hl

tadt des Fri

se

Monatsumschau für Links- und Querdenker

Ist Suhl eine „Wohlfühlstadt“? (siehe S. 4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an den zahlreichen Simson- und anderen Oldtimer-Treffen (hier ein Foto vom
„Schwalbe“-Jubiläum 2014) genießen generationenübergreifend die Atmosphäre
einer gastfreundlichen und traditionsbewussten Stadt
Foto: Griebel

Merkels gefährliche Politik
Nach dem Putsch in der Türkei, der
womöglich – oder besser: höchstwahrscheinlich – kein richtiger war, wirft der
türkische Präsident Erdogan die Maske
des Demokraten ab und startet immer
neue Wellen von ungesetzlichen Massenrepressalien. Eigentlich sollte das,
was bis jetzt (Freitag, 22.07.) geschehen ist, ausreichen, dass die EU und
die Bundesregierung endlich in scharfer Form protestieren, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen
und scharfe Sanktionen gegen das Regime verhängen. Aber: man braucht Erdogan, damit dieser an seinen Grenzen
die Flüchtlingsströme stoppt. Also wird
geschwiegen (wie bereits seit langer
Zeit zu den Verbrechen gegen die Kurden geschwiegen wird). Man betrachtet „die Dinge mit großer Sorge“ und
fordert die Wahrung der „Verhältnismäßigkeit“ und „dass der Ausnahmezustand auf die unbedingt notwendige
Dauer beschränkt und dann unverzüglich beendet wird“. Es ist zu befürchten,
dass zugesehen wird, wie die Reste von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
zerstört werden, vielleicht legt man
verbal einen Zacken zu, ohne echte
Maßnahmen zu ergreifen. Die Destabilisierung der Türkei birgt das Risiko des
Überschwappens innertürkischer Konflikte auf deutsche Straßen und Plätze

und das Entstehen einer neuen Flüchtlingswelle.
Gegenüber Russland wird weiterhin
und verstärkt eine Konfrontationspolitik betrieben, die die reale Gefahr in
sich birgt, dass der neue Kalte Krieg
in einen heißen mündet. Nicht zuletzt
auf Betreiben der deutschen Bundeskanzlerin hat die NATO auf ihrem Warschauer Gipfel (Friedrich Schorlemmer
spricht von einem neuen „Warschauer
Pakt“) beschlossen, dass sie „ ihr Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv auch mit einer Vornepräsenz
im östlichen Teil des Bündnisses verstärkt“. Im Klartext: hochgerüstete
NATO-Einheiten – mit deutscher Beteiligung – stehen 75 Jahre nach Beginn des verbrecherischen Überfalls
Hitlerdeutsch-lands an der russischen
Westgrenze! Das Ganze wird uns ideologisch durch immer neu aufgewärmte alte und neu erfundene Lügen zu
erklären versucht. Dumm nur, dass
unser Volk sich mehrheitlich weigert,
den Lügen Glauben zu schenken. Die
Politik der Einkreisung Russlands wird
verstärkt fortgesetzt, die Sanktionen
wurden erneut verlängert (zum Schaden auch der deutschen Industrie und
Landwirtschaft). Da Olympia vor der
Tür steht, wird die Hetze gegen Russland weiter verstärkt (Das Anprangern
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von staatlich gefördertem oder gar betriebenem Doping und das Schüren von
Hass auf alle russischen Sportler sind
zwei verschiedene Dinge). Das Schüren
von Hass gegen Russen hat seit dem
Anfang des vorigen Jahrhunderts eine
lange Tradition.
In Punkto Geschichtsvergessenheit
ist die gegenwärtige Bundesregierung
kaum zu übertreffen. Es hätte sich angesichts der Schuld gegenüber den
über 27 Millionen Toten, die die Sowjetunion zu beklagen hatte, und gegenüber den Millionen Verwundeten und
Waisen und ihren Nachkommen gehört, dass die Bundeskanzlerin und der
Bundespräsident in einer Geste der Demut am 22. Juni nach Moskau gefahren
wären und dort um Verzeihung gebeten
und mit neuen Vorschlägen eine Wende zum besseren in den deutsch-russischen Beziehungen eingeleitet hätten.
-ebe-

„Was sind
die Experten
von Beruf?“
Das möchte man oft fragen, wenn
man fassungslos Nachrichten über
BER oder S 21 (oder einen Suhler
Parkplatz) liest. Nun hat die Ostbeauftragte der Bundesregierung,
Iris Gleicke, eine Studie über die
Treuhandanstalt in Auftrag gegeben. Ob auf diesem Weg das
segensreiche Wirken dieser Experten ergebnisoffen untersucht
wird, bleibt abzuwarten. Welches
Niveau die damaligen Experten
hatten, wissen wir hinlänglich. Der
Treuhandmanager Detlef Scheunert (der einzige Treuhand-Manager aus dem „Osten“, damals
31) schätzte 1990 ein: „Mopeds
aus Suhl sind nicht konkurrenzfähig“. Expertentum in höchster
Vollendung! Die Richtigkeit seiner
Expertise konnte man am ersten
Juliwochenende 2016 auf dem
Flugplatz Suhl-Goldlauter erleben,
als Simson-Fans mit über 1000
Fahrzeugen der Marke anreisten.
Außer Konkurrenz, sozusagen.

– Eckhard Griebel –
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Quo vadis Portalgebäude?
Wir zitieren im Folgenden Auszüge aus einem Flyer der Bürgerinitiative „Rettung Kulturhaus-Portalgebäude Suhl“. Die Vertretung der BI hat Herr Klaus Meier, R.-Strauss-Str. 47, 98529 Suhl, Tel.0170-2724179
Internet und Kontakt: www.save-kulturhausportal-suhl.de; www.facebook.com/BIKulturhaus.Suhl/
e-Mail: save.kulturhausportal.suhl@gmail.com
Wir appellieren an alle Leserinnen und Leser der SAZ in Suhl und in der Region, die BI zu unterstützen und verweisen auf die
laufende Unterschriftenaktion. Wir haben die Chance, ein herausragendes Zeugnis unserer Geschichte nach 1945 zu erhalten und einer sinnvollen öffentlichen Nutzung zu widmen. Diese Chance kann nur durch den Einsatz vieler Bürgerinnen und
Bürger realisiert werden.
Eckhard Griebel

Warum Sanierung des Kulturhaus-Portalgebäudes?

Suhl verfügt aufgrund seiner
Geschichte über einen reichen
Fundus an historischen Unterlagen und Gegenständen (ca.
18.000 Kulturgüter), die im Stadtarchiv und im Museumsdepot der
Stadt aufbewahrt werden. Diese
Werte sind das Gedächtnis unserer Stadt. Sie befinden sich
derzeit unter desolaten und unwürdigen Umständen in alten Gebäuden am Stadtrand. Eine Nutzung
und Auswertung im Sinne der Bürger und Touristen ist dadurch sehr
erschwert. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind begrenzt und können
nicht mehr erweitert werden. Das in
großen Teilen schon bezahlte Projekt
des umgebauten und sanierten Kulturhaus-Portalgebäudes zum Haus
der Geschichte, das genau auf diese Zwecke zugeschnitten ist, muss
daher jetzt zeitnah realisiert werden,
da es dringend als neues Domizil für
das Stadtarchiv, als Museumsdepot
und für den Tourismus unserer Stadt
benötigt wird. Der Schwebezustand
dauert nunmehr schon mehr als 6
Jahre, eine Zeitdauer, in der das Gebäude bereits erheblichen Schaden
genommen hat. Zunächst muss die
für September 2016 angekündigte
Dachsanierung vorgenommen werden, um den andauernden Wasser
eintritt in das Gebäude zu beenden.
Wir appellieren dringend an die Fraktionen unseres Suhler Stadtrates,
die dafür notwendigen Mittel von
mehr als 300 TEUR zum Anlass zu
Suhler ANDERE Zeitung. Monatsumschau
für Links- und Querdenker, Mitteilungsblatt der
Partei DIE LINKE. Suhl, erscheint monatlich im
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nehmen, das Gesamtprojekt dann
im Sinne der Bürger unserer Stadt
und seiner Besucher zu vollenden.

Warum kein Abriss?

Durch den Abriss würde ein denkmalgeschütztes Gebäude verschwinden, damit verschlechtert sich das
Stadtbild dramatisch. Was soll dann
auf der Abrissfläche entstehen? Zudem wäre die Pflichtaufgabe der Unterbringung des Stadtarchivs noch
immer ungelöst. Nach Stand 2013
würden für Abrisskosten, Eigenmittel der Stadt für bisherige Planungen,
dann fällige Rückzahlung von Städtebaufördermitteln, Aufwand zur Sanierung der beiden alten Gebäude
am Stadtrand ca. 3,3 Mio. EUR zu
Buche schlagen. Für die Projektierung der Sanierung des KulturhausPortalgebäudes wurden bereits ca.
0,5 Mio. EUR an Eigen- u. Fördermitteln aufgewandt, die verloren wären.
Ein dann notwendiger Neubau würde
ungleich teurer werden. Dem gegenüber erscheint der durch die Stadt
aufzubringende Betrag von ca. 2,2

Mio EUR zur Umsetzung des bisherigen Sanierungsprojektes vergleichsweise gering. Da durch die
desolate Haushaltslage der Stadt
dieser Betrag aus eigener Kraft offenbar nicht aufgebracht werden
kann, muss hier auf die Hilfe des
Landes gesetzt werden. Dazu müssen jedoch die Fraktionen unseres
Suhler Stadtrates endlich an einem
Strang ziehen, um in Zusammenarbeit mit der Landesregierung Zusatzmittel zu erhalten. Damit könnte ein Haushaltsplan beschlossen
werden, welcher Voraussetzung für
die Freisetzung der geplanten Fördermittel des Landes ist.

Zielstellung des Vorhabens

• Erhaltung des Baudenkmals "Portalgebäude" als verbliebener Teil
des ehemaligen Kulturhauses von
1957
• sachgerechte Einlagerung u. öffentliche Präsentation des reichen Suhler Kulturgutes mit den
Einrichtungen Stadtarchiv, Museumsdepot der Stadt Suhl, Ausstellungsfoyer, Archivbibliothek zur
Stadt- und Regionalgeschichte sowie zur Suhler Waffenkunst
• moderne und großzügige Gestaltung
• zugänglich für eine breite Öffentlichkeit
• Möglichkeit für kulturelle Veranstaltungen
• die Geschichte der Stadt für die
Bürger der Stadt und ihre Besucher erschließen und erlebbar machen

Stadtratstelegramm 25. Sitzung am 29.6.2016
+++Herr Heymel (GF Gewo) informiert über die aktuelle Situation der
Gesellschaft - kommunales Wohnungsunternehmen ist auf gutem Weg,
aber noch nicht am Ziel +++ BM Lamprecht informiert über die Aufgaben
der Ämter für Gesundheit, Jugend und Soziales +++ Ortsgestaltungssatzung Goldlauter-Heidersbach beschlossen +++ Konzeption „Partnerschaft
für Demokratie“ in der Stadt Suhl gegen die Stimmen der CDU bestätigt
+++ Personalüberleitung der Mitarbeiter des Schießsportzentrums in die
neue GmbH bestätigt +++ Umgestaltung des Stadtparks zum lebendigen
Kinder- und Familienzentrum - OB beauftragt, ein Konzept zu erstellen
+++ Antrag zur Senkung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zur
Beratung in den Ausschuss verwiesen +++ 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen - Voraussetzung für notwendige
Bedarfszuweisungen durch das Land+++
–KWO–
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Zur Brexit-Diskussion

Der Brexit steht für das Scheitern der EU
Die Briten wollen in ihrer Mehrheit raus aus der Gemeinschaft.
Dabei stimmten sie nicht gegen
Europa, sondern gegen die aktuelle europäische Politik, die ihre
Lebensverhältnisse nicht verbessert hat. Wie in anderen Ländern
Europas kämpfen die Briten gegen
niedrige Löhne, um bezahlbaren
Wohnraum, eine menschenwürdige Krankenversorgung u.a.m.
Natürlich spielte bei dieser Abstimmung auch die Angst vor verschärfter Konkurrenz um Löhne
und Jobs infolge von Zuwanderung
eine Rolle, aber insgesamt war die
Abstimmung ein Protest gegen
eine Politik in der EU, die Reiche
reicher und Arme ärmer macht.
Und all diejenigen in Brüssel, die
meinen, man müsse ihre Politik
nur besser erklären, haben nichts
begriffen. Die Menschen in Großbritannien wie im übrigen Europa
fällen ihr Urteil daran, was die EU
für sie macht, welchen persönlichen Nutzen sie von einem vereinten Europa haben und nicht,
wie ihnen die Entscheidungen erklärt werden. Sahra Wagenknecht
hat es auf den Punkt gebracht:
„Solange die Menschen erleben,
dass durch Brüsseler Einmischung
ihre Renten sinken und ihre Jobs
prekärer werden, muss man sich
nicht wundern, dass die Ablehnung wächst.“

Brexit ist eine Reaktion auf
den Ausschluss der Bürger

Das Referendum zeigt, dass es
nicht allein um Europa ging. Hier
hatten die, die seit Jahren die Verlierer der Globalisierung sind, eine
Gelegenheit, mit ihrer Stimme
eine Schlacht zu gewinnen. Diese
Verlierer oder Abgehängten, die
meinen, dass Europa in eine falsche Richtung läuft, gibt es überall in Europa. In fast allen Ländern
Europas gibt es immer mehr, die
immer deutlicher sagen, dass sie
nicht mehr mitmachen wollen. Sie
sagen das, nachdem Brüssel mit
immer neuen Regelungen ihnen
klargemacht hat, dass sie nicht
mitreden, geschweige denn mitentscheiden dürfen. Der Verlust
an demokratischer Kontrolle im
heutigen Europa macht viele Bürger nicht nur im UK wütend. Sie
empfinden die EU als das, was sie
ist: wirtschaftsliberal, undemokratisch, arrogant, als Herrschaft

von Lobbyisten und Bürokraten.
Immer mehr Menschen in Europa
sehen das so wie die Briten. Die
EU verliert ihren Reiz, weil die
Mehrheit der Bevölkerung keinen
Grund sieht, sich für eine EU zu
begeistern, die ihren Wohlstand
verringert und ihre demokratischen Rechte aushebelt.

Der Brexit ist ein Symptom
der europäischen Krise

Der Brexit ist lediglich der
vorläufige Höhepunkt der Spaltungstendenzen in der EU. Die
vielbeschworene Einheit der europäischen Völker hat es nie gegeben. Schon in den letzten Jahren
zeigten sich die verschiedenen
Interessen. Weder in der Finanzkrise und im Vollzug des deutschen Austeritätsdiktats noch in
der Flüchtlingskrise oder in der
Außenpolitik, z.B. in der Sanktionspolitik gegenüber Russland
oder dem Umgang mit der Türkei,
gibt es eine geeinte EU. Natürlich
gab und gibt es da immer wieder
Kompromisse, die den Eindruck
erwecken, dass man sich einig ist.
Aber die widersprüchlichen Interessen der Staaten brechen am
Ende immer wieder auf. Die Zeiträume zwischen den einzelnen
Gipfeln zur Lösung der Probleme
werden immer kürzer. Die Ursache dafür liegt nicht im Verhandlungsgeschick der Staatschefs,
sondern darin, dass unter kapitalistischen Bedingungen ein gleichmäßiges ökonomisches Wachstum einzelner Volkswirtschaften
nicht möglich ist. Und damit gibt
es auch keine gemeinsamen Interessen. Unter den Bedingungen
des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ist ein einiges Europa
nicht möglich. Oder es ist reaktionär. Und solche Anzeichen mehren sich. Am Beispiel Griechenlands hat die EU im Verbund mit
dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen
Zentralbank (EZB) bereits gezeigt,
dass sie im Ernstfall bereit ist, demokratische Mechanismen auszuhebeln und auf die Diktatur einer
nicht gewählten Institution (der
Troika) zu setzen. Und die arrogante Art, mit der EU-Kommissionspräsident Juncker (nach dem
Brexit-Referendum!) die Umgehung der Parlamente im Falle des
CETA-Abkommens
angekündigt

hatte, zeigt eindeutig, dass die EU
nach der jahrelang im Interesse
der Finanzindustrie betriebenen
Aushöhlung der Demokratie nicht
etwa umkehren, sondern auch
noch ihre letzten Überreste abschaffen will.

Ohne einen Neuanfang gibt
es kein geeintes Europa

Die bisherige europäische
Integration lief darauf hinaus,
Märkte zu erschließen, beste
Verwertungsbedingungen für das
Kapital zu schaffen und die Demokratie auszuhebeln. Das führte europaweit zur Prekarisierung
der Arbeit und zum Abbau sozialer Leistungen. Die Wachstumsraten sind heute in den meisten
EU-Staaten niedriger und die Arbeitslosigkeit höher als vor Einführung des Binnenmarktes. Mit
Juncker, Schulz, Merkel und Co,
die diese neoliberale Politik bisher vertreten haben, wird es keinen Neuanfang in Europa geben.
Ein vereintes Europa hat nur
eine Chance, wenn es tatsächlich ein Europa der Menschen
wird; ein Europa, das Wert auf
Solidarität legt, in dem die Arbeitnehmerrechte wichtiger als
die Interessen der Großkonzerne sind, in dem die Starken die
Schwachen stützen und in dem
die Politik darauf Wert legt, dass
es gerecht zugeht. Nur eine EU
mit einem soliden sozialen Fundament hätte die Chance, langfristig Bestand zu haben. Europa
neu zu gründen, wie inzwischen
auch Sigmar Gabriel angekündigt hat, bedeutet aber, neben
dem Prinzip der Zusammenarbeit auch das Prinzip der Solidarität und des Lastenausgleichs
umzusetzen. Nur wenn in allen
Mitgliedsstaaten der EU die Menschen erleben, dass die Gemeinschaft den abgehängten sozialen
Gruppen und Mitgliedsstaaten
solidarisch hilft, können sie diese Gemeinschaft als ihre Heimat
betrachten und sich mit ihr voll
identifizieren. Den Aufbau eines
solchen Europas voranzutreiben,
ist eine aktuelle Aufgabe aller
linken Kräfte. Ein sich demokratisch und solidarisch erneuerndes Europa würde sukzessive
den Rechtspopulisten den Nährboden entziehen.
– Dr. Bernd Schepeler–
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Suhler Perspektive: Wohlfühlstadt statt Waffenstadt
Wohlfühlstadt zu sein ist der absolute Renner. Bei Google findet
man Wohlfühlstädte von Lübeck
über Apolda bis Heidelberg, in Europa gibt's noch viel mehr. Wohlfühlstadt Nr. 1 soll übrigens Leipzig sein.
Was aber ist eine Wohlfühlstadt, gibt
es Kriterien, und wenn ja, welche?
Was wären Anforderungen an eine
Wohlfühlstadt? Aber eigentlich können doch diese Ansprüche nur von
den aktuellen (oder potentiellen)
Einwohnerinnen und Einwohnern definiert werden, oder? Das Image als
Waffenstadt ist übrigens out, wenn
schon, dann des Waffenhandwerks
und des Schießsports. Obwohl: Trotz
aktueller Weltmeisterschaft scheinen die Suhlerinnen und Suhler gar
nicht mehr so sehr daran interessiert zu sein, was ich schade finde.
Was also bedeutet Wohlfühlen, was
macht Suhl attraktiv und sympathisch?

Meine Fraktion hatte vor 2 Jahren in einem gemeinsamen Projekt
mit der Bauhaus-Universität Weimar
angeregt, über Stadtentwicklung
unter soziokulturellen Erwägungen
nachzudenken. Es gab spannende
Diskussionen dazu, eine Befragung,
die allerdings manches von vornherein unbeantwortet ließ, und eine interessante Debatte zur Auswertung
des Projektes " Suhl auf der Suche".
Entstanden ist ein Leitbild als Stadtratsbeschluss zum Thema " Gern älter
werden in Suhl". Leider ist es uns darüber hinaus aber nicht gelungen, die
Diskussion weiterzuführen, Fragen zu
stellen und die Ergebnisse in konkrete
Maßnahmen zu fassen.
Ich möchte anregen, die Suche
fortzusetzen und vor allem mit jungen
Leuten über die Perspektive von Suhl
zu reden. Vielleicht ließe sich daraus
auch ein Gemeinschaftsprojekt von
Suhl und Zella-Mehlis machen? Viel-

Termine August 2016
Di 02.08. 17.30 Uhr

Sitzung Stadtvorstand DIE LINKE. Geschäftsstelle

Mi 10.08. 14.00 Uhr

Geburtstagsrunde mit Brigitte und Hella. Geschäftsstelle

Mo 15.08. 18.00 Uhr
			

1. Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE.
nach der Sommerpause

Di 16.08. 17.30 Uhr

Sitzung Stadtvorstand DIE LINKE. Geschäftsstelle

Do 18.08. 17.00 Uhr
			

Gedenken am Krematorium Buchenwald anlässlich
des 72. Jahrestages der Ermordung Ernst Thälmanns

Sa 20.08. 09.30 Uhr
			

Wandern mit MdL Ina Leukefeld, Treffpunkt:
Bahnhof Zella-Mehlis West

Mo 22.08. 18.00 Uhr

Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE. Geschäftsstelle

Di 23.08. 18.00 Uhr
			
			

Live aus dem Landtag mit Frau Birgit Keller,
Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft des Freistaates
Thüringen, Suhl, Hotel Thüringen

Mi 24.08. 14.00 Uhr

Gedenken an Rudolf Breitscheid, Buchenwald (72. Todestag)

Fr 26.08. 09.30 Uhr
			

10 Jahre Erwerbslosenfrühstück . MdL Ina Leukefeld lädt ein
zum Erwerbslosenfrühstück, Bürgertreff Suhl-Nord, Dörrenbachstr. 32

Mo 29.08. 18.00 Uhr

Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE. Geschäftsstelle

Terminvorschau September 2016
Fr 02.09. 14.00 Uhr

Sommerfest der Linken Zella- Mehlis im Bürgerhaus

Mo 05.09. 18.00 Uhr

Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE. Geschäftsstelle

Mi 07.09. 19:00 Uhr
			
			
			

Diskussion / Vortrag mit Tom Strohschneider
(Chefredakteur „neues deutschland“) Wohin steuert die Gesellschaft? Gibt es Chancen für eine linke Mehrheit in der Bundesrepublik? Suhl, Kulturbaustelle

leicht wäre eine Auftaktveranstaltung
eine gute Variante, um den Faden
noch mal aufzugreifen. Gebietsreform, Entbürokratisierung, neue kulturelle Projekte, die auch finanziert werden müssen, Wirtschaftsentwicklung
und Fachkräftesicherung, all das sind
Themen, die nicht "von oben" verordnet und entschieden werden sollten.
Es ist eine neue Generation herangewachsen, die ihre eigenen Ansprüche
an "Wohlfühlen" im weitesten Sinne
hat. Wir sind in einer Zeit des Umbruchs und eines neuen Aufbruchs,
aber die Zielrichtung ist vielen nicht
klar. Ohne die Menschen einzubeziehen, die hier leben, wird es aber nicht
gut funktionieren. Was also tun?
Ich bin gespannt, ob aus meiner
Idee was werden könnte und erwarte
Signale an mein Wahlkreisbüro, per
Email (ina-Leukefeld-wbk@t-online.
de) oder über Ina Leukefeld bei Facebook.–Ina   Leukefeld–

Einladung zum
Wandern mit
MdL Ina Leukefeld
20. August 2016
Start: 09.30 Uhr
Treffpunkt: Zella-Mehlis, Bahnhof
West Regenbergstr. 20
Ich lade Sie ein, die landschaftlich reizvolle Umgebung zwischen
Zella-Mehlis und Suhl zu erwandern. Mit dem Wandern von
Zella-Mehlis nach Suhl möchten
wir ein Zeichen der Verbundenheit und Gemeinsamkeit setzen.
Wir sind das Zentrum Südthüringens und das soll gestärkt
werden. Beim ungezwungenen
Wandern haben wir nicht nur ein
Naturerlebnis, sondern kommen
auch ganz locker miteinander
ins Gespräch. Ein wunderbarer
Auftakt nach der Sommerpause,
um mit neuer Kraft und Energie
das zweite Halbjahr in Angriff zu
nehmen.

Live aus dem Landtag
23. August 2016, 18.00 Uhr
Hotel Thüringen, Suhl
mit Ministerin Birgit Keller für
Infrastruktur und Landwirtschaft
des Freistaates Thüringen

