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Herzlichen Dank an alle für die übergroße Spendenbereitschaft! 
Foto: Ilona Burandt

Viele werden sich gewundert 
haben, warum die LINKE an diesem 
8. März nicht, wie sonst immer, Blu-
men verteilend durch Pflegeeinrich-
tungen oder ähnliches lief. Weil wir 
nach zwei Jahren Corona zweifelten, 
eingelassen zu werden, gingen wir in 
diesem Jahr andere Wege.

Frauentag ist mehr als Blumen 
verteilen und Kaffee trinken und 
damit Danke! sagen. Frauentag ist 
auch Kampftag, Kampftag für Frau-
enrechte. Aufmerksam machen auf 
die Leistungen der Frauen und lei-
der auch auf die Ungleichbehand-
lung. Aufmerksam machen auf viele 
Missstände in unserer Gesellschaft. 
Man sollte meinen, dass mit der 
Einführung der Gleichberechtigung 
der Frau alles in Ordnung sei. Aber 
nein! Noch immer werden Frauen 
in Berufen benachteiligt, verdienen 
weniger Geld als ihre männlichen 
Kollegen. Mehr Frauen als Männer 
sind von häuslicher Gewalt betroffen 
und werden oft genug noch von der 

Frauentag mal anders
Justiz diskriminiert, wenn es um Ge-
rechtigkeit geht. Auch der §218 ist 
noch immer kein Selbstverständnis, 
wenn es darum geht, selbst zu ent-
scheiden, ob man ein Kind bekommt 

oder nicht.
Und so könnte noch viel aufge-

zählt werden.
Um so dankbarer bin ich der In-

itiative von Philipp Leibling, der mit 
Hilfe einiger LiNa- und Vorstandsmit-
glieder eine öffentliche Versamm-
lung zu diesen Themen am Diana-
brunnen möglich machte. Auch mit 
dabei Diana Hennig von den Grünen, 
die über häusliche Gewalt sprach. 
Reden durfte jeder, der etwas zum 
Thema Frauenrechte zu sagen hat-
te. Philipp Weltzien brachte es am 
Ende noch einmal auf den Punkt und 
machte sogleich aufmerksam auf die 
schwierige und belastende Lage der 
Frauen im Ukraine Krieg.

Wenn auch noch nicht alles rund 
war bei dieser Veranstaltung, fände 
ich es sehr wichtig, dass wir auch im 
nächsten Jahr genau diese Aspekte 
des „Frauentags“ wieder deutlich 
ansprechen.

– Claudia Höpfner –



2 Aus dem Stadtverband

Bereits im November wurde ein 
neuer Stadtvorstand der Linken in 
Suhl gewählt. Viele sprachen von 
einer Verjüngung. Das stimmt nicht 
ganz. Der Altersdurchschnitt ist 
zwar gesunken, aber nur, weil drei 
Genoss*innen aufgehört haben, 
die bereits das Rentenalter erreicht 
haben. Neu und jung dazu gekom-
men ist ein Vorstandsmitglied. Und 
so toll wie Verjüngung auch klingt, 
bringt es allerlei Schwierigkeiten 
mit sich. Die meisten gibt es meiner 
Meinung nach dadurch, dass gleich 
drei Vorstandsmitglieder aufgehört 
haben, die über sehr viele Jahre in 
leitenden Vorstandsfunktionen tätig 
waren bzw. als Hauptamtliche für 
die Partei gearbeitet haben. Die jet-
zigen Vorstandsmitglieder sind alle, 
bis auf zwei, die schon Rentner sind, 
anderweitig berufstätig. Sie arbeiten 
teilweise im Schichtdienst und sind 
daher selten bis nie in der Lage vor-
mittags Termine wahrzunehmen, die 
für die Stadt und die Partei bedeut-

sam sind. Selbst Veranstaltungen, 
die vor 16 Uhr stattfinden, werden 
zum Problem.

Schwieriger als gedacht ist der 
Wechsel bei unseren Finanzgeschäf-
ten. Es ist eben nicht nur Beiträge 
abbuchen und dann kann man ein-
fach damit arbeiten. Für die Spar-
kasse muss der Wechsel der Schatz-
meister amtlich geändert werden. 
Dazu sind viele Termine notwendig, 
um alle Formalitäten zu klären. Dazu 
werden Unterschriften von meh-
reren Personen benötigt. Mit dem 
neuen Vorstand mussten neue Un-
terschriftsberechtigte bestimmt und 
bei der Sparkasse festgelegt wer-
den. Wieder Termine, wieder Zeit, 
die vergeht. Nun muss alles noch 
vom Landesschatzmeister bestätigt 
werden, dann sind wir finanziell auch 
wieder handlungsfähig.

Weiter fehlt uns noch immer der 
Überblick, wann, welche Veranstal-
tungen geplant werden müssen. 
Gemeint sind damit Gedenk- und 

Feiertage sowie Versammlungen. 
Problematisch ist dabei nach wie vor 
die Arbeit unter Coronabedingun-
gen. Jede Woche neue Bestimmun-
gen. Mal ist etwas erlaubt, dann wie-
der nicht. Wie viele Personen dürfen 
teilnehmen? Welche Voraussetzun-
gen müssen sie erfüllen?

Wir wissen, dass viele ältere Mit-
glieder der Partei sehr unglücklich 
damit sind, dass nicht alles in alt 
bewährter Art weiter läuft, aber das  
ist uns nun mal aus den schon aus-
geführten Gründen nicht möglich. 
Glaubt uns, wir geben unser Mög-
lichstes, unseren Stadtverband zu 
leiten und voranzubringen. Aber es 
helfen uns keine Vorwürfe im Nach-
hinein. Besser wäre es, uns zu infor-
mieren, was für alle wichtig ist und 
worum wir uns kümmern müssen.

Bitte lasst uns nicht allein und 
helft uns, besser zu werden.
– Claudia Höpfner, stellvertreten-
de Stadtvorsitzende, im Namen des 

amtierenden Stadtvorstand –

Nicht ohne eure Hilfe

Wir konnten ihm noch zu sei-
nem  90. Geburtstag gratulieren 
und Geschichten von ihm hören. 
Jetzt ist er von uns gegangen: Ar-
nold Longard.

Wir sind traurig und möchten 
seinen Angehörigen unser herzli-
ches Beileid aussprechen. Er wird 
uns fehlen, auch wenn er in den 
letzten Jahren nicht mehr so prä-
sent sein konnte. Aber er war der 
„Chefredakteur“ der SAZ über vie-
le Jahre. Auch darüberhinaus hat 

er uns mit seinen Kolumnen beden-
kenswertes mitgeteilt. Es war immer 
eine Überlegung wert, denn par-
teilich war seine Schreibe, aber ein 
einfaches Schwarz/Weiss gab es für 
Arnold nicht. 

Ich habe ihn als aufgeschlosse-
nen Internationalisten kennenge-
lernt, als kulturvollen und belesenen 
Menschen, der auch selbst gern auf-
getreten ist. Das war nicht nur bei 
Gesprächsrunden, Feiern oder beim 
Linken Medienspektakel der Fall. 

Ausgelebt hat er seine Begabung 
im Seniorenheim in Zella-Mehlis, 
in dem seine Frau viele Jahre sein 
musste und wo er ein Mal in der 
Woche zum Liedernachmittag ein-
geladen hat. Das war Freude und 
Spaß für ihn selbst, aber auch für 
die Seniorinnen und Senioren, 
ebenso für das Pflegepersonal. 

Nun schweigt er für immer.
– Ina Leukefeld –

Ich möchte ihn hier noch mal zu 
Wort kommen lassen: 

Auf ein besseres Jahr!
Nun ist es da, das neue Jahr. Wir wünschen uns allen und jenen, die an 
unserer Seite stehen, ein gutes neues Jahr. Das heißt nicht so eines wie 
das alte, denn in den letzten Minuten des 12er-Jahrgangs schickte die 
Regierung schnell noch Hunderte deutsche Soldaten in ein weiteres Land, 
als ob nicht schon genügend Zinksärge aus aller Welt nach Hause gekom-
men sind. Aber auch im Lande selbst erfüllte das Jahr nicht, was viele 
wenigstens zaghaft hofften – Strom-, Gas-, Wasser- und auch Lebensmit-
telpreise kletterten munter davon, Kommunen klagen über leere Kassen, 
Kurz- und Leiharbeit programmieren inzwischen eine Altersarmut, und in 
großen Städten sind Wohnungen kaum noch mit Gold aufzuwiegen...Diese 
Liste der Misspolitik lässt sich leider noch beliebig fortsetzen.
So wird Frau Merkel und ihr Wunderteam auch 2013 ihr Füllhorn über die-
ses Land ausschütten. Wir wünschen dennoch unseren Lesern und allen 
Einwohnern unserer Stadt und in der Nachbarschaft wie etwa Zella-Mehlis 
ein gutes Jahr, wenn auch nicht so eines wie das vorige. Na, PROSIT 2013 
kann man da nur sagen! 

- old long – im Januar 2013

Du bleibst bei uns – im Herzen und  in den archivierten SAZ
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Aus dem Landtag

Wachablösung im Wahlkreisbüro
Wenn am Morgen des 1. April 

die ersten Anrufe im Wahlkreisbü-
ro eingehen, werden einige Anrufer 
an einen Aprilscherz glauben. Im 
18. Dienstjahr würde vermutlich 
niemand auf die Idee kommen, 
dass Ilona Burandt nicht mehr am 
anderen Ende der Leitung sitzt und 
die Geschicke des Wahlkreisbüros 
fest in ihren Händen hält. Es wird 
der Tag sein, an dem auch der/die 
Letzte merkt, dass es unsere Ilona 
in ihren wohlverdienten Unruhe-
stand geschafft hat. 

„Was? Jetzt schon?“, höre ich in 
den letzten Wochen häufig in Erfurt 
und auch in Suhl reiben sich einige 
verwundert die Augen. Natürlich! 
Obwohl sie seit mittlerweile fast 2 
Jahrzehnten fest an der Seite ihrer 
Abgeordneten gestanden hat, hätte 
niemand geglaubt, dass die Ren-
te für Ilona irgendwann in Frage 
kommt.

Dabei sah es erst gar nicht nach 
einer Parteikarriere aus. Nach dem 
Studium war der Plan eigentlich, im 
Sport weiter Fuß zu fassen. Die po-
litische Wende und der Umgang mit 
den ehemaligen Trainern, hinterließ 
verletzende Rückschläge bei vielen 
Sportlehrern, so auch bei Ilona.

Der Verlust für den Sport, war 
unser großer Gewinn!

Ina Leukefeld holte Ilona vor 
mittlerweile fast 18 Jahren in ihr 
Wahlkreisbüro und schuf damit 
die Grundlage für ein Büro voller 
Herzlichkeit und Wärme in Zeiten 
von Hartz IV und einer katastro-
phalen Arbeitsmarktsituation. Ilona 
bewies immer wieder, dass es bei 
der Arbeit mit den Besuchern des 
Büros nicht immer nur um Politik 
geht, sondern eben auch um Ver-
ständnis, Zuhören und Aufmerk-
samkeit.

Gemeinsam wurde so manche 
erfolgreiche Schlacht geschlagen. 

Diverse Wahlkämpfe gehen auf Ilo-
nas Konto, wie Stadtratswahlen, 
Oberbürgermeisterwahlen, Bun-
destagswahlen und zwei erfolg-
reiche Verteidigungen Inas Land-
tagsmandates. Der letzte große 
Husarenritt war der Landtagswahl-
kampf 2019, bei der es mit uner-
müdlichem Kraftaufwand gelungen 
ist, das Direktmandat mit neuem 
Kandidaten zu verteidigen.

Die Herausforderungen wur-
den danach nicht kleiner und alle 
mussten sich im neuen Alltag erst 
zurechtfinden. Es war nicht leicht, 
nach der Kemmerich-Wahl den 
Kopf oben zu behalten. Es war nicht 
leicht, in Zeiten einer globalen Pan-
demie den Überblick zu behalten. 
Es war nicht leicht, den menschli-
chen Kontakt zu behalten, obwohl 
Soziale Distanz das Wort der Stun-
de war. Ilona hat es geschafft, in 
dieser Zeit weiter der Fels in der 
Brandung für die Genoss:innen zu 
sein und hat sich weiter vorbildlich 
um die Belange der Bürger:innen 
gekümmert. Für ihren jungen Ab-
geordneten war sie immer ein ver-
lässlicher Anker und Kompass in 
einer völlig neuen Lebenssituation. 
Dafür bin ich ihr unendlich dank-
bar.

Einige werden sich jetzt fragen, 
wer wohl ab dem 1. April 2022 ans 
Telefon geht. Für viele wird der 
Name keine große Überraschung 
sein. Ronja Lenz übernimmt zu-
künftig die Geschäfte im Wahl-
kreisbüro. Die 31jährige Chemie-
laborantin aus Suhl ist, wie Ilona, 
„Quereinsteigerin“ und seit einigen 
Jahren in und um die Partei aktiv. 
Sie ist Mitglied der Suhler Stadt-
ratsfraktion und seit dem vergange-
nen Jahr unsere Stadtvorsitzende 
der LINKEN. Sie ist hervorragend 
in Erfurt vernetzt und bekommt 
mit ihrer neuen Wirkungsstätte die 

Gelegenheit noch mehr in unserer 
Region zu wirken. Es stehen große 
Aufgaben vor uns! Nachdem die 
Pandemie mittlerweile in einer En-
demie ausläuft, gehören wir zurück 
auf die Straßen zu den Bürgerinnen 
und Bürgern. Alte und neue Veran-
staltungsformate werden stattfin-
den und die neuen Räumlichkeiten 
der Geschäftsstelle werden ab der 
zweiten Jahreshälfte einige Überra-
schungen mit sich bringen.

Auch wenn der Abschied von 
Ilona für uns alle sehr schmerz-
lich sein wird und sicherlich nicht 
sofort alle Arbeitsabläufe perfekt 
sitzen, ist alles angerichtet, damit 
das Wahlkreisbüro auch ein weiter-
hin kompetenter und umtriebiger 
Partner für die Genoss:innen und 
Bürger:innen bleibt. Lasst uns alle 
gemeinsam dafür arbeiten, dass 
Ronja einen großartigen Start be-
kommt und Ilona in ihrer Rente die 
verdiente Ruhe hat…

Ilona geht der Partei aber glück-
licherweise nicht völlig verloren. 
Sie behält ihr Stadtratsmandat 
und wird auch weiterhin dem Wahl-
kreisbüro und dem Stadtvorstand 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. In 
Eisenberg und Jena freuen sich ihre 
Kinder und Enkelchen auf die viele 
freie Zeit mit ihrer Mama und Oma.

Ich bedanke mich bei Ilona für 
18 Jahre Wahlkreisbüro.
Ich bedanke mich bei Ilona für 15 
Jahre gemeinsame Parteiarbeit.
Ich bedanke mich bei Ilona für 
2,5 Jahre Orientierung geben in 
schwierigen Zeiten.
Ich bedanke mich bei Ilona für 17 
Jahre Begleitung und Unterstüt-
zung in meinem persönlichen und 
politischen Werdegang.

Ilona, ich danke dir von ganzem 
Herzen für deine Freundschaft.

– Philipp Weltzien –

Reiseanmeldung nach Ceske Budejowice
Unsere alljährliche Reise nach Czeske Budejowice findet 2022 vom 1. 

bis 4.September statt. Der Bus ist bestellt. Wir fahren wieder mit Torsten 
von LWW Bustouristik und übernachten im Hotel „Metropol“. Für das Pro-
gramm befinden wir uns in Abstimmung mit unseren Budweiser Freunden. 
Der Reisepreis wird sich gegenüber 2021 sicher erhöhen, ist aber von der 
Teilnehmerzahl abhängig. Gegenwärtig kalkulieren wir mit einem Preis von 
zirka 250 € im Doppelzimmer und bis 300 € im Einzelzimmer.

Um allen Unwägbarkeiten durch Corona aus dem Weg zu gehen, orien-
tieren wir für die Teilnahme auf 2G mit Drittimpfung.

Anmeldungen sind ab sofort in der Geschäftsstelle der Linken in der 
Rüssenstraße oder per E-Mail an rgeschaeftsstelle@die-linke-suhl.de 
möglich. – Eure Reiseleitung –



4 Informationen/Meinungen

Termine April/Mai 2022
05.04. 16.00 Uhr Ehrung Widerstandskämpfer, Friedhof Heinrichs
06.04. 17.00 Uhr Stadtrat
07.04. 19.00 Uhr Gesprächsforum ALTERNATIV Kulturbaustelle
13.04. 15.00 Uhr pol. Kaffeeklatsch, Geschäftsstelle
16.04. 10.00 Uhr Friedensaktion, Friedenseiche
23.04. 09.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung Hotel Michel
25.04. 17.30 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
01.05. Maikundgebung
02.05. 17.30 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

(Alle Termine vorbehaltlich der aktuellen Situation 
und der staatlichen Genehmigung)

Nachruf für Marlene Laab
Erschüttert und tieftraurig ha-

ben wir erfahren, dass Marlene 
den Kampf gegen ihre schlimme 
Krankheit verloren hat. Obwohl 
sie kein Mitglied der LINKEN war, 
hat sie einige Jahre das „Senioren-
cafe“ geleitet. Mit viel Liebe und 
immer einer kleinen Überraschung 
zum Kaffee hat sie uns erfreut, ihre 
Omis, wie sie uns heimlich nannte. 
Stets haben wir uns auf das Tref-
fen und die Gespräche gefreut! 
Marlene war so ein lieber, kluger 
und auch politisch interessierter 
Mensch. Der Verlust ist für uns alle 
sehr schmerzlich. Wir werden sie 
immer in unserer Erinnerung be-
halten, als bescheidene und warm-
herzige Frau. Danke Marlene!

– Die Teilnehmerinnen vom 
Seniorencafe der LINKEN –

Thema: „Tot-
gesagte leben 
länger: Medien 
im 21. Jahrhun-
dert. Warum 
klassische Medi-
en immer noch 

relevanter sind als Facebook & 
Co.“ mit dem freien Journalisten 
Sebastian Haak

Termin : 07.04.2022, 19 Uhr, in 
der Kulturbaustelle Suhl, Fried-
rich-König-Str. 35 
Demokratie setzt die freie Meinungs-
bildung der Menschen voraus. Dabei 
spielen Informationen eine immer 
größere Rolle. Sie prägen die politi-
sche Willensbildung des Einzelnen, 
die abhängig ist von den jeweiligen 
Wertvorstellungen, der Lebenslage, 
dem Wissen und den bisherigen Er-
fahrungen der Menschen. Sie bilden 
sich eine Meinung darüber, wie die 
Gesellschaft, in der sie leben, aus-
sehen sollte. Stimmen vermittelte 
Informationen mit eigenen Auffas-
sungen nicht überein, wird schnell 
eine vermeintliche „Lügenpresse“ 
verantwortlich gemacht. Ganz of-
fensichtlich sind viele Menschen 
mit den digitalen Medien, mit dem 
„Leben in der Blase“, überfordert. 
Fake-News sollen destabilisieren, 
Verwirrung stiften, Misstrauen schü-
ren, Ängste und Aggressionen ent-
fachen. Vier von zehn Deutschen 
glauben an Verschwörungen. Warum 
eigentlich? Und was kann man tun? 
Wie kann man die Menschen gegen 
diese Täuschungsversuche mittels 
Medienkompetenz wappnen? Darü-
ber wollen wir diskutieren.

Nur dank nd. DER TAG (23.03.) 
und nd. DIE WOCHE (26./27.03.) 
erfuhr ich vom Appell prominenter 
Politiker, Kulturschaffender, Kirchen-
vertretern und Gewerkschaftern 
(siehe auch Seite 3), der bis 25.03. 
mittags bereits 29.000 Unterstützer 
hatte. Weil ich kein Internet habe, 
muss ich das nicht wissen?

Am 23.03.2022 trafen sich ei-
nige Genoss:innen zum Gesprächs-
forum, das seit Februar ein Mal im 
Monat stattfinden soll. Unkompli-
ziert, freundliche Atmosphäre, alle 
Themen und Fragen erlaubt. Im 
Mittelpunkt stand diesmal erneut 
Putins Krieg in der Ukraine und die 
Gefahr für einen 3. Weltkrieg, die 
sich daraus ergibt. Für LINKE ist es 
schwer, die riesige Enttäuschung 
zu verarbeiten. Auch wissen wir um 
Ursachen dieser Entwicklung, die 
jedoch durch NICHTS zu rechtfer-
tigen ist. Wir waren uns einig: Bei 
Krieg hört die Freundschaft auf. 
Diskutiert haben wir auch über den 
„Appell: Demokratie und Sozial-
staat bewahren – Keine Hochrüs-
tung ins Grundgesetz!“, der partei-
übergreifend von vielen Menschen 
unterschrieben wurde. Wir empfeh-
len den Leser:innen der SAZ, dies 
auch zu tun. https://derappell.de/
Wichtiges Fazit: Die Anschaffung 
von konventionellen Waffen wie 
Kampf ug zeugen und bewaffnungs-
fähigen Drohnen als Abschreckung 
unter atomaren Militär blöcken ist 
sinnlos. Die auf Jahr zehnte geplan-
te Hoch rüstung beendet das Ster-
ben in der Ukraine nicht und macht 
unsere Welt nicht fried licher und 
nicht sicherer. So war jedenfalls 
unsere Auffassung. In dem Zusam-
menhang wurde die Idee von Karin 
Hornschuch und Sonja Reinhardt 
aufgegriffen, im Rahmen der Oster-

märsche in Suhl am Ostersamstag 
eine Aktion an der Friedenseiche 
durchzuführen. Treffen wir uns dort 
10 Uhr und bringen noch Freunde 
und Bekannte mit. 

Diskutiert haben wir auch erneut 
über die Situation in unserer Partei, 
die manch einen auch nicht ruhig 
schlafen lässt. Der Austritt von 
Oskar Lafontaine wenige Tage vor 
den Landtagswahlen im Saarland 
fand niemand gut. Allerdings ist die 
Freude darüber wenig ausgeprägt, 
drückt sie doch letztlich das Schei-
tern unseres gemeinsamen Partei-
projektes von PDS und WASG aus.  
Auch die teilweise vorherrschende 
Meinung, dass er doch gleich seine 
Frau und noch ein paar andere mit-
nehmen soll, fand in unserer Runde 
keine Zustimmung. Warum gelingt 
es LINKEN nicht, auch unterschied-
liche Auffassungen zu akzeptieren, 
warum müssen wir immer gegen-
einander arbeiten? Auf diese Frage 
von Klaus Lamprecht fanden wir 
keine plausible Antwort. Aufmerk-
sam haben wir das Papier von Su-
sanne Hennig- Wellsow betrachtet, 
das unter dem Titel „Wir müssen 
reden“ zu offener Diskussion he-
rausfordert. Wir wollen das Polit- 
Café fortsetzen und treffen uns am 
13.4.2022 ab 15 Uhr wieder in der 
Geschäftsstelle Rüssenstraße. Wer 
Zeit und Lust hat, ist herzlich will-
kommen.

– Ina   Leukefeld –

Polit-Café mit vielen Themen

Ausgewogene Meinungsbildung?
Dominant ist dagegen nach vier 

Wochen voller Leid, Zerstörung und 
Tod im Krieg Putins gegen die Ukra-
ine, unisono in TV, Funk und Zeitun-
gen das Sinnieren, wie Putin „tickt“, 
und dass wir uns auf Folgekosten 
und andere Konsequenzen einzu-
stellen haben... DAS müssen ALLE 
wissen! – Sonja   Reinhardt –


