 
Vogtland und Altenburg“ 
umging. 

Das Ergebnis der Veranstal-
tung: eine weitere Befassung 
mit dem Thema Rechtsextre-
mismus ist gerade im Hin-
blick auf das Wahljahr 2009 
dringend notwendig. Im 
Ortsverein Altenburg soll die 
Beantwortung der Fragen 
und Thesen ein nächster 
Schritt sein. 

Wenn andere Ortsvereine 
Interesse an einer Veranstal-
tung mit dem AK Rechtsex-
tremismus haben, können sie 
sich gern an info@jusos-
altenburg.de wenden. 

Christian Repkewitz 

OV Altenburg diskutierte über Rechtsextremismus 

Lauschten den vier jungen Referenten: die Mitglieder des Ortsvereins Altenburg.                                                                                             
                                                                                            Foto: Sven Schrade 

Die Altenburger Jusos Tosca und Rick mit Parteivorsitzendem Kurt Beck, Landeschef 
Christoph Matschie, Geras Oberbürgermeister Norbert Vornehm (2. v.l.) und dem 
Geraer Juso Martin Müller  (r.)                                                        Foto: privat 

Schnappschuss 
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AK: Derzeit sind sicher soziale 
Probleme der überwiegende Teil 
der Themen, mit denen sich die 
Bürger an dich wenden. Wo genau 
liegen die Brennpunkte und gibt es 
Themen, die du vielleicht Hartmut 
für den Landtag mit aufgeben 
kannst? 

PK: Natürlich sind es vorrangig 
soziale Themen, wie Rente, Hartz 
IV, BAföG usw., aber auch die 
politische Situation und die Au-
ßenwirkung der verschiedenen 
Parteien und ihrer Gremien führen 
oft zu persönlicher Kritik und 
Unverständnis bei Mitgliedern 
aber auch Bürgern. Themen für 
den Landtag gibt es derzeit weni-
ger, jedoch sind die sozialen 
Brennpunkte eher auf den Ebenen 
der Gemeinden, Städte und Kreise 
zu klären. Die Problematik der 
Parteien jedoch ist eine Aufgabe 
für alle Mitglieder, Fraktionen 
und Vorstände. Diese habe ich an 
unseren Kreisvorsitzenden heran-
getragen. 

AK: Inwieweit kannst du den Bür-
gern selbst helfen oder stehen Dir 
Ansprechpartner zur Verfügung, 
die dich bei der Aufklärung und 
Erledigung der Fragen unterstüt-
zen? 

PK: Soweit es um soziale Probleme 
geht, versuche ich mich, in die 

gesetzliche Materie einzuarbeiten 
und hole mir natürlich bei den 
zuständigen Behörden Rat. Es gibt 
aber auch sehr engagierte Mitglie-
der, wie Andreas Schumann, der 
mich in vielen Fragen tatkräftig 
unterstützt. Auch unsere „Partei-
Juristen“ wie Dirk Schwerd, Frank 
Rosenfeld und Johannes Graffé 
stehen mir zur Seite. Dafür möchte 
ich mich auf diesem Weg auch 
noch einmal herzlich bedanken. 

AK: Was wünschst du dir im Zu-
sammenhang mit der Bürger-
Sprechstunde und konnten deine 
eigenen Erwartungen mit den 
bisher stattgefundenen Sprechstun-
den erfüllt werden? 

PK: An eine Bürger-Sprechstunde 
in dieser Art hatte ich keine großen 
Erwartungen, außer vielleicht eine 
regere Nachfrage. Was ich mir 
wirklich gewünscht hätte, wäre 
wieder ein besserer Kontakt zu 
unseren Mitgliedern und ein Feed-
back von ihnen. Leider ist es dazu 
noch nicht gekommen. Ich würde 
mir wünschen, dass einige der 
„Alteingesessenen“, die wissen wie 
es einmal war, sich an diesem 
Projekt beteiligen und es auch 
nach außen rüber bringen. 

 

Wir bedanken uns für das 
Interview! 



Impressum Genmais-Anbau: Mit uns nicht! 

Dass es im beschaulichen Schmölln auch 
hoch hergehen kann, können sich die 
wenigsten vorstellen. Doch dies war im 
letzten halben Jahr der Fall. Gentech-
nisch veränderter Mais, der so genannte 
„bt-Mais“ (auch: MON810), sollte auf 
den von der Agrargenossenschaft 
Schmölln gepachteten Äckern ausge-
bracht werden. 

Die Landeigentümer und vom Anbau 
gentechnisch veränderter Pflanzen Be-
troffene wie Ökobauer und Imker wa-
ren zu Recht verärgert. Immerhin ist 
über die Folgen des Anbaus von bt-Mais 
nur wenig bekannt. Untersuchungser-
gebnisse werden auch vom US-
amerikanischen Saatgut-Riesen Mon-
santo nicht geliefert. Imker fürchten 
um die Reinheit ihres Honigs. Immer-
hin müssen sie ihren Abnehmern 
genfreien Pollensaft garantieren. 

Anlass genug für die Schmöllner SPD-
Fraktion im Stadtrat, einen Antrag ein-
zubringen, der die Errichtung einer 
gentechnikfreien Zone auf freiwilliger 
Basis auf dem Gebiet der Stadt 
Schmölln durch die Landverpächter 
prüfen sollte. 

Schon früh regte sich allerdings Wider-
stand im Schmöllner Rathaus gegen 
jenen Antrag. Bürgermeister Köhler 
teilte dem Vorsitzenden der SPD-
Fraktion, Rainer Auerswald, recht 
schnell seine allgemeinen Bedenken 
mit. Im Hauptausschuss vereinbarten 
SPD, LINKE und CDU, die Zulässig-
keit überprüfen zu lassen. Und auch die 
Rechtsaufsichtsbehörde äußerte unter 
Bezugnahme auf eine Kommentierung 
zum §2 der Thüringer Kommunalord-
nung ihre Zweifel, ob sich der Stadtrat 
überhaupt damit befassen könne. Nach 
diesem kritischen Votum kam der An-
trag erst gar nicht auf die Tagesord-
nung. Die Sorgen der Betroffenen 
schienen der Bürgermeister und insbe-
sondere die CDU-Fraktion im Stadtrat 
nicht ernst zu nehmen. Stattdessen ver-
steckte man sich hinter Kommentierun-
gen, die keinen Gesetzesrang haben. 
Die Schmöllner SPD wird sich weiter-
hin diesem Problem widmen – auch 
wenn dies nun außerhalb des Stadtrates 
geschehen wird. Ende des dritten 
Quartals dieses Jahres wird es voraus-

V.i.S.d.P.: Christian Repkewitz 
c/o Moritzstraße 4 
04600 Altenburg 

Telefon: 03447 511631 
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ROTkehlchen ist die Mitgliederzeitschrift des 
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Wie geht es weiter mit dem Kinder- 
und Jugendparlament (KJP)? 
 

Nach dem Weggang der seitens der Stadt-
verwaltung zur Verfügung gestellten Betreu-
erin im Jahr 2006 stand das KJP der Stadt 
Altenburg kurz vor dem Aus, denn ohne 
Betreuerin standen die KJP-Mitglieder vor 
einer echten Herausforderung, denn alle 
anstehenden Aufgaben mussten nunmehr in 
eigener Regie durchgeführt werden. Die 
Folge war ein Mitgliederschwund. Da die 
Eigenorganisation nur schwer in die Gänge 
kam, wurde den jungen Parlamentariern 
doch wieder eine Kontaktperson in der Ver-
waltung zur Verfügung gestellt. 

Von da an hieß es, wieder ganz von vorn mit 
der Arbeit zu beginnen. Nach längerer Zeit 
begab sich das KJP in diesem Jahr wieder in 
die Öffentlichkeit, um mitzuteilen, dass das 
Parlament nach wie vor existiert und an 
neuen Aufgaben arbeitet. Nach diesem Zei-
tungsartikel gingen sowohl die Junge Union, 
als auch die Jusos auf das KJP zu und boten 
ihre Hilfe an, das KJP bei Aktionen zu un-
terstützen. Diese Offerte wurde natürlich 
gern angenommen.  

Mittlerweile hat sich das KJP zu einer Zu-
sammenarbeit mit dem Kreisjugendring 
(KJR) entschlossen, um künftig im gesamten 
Landkreis tätig werden zu können. Damit 
soll die Basis der Jungparlamentarier ver-
größert und die Möglichkeit der politischen 
Mitgestaltung auf das gesamte Kreisgebiet 
erweitert werden. Geplant ist als erste Maß-
nahme eine Schülerkonferenz im Dezember 
dieses Jahres, um einerseits neue Mitglieder 
zu gewinnen und auch neue Projekte entste-
hen zu lassen. Man darf gespannt sein, wie 
sich das KJP in den nächsten Monaten und 
Jahren entwickelt. 

 

Sylvia Schiller 

Kommentar: Leuchtturm ohne Funda-
ment 
Wie ein Leuchtturm strahlte das KJP der Stadt 
Altenburg in den Jahren nach seiner Gründung 
weit über die Grenzen des Altenburger Landes 
hinaus. Es galt als Paradebeispiel für praxisna-
he Demokratisierung und politische Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen bei kommu-
nalpolitischen Entscheidungen. Auch wenn 
oder gerade weil es oft den Finger in die sprich-
wörtliche Wunde legte. Doch vom damaligen 
Glanz ist nur noch wenig geblieben. Zuneh-
mend bereiten die sinkende Mitgliederzahl, ein 
zu geringer Altersdurchschnitt und die man-
gelnde Kontinuität in der Betreuung dem Kin-
der- und Jugendparlament Probleme.  
Dennoch zeigt der nicht zu überhörende Hilfe-
schrei der übrigen Mitglieder deutlich, dass der 
Altenburger Nachwuchs seinen Leuchtturm 
weiterhin bewohnen will. Dafür muss er aller-
dings auf ein sicheres Fundament gestellt wer-
den. Die Ausdehnung des Gremiums auf die 
Grenzen des Landkreises kann hierfür sicherlich 
ein hilfreicher Schritt sein. Doch er wird die 
bestehenden Probleme nicht lösen.  
Ein Gremium welches naturgemäß einem stän-
digen Wechsel an Mitgliedern unterliegt 
braucht eine ausgleichende Kontinuität – zum 
einen in der fachlichen Betreuung und zum 
anderen in der eigenen Konzeption. Doch das 
KJP verfügt derzeit noch nicht einmal über eine 
Satzung. Hier sind nicht die Kinder und Ju-
gendlichen gefragt, sondern die verantwortli-
chen politischen Akteure.  
Wahrscheinlich erklärt jene fehlende Satzung 
auch warum das KJP wohl das einzige 
„Parlament“ ist welches nicht gewählt wird. 
Doch gerade regelmäßige Wahlen könnten zu 
einer festen Mitgliedszahl und einer ausgegli-
chenen Altersstruktur beitragen!   
Nur mit einem sicheren Fundament – also einer 
Satzung die auch Wahlen vorsieht – kann das 
Kinder- und Jugendparlament auch die nächs-
ten (Problem-)Stürme überstehen. Dafür sollten 
wir gemeinsam kämpfen! 
 
Marcus Rümmler, 1993-2002 Mitglied im 
Kinder- und Jugendparlament der Stadt Alten-
burg 

sichtlich eine Informationsveranstaltung 
geben, zu der sich Landverpächter be-
raten lassen können, wie ihre Äcker 
gentechnikfrei bleiben. 

Erfolg versprechende Fortschritte gibt 
es bereits in Altenburg zu verzeichnen, 
wo der Stadtrat einen entsprechenden 
Beschluss gefasst hat… 

Sven Schrade 


