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Unausgereifte Vorschläge
Ina Leukefeld, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion DIE 

LINKE., zu Vorschlägen des SPD-Kanzlerkandidaten

Die Forderung, dass die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes I für 
Ältere wieder verlängert werden 
soll, halte ich für sinnvoll. Übrigens 
ist das eine Forderung der LINKEN 
seit Jahren. Das hat damals, bei der 
Einführung von Hartz IV, bereits die 
PDS gefordert, weil die Arbeitslo-
senhilfe abgeschafft wurde und es 
somit gleich auf Sozialhilfeniveau 
abwärts ging. Das Argument von 
CDU/CSU und Arbeitgeberverbän-
den, dass eine längere Bezugsdau-
er von ALG I eine schnelle Wieder-
aufnahme von Arbeit erschwere, 
ist nicht stichhaltig. Die meisten 
Betroffenen würden lieber gutes 
Geld durch Arbeit verdienen. Ältere 
Menschen haben deutlich geringe-
re Chancen auf einen Wiederein-
stieg, deshalb wäre ein längerer 
Bezug aus der Arbeitslosenversi-
cherung statt steuerfinanziertem 
Arbeitslosengeld II auf niedrigem 
Niveau schlichtweg besser. Auch 
die Ankündigung  von Schulz, als 
Bundeskanzler die „sachgrundlose 
Befristung“ von Arbeitsverhältnis-
sen abschaffen zu wollen, ist seit 
langem eine Forderung der LINKEN. 
Wer könnte etwas dagegen haben. 
Deshalb unterstütze ich das, habe 
aber meine Zweifel, denn der Öf-

fentliche Dienst ist z.B. einer der 
Arbeitgeber, der die meisten sach-
grundlosen Befristungen hat. Der 
müsste und könnte ja sofort mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Die SPD 
regiert ja schließlich mit.

Gegenwärtig wird viel darüber 
diskutiert, ob die Reformvorschlä-
ge von Schulz eine Abkehr von der 
Agenda 2010-Politik bedeuten oder 
ob sie Wahlkampfgetöse sind. Si-
cher sind die Vorschläge vom An-
satz her sinnvoll, aber sie sind nicht 
ausgereift und höchst unvollkom-
men. Die gesamte Agenda 2010 
gehört auf den Prüfstand, alles, 
was Menschen in unverschuldete 
Armut stößt, was ihnen die Würde 
nimmt, was sie an der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben hindert, 
gehört abgeschafft. Dieses unser 
Land kann sich Kinderarmut ebenso 
wenig leisten wie Altersarmut! Die 
Agenda 2010 hat aber gerade die-
se schlimmen sozialen Ungerech-
tigkeiten rasant verschärft und die 
soziale Spaltung vertieft. 

Es bleibt abzuwarten, was die 
SPD tatsächlich macht, wie sie ihre 
Forderungen weiter ausarbeitet und 
wie und mit wem sie die richtigen 
Forderungen umsetzen kann und 
will.

Opfer, aber nicht Ziel
„Die normale zivile Bevölkerung 
ist zwar Opfer, aber ist nicht Ziel 
von Anschlägen der Taliban“, sag-
te über die „Sicherheitslage“ in 
Afghanistan nicht irgendein Zyni-
ker, sondern Bundesinnenminister 
Lothar de Maizière am 20.02.2017 
in den Tagesthemen um 22.15 Uhr. 
(Falls es jemand nicht glaubt, dass 
er das so gesagt hat, man kann 
nachlesen und -hören: https://
www.tagesschau.de/inland/
tagesthemen-interview-de-maizie-
re-101.html ). Als er diesen Satz 
gesagt hatte, hätte er noch mer-
ken können, nein müssen, dass 
ein Interview im Ersten Deutschen 
Fernsehen nichts mit einer Bewer-
bung um die zynischste Aussage 
zum Thema Menschenrechte und 
verantwortungsvolle Flüchtlings-
politik zu tun hat. Er aber nutzte 
die Gelegenheit, um noch eins 
drauf zu setzen: Das sei ein „gro-
ßer Unterschied“. Und da einige 
Bundesländer - auch Thüringen 
- solche großen Unterschiede ein-
fach negieren und sich weigern, 
derzeit in das geschundene Land 
am Hindukusch abzuschieben, kri-
tisiert er diese scharf. Schließlich 
gebe es im Norden des Landes 
und auch in der Hauptstadt siche-
re Orte, er sagte aber nicht, wo im 
Norden (vielleicht auf den Gipfeln 
des Hindukusch-Gebirges?) und 
wo in der Hauptstadt (vielleicht in 
den Kellern von Botschaften?).
In ähnlicher Weise wie der Bundes-
innenminister argumentiert MdB 
Mark Hauptmann (CDU), der die 
Ablehnung der Einstufung einiger 
Staaten als „sichere Herkunfts-
länder“ durch mehrere Bundeslän-
der, auch Thüringen, als (wörtlich) 
„Sabotage“ und „Gefährdung der 
inneren Sicherheit“ diffamiert.
 – Eckhard GriEbEl –

Am 21. Februar wurde erneut ein prominenter Gast in der Veranstaltung „Live aus 
dem Landtag“ von einem großen Publikum herzlich begrüßt: Prof. Dr. Benjamin-
Immanuel Hoff, Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur, Bundes- und 
Europaangelegenheiten des Freistaates Thüringen (Foto: I.Burandt)
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2 Kommunalpolitik

Am Sonntag, dem 19. Februar 2017 wurden durch den Oberbürgermeister wieder fünf Bürger geehrt, die sich 
durch ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt verdient gemacht haben: Frank Hofmann, Tobias Eck, Erwin 
Landgraf, Wolfgang Siemoneit und die Mitglieder des Fördervereins St. Nicolai Albrechts.

Wir möchten einen der Geehrten vorstellen und zitieren Karin Hornschuch aus ihrer

Laudatio für Wolfgang Siemoneit
Lieber Wolfgang Sie-

moneit, gerne habe ich 
die Aufgabe übernom-
men, heute für Dich die 
Laudatio zu halten.

Als Vertreter des 
Teams Sport und Spiel 
für Flüchtlingskinder 
beim Stadtverband DIE 
LINKE habe ich  an den 
Beratungen am Runden 
Tisch des Flüchtlingshei-
mes teilgenommen und 
wurde auf einen  groß 
gewachsenen, nicht 
mehr ganz jungen Mann 
aufmerksam, der mit Ve-
hemenz für die Belange 
der Flüchtlinge stritt.

Das warst du, lieber Wolfgang. 
Inzwischen bist du Mitglied unseres 
Teams, unser Mann für alle Fälle.
Wer ist Wolfgang Siemoneit?
Er ist ein Weltbürger

Bedingt durch sein berufliches 
Leben ist er auf verschiedenen Kon-
tinenten unterwegs gewesen. Er war 
und ist frei von Vorurteilen gegen-
über Menschen aus anderen Kultu-
ren, war dankbar dafür, dass man 
ihm überall freundlich und mit Res-
pekt begegnet ist und genauso be-
gegnet er fremden Menschen offen 
und mit Respekt. Er versteht es, sich 
in die Lebenswelt anderer hinein zu 
finden.

All diese Erlebnisse haben mit 
dazu beigetragen, dass er tolerant 
gegenüber Menschen ist, die durch 
andere Kulturen geprägt sind.
Er ist ein Wessi

Das hört er eigentlich gar nicht 
gerne. Aber ich muss das einfach sa-

gen, weil ich dachte, ein Mensch mit 
solch einer sozialen Ader kann nur 
aus dem Osten sein,… wo kommt 
er her, der auch für Flüchtlinge den 
Grundsatz einforderte, die Würde 
des Menschen ist unantastbar.

Mit meiner Vermutung lag ich 
also völlig daneben.
Er ist Suhler 

So wie John F. Kennedy 1963 in 
Berlin sagte: „ich bin ein Berliner“ 
mit genau so viel Herz fühlt sich 
Wolfgang als Suhler.  Darauf legt er 
sehr viel Wert..

Das Ausschlaggeben-
de, um in Suhl zu blei-
ben, war aber, dass er 
hier seine Christel fand, 
die Partnerin an seiner 
Seite, die für sein sozia-
les Engagement viel Ver-
ständnis aufbringt und 
ihn in vielfältiger Weise 
dabei unterstützt.

Und so wurden Has-
san und Allah aus Syrien 
Bestandteil der Familie 
Siemoneit. Damit änder-
te sich sehr viel im All-
tag der Familie, eigene 
Bedürfnisse wurden zu-
rückgestellt, weil ihnen 

klar war, nur so kann man Menschen 
integrieren, ihnen helfen, Verständ-
nis und Toleranz für den anderen zu 
entwickeln. Nur Deutsch-Kenntnisse 
reichen dazu nicht aus. Dabei war 
ihnen klar, dass mit der Flucht aus 
Krieg und Not nicht gleichzeitig Ei-
genarten, Kleidung und Denkweise 
der Flüchtlinge zu Hause in der Hei-
mat geblieben sind.

Soweit nur einige Eckpunkte aus 
Wolfgang Siemoneits Integrationsar-
beit, die heute hier gewürdigt wer-
den soll.

Nachträglich gratulieren wir unserem Genossen Klaus Lamprecht herzlich 
zu seinem 65. Geburtstag und wünschen ihm Gesundheit, viel Erfolg in sei-
ner Tätigkeit als Bürgermeister der Stadt Suhl und auch Zeit für seine Familie 
und seine persönlichen Hobbys. 

Klaus hat sich als erfahrener Kommunalpolitiker der LINKEN in den vie-
len Jahren seiner verantwortungsvollen Arbeit stets für das Wohl der Bürger 
eingesetzt, oftmals unter schwierigen Rahmenbedingungen. In den Veran-
staltungen unserer Partei und in anderen öffentlichen Foren ist unser Klaus 
für uns immer ein wichtiger Ratgeber. Wir wünschen ihm und uns, dass das 
noch viele Jahre so bleibt!

– Eckhard GriEbEl –

Alles Gute...

In der Sitzung des Stadtrates am 22. Februar 2017 wurde Lothar Den-
ner von Oberbürgermeister Dr. Jens Triebel als Stadtrat per Handschlag ver-
pflichtet. Lothar ist Mitglied der Fraktion DIE LINKE, er rückt für Matthias 
Schumann nach, der aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist. 

Wir danken an dieser Stelle Matthias für die als Stadtrat geleistete Arbeit 
und wünschen ihm alles Gute! – PhiliPP   WEltziEn –

Neuer Stadtrat der LINKEN

Karin Hornschuch (links) hielt die Laudatio für  Wolfgang Siemoneit 
(2. v. links), in der Mitte der Syrer Hassan und seine Tochter Allah
 (Foto: Leukefeld)
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Linke Strategien für mehr Sicherheit
Im Folgenden dokumentieren wir 

in leicht gekürzter Form die zentra-
len Thesen des Strategiepapieres 
der Bundestagsfraktion „DIE LINKE“ 
zu mehr Sicherheit „Ein gutes und 
sicheres Leben für alle“ und danken 
MdB Frank Tempel, stellvertretender 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag, für die gekürzte Fas-
sung des Papiers

Sicherheit wird in vielen Berei-
chen immer mehr zu einem Zustand, 
den man sich leisten können muss. 
Grundlage für ein sicheres Leben 
ist ein Staat, der die Schwächsten 
stützt und für eine funktionierende 
Zivilordnung und rechtsstaatliche 
Verfahren sorgt. 

Notwendig ist eine umfassende 
Aufgabenüberprüfung der Polizeien 
des Bundes und der Länder mit dem 
Ziel,  die Exekutive in Form der Poli-
zei in Bund und Ländern in die Lage 
zu versetzen, im Bereich der Prä-
vention und Gefahrenabwehr, aber 
auch ganz besonders im Bereich des 
Schutzes vor Gewalt im öffentlichen 
und privaten Raum ihre Aufgaben 
wahrnehmen zu können. Insbeson-
dere der Personalabbau und die Auf-
gabenverschiebungen der letzten 
Jahre haben dies erschwert. 

Notwendige Maßnahmen der 
Aufgabenprüfung sind: 

Eine klare Aufgabenzuordnung. 
Gefahrenabwehr und Strafverfol-
gung sowie die alleinige Zuständig-
keit für Bekämpfung von Terroris-
mus  und Organisierter Kriminalität 
müssen bei der Polizei liegen.

Vorhandenes Personal muss den 
Anforderungen entsprechend ein-
gesetzt werden. Eine Änderung der 
rechtlichen Grundlagen für Baga-
telldelikte wie Schwarzfahren oder 
Cannabisbesitz würde eine neue 
personelle Ausrichtung auf eine bür-
gernahe Polizei ermöglichen.

Zusätzliches Personal muss vor 
allem dezentral und in der Fläche für 
Bürgerinnen und Bürger erreichbar 
sein.

Es muss eine unabhängige Be-
schwerdestelle für die Tätigkeit der 
Polizeien des Bundes und der Länder 
geben, an die sich Bürgerinnen und 
Bürger wie Polizeibeamte und Poli-
zeibeamtinnen wenden können.

Die Privatisierung öffentlicher 
Sicherheit muss beendet werden, 
wie beispielsweise im Bereich der 
Sicherheitskontrollen an Flughäfen, 
bei der Sicherung öffentlicher Ge-
bäude und Plätze.

Die Arbeitsbedingungen der Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten und deren Entlohnung müssen 
angemessen sein. Es bedarf fami-
lienfreundlicher Regelungen und 
flexibler Arbeitszeitlösungen. Die 
Ausbildung von Polizeibediensteten 
muss sich an den späteren Spezi-
alisierungen orientieren. Dies gilt 
ebenso für die berufliche Weiterbil-
dung. Diese muss deutlich ausge-
baut werden, insbesondere im Be-
reich der Cyberkriminalität.

Terror und Bedrohung von Leib 

und Leben gehen nicht nur vom 
gewalttätigen Islamismus aus. Seit 
2015 haben wir es mit der größten 
Welle rechter Gewalttaten gegen 
Geflüchtete seit den frühen 1990er 
Jahren zu tun. Auch Formen sexua-
lisierter Gewalt gehören seit langem 
zum Alltag. Die Sicherheitsdebatte 
darf nicht einseitig auf islamistische 
Gefährder fokussiert werden. 

Sicherheit erfordert vor allem 
eine gute Präventionsarbeit und ei-
nen funktionierenden Sozialstaat. 
Deradikalisierung und frühstmögli-
che Prävention sind das zentrale Ele-
ment einer modernen Sicherheitsar-
chitektur. 

Eine weitere Zentralisierung des 
Verfassungsschutzes auf Bundes-
ebene lehnen wir ab. 

Es kann nicht darum gehen, vor 
allem den Verfassungsschutz mit 
mehr Kompetenzen, Stellen und 

Finanzen auszustatten. Nach dem 
NSU-Desaster wurde mit dem Ver-
fassungsschutz das Amt gestärkt, 
das am meisten Verantwortung für 
das Versagen hatte. Das V-Leute-
Wesen hat sich durch die Logik der 
Nachrichtendienste - Quellenschutz 
vor Aufklärung - zu einer ernsten 
Gefährdung entwickelt. Auf den Ein-
satz von V-Leuten muss verzichtet 
werden, langfristig soll das Bundes-
amt für Verfassungsschutz aufgelöst 
werden. Gefahrenabwehr und Terro-
rismusbekämpfung sind Aufgaben 
der Polizei.

Die parlamentarische Kontrolle 
der Nachrichtendienste muss ge-
stärkt werden. Parlamentarische 
Kontrolle muss sich als Ergänzung 
des individuellen Rechtsschutzes 
gegen übermäßige staatliche Eingrif-
fe außerdem auch auf die verdeck-
te Informationserhebung durch die 
Polizei (verdeckte Ermittler, Tele-
kommunikationsüberwachung, etc.) 
erstrecken.

Bürgerinnen und Bürger müssen 
gegen „Big Data“ in der Sicherheits-
politik geschützt werden – gegen 
den Vormarsch von Vorratsdaten-
speicherung in allen Lebensberei-
chen. 

Demokratie verlangt Transparenz 
und klare Regelungen. Deshalb ist 
ein umfassendes Informationsfrei-
heits- und Transparenzgesetz zwin-
gend erforderlich.

DIE LINKE. lehnt die flächen-
deckende Videoüberwachung und 
Maßnahmen wie elektronische Fuß-
fesseln für sogenannte Gefährder 
ab, weil sie unverhältnismäßig in die 
Freiheitsrechte eingreifen und ins-
besondere terroristische Straftaten 
nicht verhindern können.

Die zivilgesellschaftlichen Struk-
turen müssen deutlich stärker un-
terstützt werden. Vereine, Initia-
tiven und Bildungsträger müssen 
vernünftig finanziell ausgestattet 
und verstetigt werden. Projektträger 
müssen in die Lage versetzt werden, 
langfristig zu planen und flexibel auf 
neue Herausforderungen zum Bei-
spiel im Bereich Integration reagie-
ren zu können. 

Der Missbrauch des Aufenthalts-
rechts für Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden ist ein Weg zurück in 
die Zeiten des Fremdenpolizeirechts. 
Weitere gesetzliche Verschärfungen 
im Asylrecht lehnen wir grundsätz-
lich ab. Sie bringen keinen Sicher-
heitsgewinn bei terroristischer Be-
drohung.

Frank Tempel referierte am 9. Februar 
im CCS und beantwortete in einer 
hochinteressanten Diskussion viele 
Fragen Foto: Privat
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Mo 06.03. 18.00 Uhr Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle
Di 07.03. 17.30 Uhr  Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 08.03. 09.00 Uhr Blumengruß an die Verkäuferinnen, Steinwegcenter
Mi 08.03. 15.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Do 09.03. 20.00 Uhr Rotes Sofa mit Carmen Ruth (siehe „Kasten“)
Mo 13.03. 18.00 Uhr Öffentliche Fraktionssitzung mit Susanne Hennig-Wellsow, 
   Türmchen CCS
Di 14.03. 18.00 Uhr  Bürgerforum Zella-Mehlis, (siehe „Kasten“)
Mi 15.03. 16.00 Uhr Gedenken an die Niederschlagung des Kapp-Putsches in Suhl, 
   Altes Rathaus
Fr 17.03. 09.30 Uhr Erwebslosenfrühstück „Equal Pay Day“, Geschäftsstelle 
So 19.03. 10.00 Uhr Gedenken an die Niederschlagung des Kapp-Putsches 
   in Zella-Mehlis am Gedenkstein ehemaliger Mehliser Friedhof
Di 21.03. 15.00 Uhr Politcafé mit Ina, Geschäftsstelle
Di 21.03. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Mi 22.03. 15.00 Uhr AG Senioren Senioren Cafe, Geschäftsstelle
Di 28.03. 19.00 Uhr Buchlesung „Der Vorgang Benario - Die Gestapo-Akten 1936 – 
   1942“ u. Film „Olga Benario - ein Leben für die Revolution“ 
   (BRD 2004) Kulturbaustelle
Mi 29.03. 19.00 Uhr, Das demokratische Potential von Commons als alternative 
   Wirtschaftsform (siehe „Kasten“)
Di 04.04. 16.00 Uhr Gedenken an die antifaschistischen Widerstandskämpfer in  
   Heinrichs, 72. Jahrestag der Ermordung von Erhard Schübel, 
   Friedhof Heinrichs

Termine März 2017

Wir fahren wieder nach 
Budweis
Liebe Leser der SAZ, unsere 
Busreise für 2017 ist vom 28.09. 
bis 01.10.2017 gebucht. 
Der Bus ist bestellt, die Zimmer 
sind reserviert. Wir gehen von 
einem Reisepreis aus, der nur un-
wesentlich von 2016 abweichen 
könnte. 
Das Programm steht noch nicht 
fest, es wird ähnlich wie 2016 
gestaltet: Am Freitag Besichti-
gung von Sehenswürdigkeiten in 
oder in der Nähe von Budweis. 
Am Sonnabend Exkursion in die 
Umgebung u. abends Treffen mit 
unseren böhmischen Freunden, 
die uns immer positiv überra-
schen. 
Anmeldungen ab sofort schrift-
lich beim Stadtvorstand oder 
per E-Mail an rgeschaeftsstelle@
die-linke-suhl.de
– Reiner Miersch –

Einladung zum 2. Bürgerforum: 
Wirtschaftliche Perspektiven des Städtedreiecks Suhl, Zella-Mehlis 
und Oberhof – Wirtschaft als Grundlage für finanzielle Leistungs-

fähigkeit der Städte
am 14.03.2017, 18:00 Uhr, 

Mehrzweckhalle „Schöne Aussicht“ in Zella-Mehlis
Referent: Herrn Georg Maier 

Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und digitale Gesellschaft weitere Gesprächspartner sind u.a.die MdL 

Uwe Höhn und Frank Kuschel Ortsverband Zella-Mehlis DIE LINKE Orts-
verein der SPD Zella-Mehlis Stadtverband Suhl DIE LINKE Kreisverband 

Suhl der SPD 
Mittwoch, 29.03.2017, 

19.00 Uhr,
Kulturbaustelle Suhl 

Das demokratische Potenti-
al von Commons als alterna-

tive Wirtschaftsform

Mit Silke Helfrich
Die Zukunft der Gemeingüter 

(Commons) verdient eine wach-
sende öffentliche Aufmerksam-
keit. Die Zukunft liegt in einem 
verantwortungsvollen Gemein-
gütermanagement, das sich mit 
einer anderen Wirtschaftsweise 
und einer anderen Kultur verbin-
det, so dass Zugangs-, Nutzungs- 
und Teilhabegerechtigkeit für alle 

gewährleistet sind.Eine Veran-
staltung des Suhler Gesprächs-

forums „Alternativ“ und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Thürin-

gen e.V.

Geschichte & Geschichten 
AUF DEM ROTEN SOFA
Das Sühler Weiberleut

Carmen Ruth

Moderation: Ina Leukefeld
Donnerstag, 9. März 2017

im Kultkeller VAMPIR des CCS
Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 18.00 Uhr

Kartenvorverkauf in der Tourist 
Information Suhl 

Tel. 03681/788228
und an der Abendkasse

Die Sanierung des 
Portalgebäudes geht weiter

Nachdem der Haushaltsplan für 
2016 im Stadtrat eine große Mehrheit 
gefunden hatte, war unsere Fraktion 
sehr optimistisch, dass es kurzfristig 
mit dem Umbau des Portalgebäudes 
weitergehen wird. Unser Optimis-
mus wurde durch die Würdigung des 
Haushaltes durch das Landesverwal-
tungsamt gedämpft. Um den Haus-
halt zu sichern, waren Haushaltssper-
ren in Höhe von über einer Million 
Euro nötig. Der weitere Fortgang hing 
damit wesentlich vom Abschluss des 
Haushaltsjahres 2016 ab.

Heute ist klar, wenn auch die 
Schlussrechnung für 2016 noch 
nicht vorliegt: Es zeigt sich ein posi-
tiver Haushaltsabschluss für 2016. 
Durch den Oberbürgermeister kön-
nen damit schrittweise die Haushalts-
sperren für in  2016 geplante Inves-
titionen aufgehoben werden. Noch 
im Februar bzw. spätestens Anfang 
März wird das Los zur Entkernung 
des Portalgebäudes im Innenraum 

ausgeschrieben und die Vergabe 
durch den zeitweiligen Ausschuss auf 
den Weg gebracht. Weitere Lose für 
den Umbau werden vorbereitet. Da-
für stehen neben den Fördermitteln 
die im Haushaltsplan 2015 und 2016 
geplanten Eigenmittel zur Verfügung. 
Diese reichen, um den Umbau in den 
Jahren 2017 und 2018 wesentlich 
voranzubringen. Jetzt muss es uns 
noch gelingen, auch für 2017 einen 
bestätigungsfähigen Haushaltsplan 
aufzustellen. Ich bin optimistisch, 
dass wir das noch im ersten Halbjahr 
2017 mit Unterstützung des Landes 
schaffen werden.

Die Fraktion der Linken im Suhler 
Stadtrat möchte sich bei allen Bür-
gern, besonders der Bürgerinitiative, 
die sich für den Erhalt und Umbau 
des Portalgebäudes stark gemacht 
haben, für die Unterstützung bedan-
ken und ebenso bei den Fraktionen 
der Freien Wähler und SPD.

– rEinEr MiErsch –

Das Team Sport und Spiel für 
Flüchtlingskinder  beim Stadtver-

band DIE LINKE sucht für eine 
junge Frau aus Afghanistan eine 

elektrische Nähmaschine. 
Kontakt: Stadtvorstand DIE LINKE


