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Nicht nur Flagge zeigen, sondern mit dem 
Protest die Regierung zum Handeln zwingen, 
um endlich den hohen Preisen den Kampf 
anzusagen, das war Ziel der Demo am 5. Sep-
tember in Leipzig. Diesen Aufruf sind meh-
rere tausende Teilnehmende gefolgt, um den 
Reden von Amira Mohamed Ali, Gregor Gysi 
und Sören Pellmann zu hören. Mit dabei war 
auch eine kleine Delegation der Linken aus 
dem Salzlandkreis. Die Teilnehmer zogen eine 
positive Bilanz. Es waren gute Reden, die hof-
fentlich noch mehr Menschen auf die Straße 

bringen, die, so machten die Redner klar, ganz 
eindeutig nicht den Rechten gehört. Die hat-
ten nämlich versucht, einen Schulterschluss 
mit den Linken anzustreben, was auf klare 
Ablehnung stieß. Der heiße Herbst ist in die-
sem Jahr nicht nur eine Ankündigung, wie es 
in den Jahren zuvor oft war. Es kocht förmlich 
in der Bevölkerung. Nach Corona mit nicht 
immer nachvollziehbaren Bestimmungen, 
droht nun der Kollaps für viele Familien- und 
Singlehaushalte. Strom- und Gaspreise galop-
pieren davon und verschärfen die ohne schon 

hohe Inflation. Auf dem Augustusplatz in 
Leipzig zeigte sich deutlich: das Maß voll ist. 
Heizkosten haben sich verdreifacht und die 
Bundesregierung treibt die Gaspreise noch ge-
setzlich nach oben. Die Gasumlage ist die un-
sozialste Maßnahme einer Bundesregierung 
seit Einführung von Hartz IV. Die Folgen des 
Ukraine-Krieges und einer verfehlten Ener-
giepolitik werden einseitig den BürgerInnen 
und kleinen Betrieben aufgebrummt. Dagegen 
müsse man sich wehren, so die einstimmige 
Meinung.
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Demo in Leipzig: wir waren dabei!
von Andreas Braun, Sympathisant

Rede Jan Korte am 30. September 2022  
zu 1 Jahr Ampel-Koalition

Quelle: Plenarprotokoll (Zwischenrufe wurden entfernt)

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Kollegin Mihalic, 

da muss man erst mal drauf kommen, Ro-
bert Habeck nach diesem Gasumlagedesaster, 
das hier aufgeführt wurde, als leuchtendes 
Beispiel für Klarheit und Führung zu preisen. 
Das ist wirklich selten behämmert; das muss 
ich schon in aller Klarheit hier so sagen. Nun 
aber zu den eigentlichen Problemen nach ei-
nem Jahr dieser Bundesregierung. Ich möchte 
es sinnbildlich zusammenfassen mit zwei dpa-
Meldungen vom 28. September. In der ersten 
dpa-Meldung konnte man lesen: DAX-Mana-
ger mit 25 Prozent Lohnplus. Im Durchschnitt 
verdienen diese Leute 4 Millionen Euro. Das 
muss man sich mal reinziehen: 4 Millionen 
Euro. Das bedeutet, dass diese DAX-Manager 
im Schnitt 53-mal so viel verdienen wie ihre 
Angestellten. Die TU München schreibt dazu: 
„Der Gehaltsanstieg wurde getrieben durch 
die Explosion der Gewinne im abgelaufenen 
Geschäftsjahr.“ Diese Summen sind im Übri-
gen eine Verhöhnung für jeden, der hart arbei-
ten geht, um das auch mal in aller Klarheit zu 
sagen. Am selben Tag, 20 Minuten später, kam 
die nächste dpa-Meldung, in der es heißt – ich 
zitiere –: Mehr als 1 Million Menschen versor-
gen sich bei den Tafeln. – Dort gibt es übrigens 
mittlerweile fast flächendeckend Aufnah-
mestopps, weil sie die Menschen nicht mehr 
versorgen können. Wenn Sie – Sie bezeichnen 
sich ja als „Fortschrittskoalition“; ich glaube, 
das steht über Ihrem Vertrag – wirklich eine 
Fortschrittskoalition wären, dann würden Sie 
ein großes Bündnis und all Ihre Macht in die 
Waagschale werfen, damit kein Mensch mehr 
auf Tafeln in diesem reichen Land angewiesen 
ist. Ich meine das schon ernst: Gehen Sie mal 
bitte in den Discounter, und dann gucken Sie 
sich da mal die Menschen an. Die stehen vor 

dem Kühlregal und überlegen, ob sie sich das 
Pfund Butter jetzt noch leisten können oder 
nicht. Dann stehen sie an der Kasse. Man 
muss doch mal zuhören, wie Menschen mit-
einander reden. Sie sprechen darüber, dass 
sie für denselben Preis – sagen wir mal: 50 
Euro – bei Aldi oder Lidl – was weiß ich, wo 
man am Wochenende einkauft – früher einen 
Wagen voll hatte für die Woche; jetzt ist er 
nur noch halb voll. Das müssen Sie doch mal 
zur Kenntnis nehmen, und dieser Koalition 
fällt dazu überhaupt nichts ein. Wenn Ihnen 
überhaupt noch irgendwas einfällt – das gilt 
übrigens auch für ehemalige Bundespräsiden-
ten, die im Jahr 250 000 Euro Ehrensold be-
kommen –, dann kommen Sie mit zynischen 
Spartipps, wie zum Beispiel der große Wasch-
lappenhinweis des politischen Waschlappens 
Kretschmann, und sagen: Spart mal bitte! Wie 

wirkt das denn bitte auf Leute, die schon ihr 
Leben lang sparen müssen? Was für ein Zy-
nismus! Das ist wirklich nicht zu fassen. Inso-
fern haben wir nicht nur ein Armutsproblem, 
sondern wir schlittern in ein grundsätzliches 
Demokratieproblem rein. Das scheint ja bei ei-
nigen hier überhaupt gar nicht anzukommen. 
Noch mal ganz grundsätzlich: Ein grüner Mi-
nister lädt die Bosse ein, um eine Verordnung 
zur Gasumlage zu schreiben, was übersetzt 
heißt: Da kommen die Bosse und Unterneh-
mer und schreiben in eine Verordnung der 
Bundesregierung, wie viel die Bevölkerung 
jetzt zahlen soll, damit sie ihre Gewinne ir-
gendwie klarhaben. Das ist die Sachlage. Da 
packst du dir doch an den Kopf, was hier ei-
gentlich los ist! Auf der anderen Seite – ich 
will einen konstruktiven Vorschlag machen – 
könnte man doch mal die Wohlfahrtsverbän-
de, die Volkssolidarität, die AWO, einladen, 
dass sie vielleicht mal eine Verordnung sch-
reiben, wie man dem 1 Prozent der Reichsten 
in diesem Land etwas abnehmen kann, um es 
den Armen zu geben. Das wäre doch vielleicht 
etwas ganz Neues. Denn 1 Prozent in diesem 
Land besitzt ein Drittel des gesamten Vermö-
gens. Nun verstaatlichen Sie – um damit ab-
zuschließen – Uniper. Dazu kann ich Ihnen 
nur gratulieren. Das ist der richtige Weg. Aber 
bitte jetzt nicht halb machen, sondern wenn 
Sie jetzt schon dabei sind: Es ist an der Zeit, 
die Energieversorgung in diesem Land – end-
lich wieder im Sinne der Demokratie und der 
Menschen in öffentliche Hand zu übertragen. 
Übersetzt gesagt: zu verstaatlichen. Dafür 
werden wir kämpfen; denn nur so können wir 
die Demokratie schützen und Armut bekämp-
fen.

Vielen Dank.



„Die Sonne scheint. Wie jedes Mal zu unse-
rem Sommerfest“, freute sich Henriette Krebs, 
Kreisvorsitzende der Partei Die Linke im Salz-
landkreis, zur Eröffnung der Veranstaltung 
am 15. September am Eulenspiegelbrunnen 
vor dem Büro des Bundestagsabgeordneten 
Jan Korte und der Fraktionsvorsitzenden im 
Landtag Eva von Angern.

Die Energiepolitik stand im Mittelpunkt 
der Reden von Eva von Angern und Jan Kor-
te. Beide betonten, dass es für jeden Sachsen-
Anhalter möglich sein müsse, seine Strom- 
und Gasrechnungen zu bezahlen, ohne an 
den Rand des Ruins getrieben zu werden. 
Ebenso sei es nicht hinnehmbar, dass die In-
flation weiter ansteige. Das sorge dafür, dass 
Menschen, die jetzt noch gut über die Runden 
kommen, in die Armut abrutschen.

Die Linken sehen die Politik im Handlungs-

zwang und fordern die Einführung einer Über-
gewinnsteuer, die die übermäßigen Gewinne 
der Energiekonzerne abschöpft. Weiterhin sol-
len eine staatliche Energiepreiskontrolle und 
die Regulierung der Energiepreise eingeführt 
werden. Als notwendig wird auch die Einfüh-
rung eines kostengünstigen Energiegrund-
kontigents für Strom und Gas erachtet.

Es gab allerdings auch etwas zu feiern. 
Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow 
(Die Linke) hatte Geburtstag. 60 Jahre ist sie 
geworden. Dass das Sommerfest an ihrem Ge-
burtstag stattfand, war Zufall, denn der Ter-
min war dem Umstand geschuldet, dass Jan 
Korte an einem anderen anvisierten Termin 
nicht konnte.

Korte, der von einem Filmteam, das über 
sein Wirken einen Film dreht, begleitet wurde, 
indes freute sich, dass er einen alten Bekann-

ten in Bernburg wieder traf. Sein einstiger 
Mitarbeiter Jörg Lemmert war nach Bernburg 
gekommen.  Er war nach Berlin umgezogen, 
hat hier bei einer Berliner Abgeordneten ei-
nen neuen Job.

An diesem Nachmittag wurde auch eine 
neue Ausstellung von Tetyana Gryniva eröff-
net. Die 1993 in der Ukraine geborene junge 
Frau, die seit 2002 in Deutschland lebt, war 
2019 in Bachmut, einer Stadt im Osten der 
Ukraine und zeigt Fotos aus der Stadt. Zwei 
Wochen war sie in der 2014 von prorussischen 
Separatisten angegriffen Stadt unterwegs und 
zeigt ihr Eindrücke.

Bei Kaffee, Kuchen, Nudelsalat und Brat-
wurst war es ein gelungener Nachmittag, der 
musikalisch von Andi Schneidewind an der 
Gitarre begleitet wurde.  
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Kampf gegen hohe Preise
von Andreas Braun, Sympathisant

Jan Korte und Eva v. Angern sprachen auf dem Sommerfest; Foto: privat Andi Schneidewind spielte in diesem Jahr wieder auf dem Sommerfest; Foto: privat

Kreisvorsitzende Henriette Krebs auf dem diesjährigen Sommerfest; Foto: privat Eva v. Angern, Sylvia Ristow und Jan Korte; Foto: privat
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Eva von Angern zu Gast in Aschersleben
Angela Orechow, OV Aschersleben

Die Mitglieder des Vereins „Linkstreff“ 
waren erfreut über den Besuch unserer Vor-
sitzenden der Landtagsfraktion am 14.09. zum 
traditionellen Café mit Links.

Eva hatte sich dazu bereit erklärt, uns 
zum Thema Vorsorge wichtige Informationen 
zu geben. Sie sprach über die Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht und auch die Be-
treuungsvollmacht. Nicht alle von uns hatten 
sich im Vorfeld mit den entsprechenden Ma-
terialien bereits beschäftigt oder schon die-
se Vollmachten ausgefüllt, weil jeder immer 
noch denkt, wir haben dafür noch Zeit. Für 

uns war interessant, wann und wie wir die 
Vollmachten zu schreiben und zu hinterlegen 
haben. Eva beantwortete auch Fragen zum 
Testament und konnte uns mit ihren Hinwei-
sen, wie z.B. auch bestimmte Formulierungen 
nicht erfolgen sollten, gute Tipps geben. Aus 
aktuellem Anlass sprachen wir ebenso über 
den Ukraine-Krieg und die Energiekrise.

Wir danken Eva von Angern für diese tol-
le und informative Veranstaltung und freuen 
uns schon jetzt darauf, sie wieder bei uns be-
grüßen zu können.Eva v. Angern zu Gast beim Verein Linkstreff in 

Aschersleben; Foto:privat

Besuch bei  der Kita „Bummi“ von Stefan Gebhardt
Regina Koblischke, OV Aschersleben

Am 12.09.2022 besuchte im Rahmen sei-
ner Sprechstunden in Aschersleben der par-
lamentarische Geschäftsführer der Fraktion 
Stefan Gebhardt den Kindergarten „Bummi“. 
Hier ging es als wichtigstes Thema um das 
Bundesprogramm „Sprachkita“. Im Juli 2022 
hatte das Bundes -ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend mitgeteilt, dass 
das Sprachprogramm 

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 
der Welt ist“ nicht weiter fortgeführt wird. 
Für dieses Programm ist für den Haushalt 
2023 kein Geld mehr vorgesehen. Hier regte 
sich Widerstand und auch über eine Petition 
wurde der Versuch unternommen das Pro-
gramm weiter durch den Bund zu finanzieren. 
Ob diese Petition Erfolg haben wird, werden 
wir sehen. Die in den Kitá s für dieses Pro-
gramm Beschäftigten sehen einer ungewis-
sen Zukunft entgegen und die Förderung der 
Sprache für alle Kinder in den Einrichtungen 
(bundesweit sind rund 6.800 Einrichtungen 
betroffen) kommt damit zum Erliegen. Durch 
die Länder ist hier kurzfristig leider auch kei-
ne Hilfe zu erwarten obwohl es Stimmen gibt, 
hier zu helfen. Die Linke hat im Landtag einen 

Antrag eingebracht, in dem gefordert wird,  
die Qualität der Kindertagesbetreuung weiter 
auszubauen und die Fachkräfte der Kinder-
tagesbetreuung zu entlasten. Weiterhin wird 
darin u. a. gefordert, dass das Land sich dafür 
einsetzt, die Sprach-Kitá s zu erhalten und in 
Verhandlungen mit dem Bund eine Weiterfüh-
rung des Programms zu erreichen.

Die Leiterin der Kita, Frau Klimt, legte 
dar, dass der Personalschlüssel nach MV 
der zweit- schlechteste ist und Mecklenburg-
Vorpommern an einer Verbesserung arbeitet. 

Sie erklärte auch, warum die Beibehaltung 
des Bundesprogramms so wichtig für die 
Entwicklung der Sprache der Kinder ist. In 
dieser Einrichtung werden viele Kinder mit 
Migrationshintergrund aus unterschiedlichen 
Ländern betreut.

Bis zum 20.09.2022 hatten über 200.000 
Menschen diese Petition zum Erhalt des Bun-
desprogramms unterzeichnet und damit wird 
es eine zeitnahe öffentliche Anhörung geben.

Wünschen wir diesem Vorhaben viel Er-
folg.

Stefan Gebhardt im Gespräch mit der KITA-Leitung; Foto:privat

Reise zum Bundestag
von Antje Jaluschka, OV Elsaland

Am 29. und 30.9. fuhren 47 Genossinnen, 
Genossen sowie Sympathisanten auf Einla-
dung des MdB Jan Korte nach Berlin. Wir er-
reichten um 11.00 Uhr unser Ziel.

Nachdem Empfang durch unsere Gästebe-
treuerin ging es zum gemeinsamen Mittages-
sen weiter. Als einen Programmhöhepunkt 
waren wir zu Besuch im Futurium. Weiterhin 
besuchten in die Bernauer Straße die Gedenk-
stätte der Berliner Mauer.

Als letzten Termin am ersten Besuchstag 
folgte eine Stadtrundfahrt durch Berlin an po-

litischen Gesichtspunkten vorbei.
Nach einem ausgiebigen Frühstück starte-

ten wir am Freitag zum zweiten Teil der Stadt-
rundfahrt.

Ein weiterer Termin führte uns ins Minis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Es gab eine überaus angeregte Diskussi-
on zur Inklusion und Teilhabe. Für 14.00 Uhr 
gab es dann ein Treffen mit der Abgeordneten 
Frau Petra Sitte zu einer Diskussionsrunde, da 
Jan Korte zur gleichen Zeit im Bundestag zu 
einem Jahr Ampel-Koalition sprach.

Um 15.10 Uhr folgte der Fototermin. Als 
letzter Programmpunkt stand dann noch der 
Besuch der Kuppel des Reichtaggebäudes auf 
dem Programm. Nachdem wir uns dann mit 
unserer Lunchtüte wieder alle im Bus einge-
troffen hatten, ging es wieder auf die Heim-
fahrt.

Wir möchten uns ganz herzlich für die 
schönen Tage und das Programm bedanken. 
Im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kann ich sagen es hat uns allen sehr gut 
gefallen.
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Die DDR und die Friedensfahrt Teil 12 (1984-1986)
von Uwe Käthner, OV Bernburg

Nach zwei Jahren, in denen unser Team die 
Mannschaftswertung und die Einzelwertung 
gewann, war mal wieder die UdSSR überle-
gen. Das Team war 42 Sekunden besser als 
unsere Mannschaft. Sergej Suchorutschen-
kow war der dritte Fahrer, der ein Friedens-
fahrtsieg wiederholen konnte. Mit nur 15 
Sekunden war der starke Bulgare Nentscho 
Staikow, der auch noch zwei Etappen gewann 
und 4 Tage in Gelb fuhr. Olaf Ludwig gewann 
erneut 4 Etappen, war damit nun bereits bei 
21 Etappensiegen, und mit nur 22 Sekunden 
Rückstand Dritter der Tour. Uwe Raab ge-
wann die erste Etappe und fuhr 2 Etappen in 
Gelb. Stadler gewann als zweiter BRD-Fahrer 
die 6. Etappe und wurde am Ende Elfter der 
Gesamtwertung. Der spätere Fünfmalige 
Tour de Francesieger Miguel Indurain war 
bei dieser Tour ohne einen vorderen Platz 
auch dabei. Mit einen Etappensieg durch Tho-
mas Barth hatte die DDR-Mannschaft erneut 

6 Etappen gewonnen. Die 38. Friedensfahrt 
1985 dominierte mal wieder das polnische 
Team. Lech Piasecki gewann bereits den Pro-
log und weitere drei Etappen. Das Gelbe Tri-
kot war von der ersten bis zur letzten Etappe 
in seinem Besitz. Die DDR-Mannschaft dieses 
mal ohne Olaf Ludwig konnte nur zwei Etap-
pensiege durch Uwe Ampler und Uwe Raab 
erreichen. Der Neuling Uwe Ampler, der Sohn 
des Siegers 1963 Klaus Ampler wurde in der 
Gesamtwertung Dritter. In der Teamwertung 
erreichte unser Team hinter der UdSSR erneut 
den zweiten Platz. Im Jahr 1986 sartete die 39. 
Tour in Kiew, wenige Tage vorher war die Ka-
tastrophe in Tschernobyl. Viele westliche Län-
der verzichteten darum an einer Teilnahme. 
Für die übrigen Teilnehmer wurde diese Teil-
nahme ein unkalkulierbares Risiko, welches 
aber zum Glück ohne Folgen blieb. Uwe Amp-
ler konnte mit dem Sieg beim Prolog erstmals 
das Gelbe für einen Tag überstreifen. Es war 

am Ende das Jahr von Olaf Ludwieg, der mit 
7 Etappensiegen ein neuen Rekord erreich-
te, auf der 11.Etappe damit Gelb übernahm, 
und sein zweiten Gesamtsieg erreichte. Dabei 
wurde ihm noch ein Etappensieg aberkannt, 
weil er im Ziel beide Hände zum Jubeln vom 
Lenker hob, was eigentlich üblich bei dieser 
Tour verboten war. Überragend war aber die 
UdSSR, der Teamwertung mit 6 Fahrern unter 
den ersten zehn. 

1984: 
1. Suchorutschenkow (UdSSR), 3. Olaf Ludwig-
Team: UdSSR,  2. DDR 
1985: 
1. Piasecki (Polen), 3. Uwe Ampler 
Team. UdSSR,  2. DDR 
1986: 
1. Olaf  Ludwig 
Team UdSSR, 2. DDR 

Zu Besuch im Bundestag
von Hannah und Miri, OV Magdeburg

Am 05.10.2022 waren wir (eine Gruppe be-
stehend aus fünf jungen Menschen im Alter 
von 13-22 aus Sachsen-Anhalt) in Berlin. Nach 
dem wir uns im Landtag trafen und Fragen 
für den heutigen Tag sammelten, sind wir von 
Magdeburg aus mit der Regionalbahn losge-
fahren. In Berlin sind wir kurz vor elf ange-
kommen und vom Alexanderplatz zum Karl-
Liebknecht-Haus gelaufen. Dort angekommen, 

hatten wir ein sehr interessantes und leider 
viel zu kurzes Gespräch mit dem Bundesge-
schäftsführer der Partei DIE LINKE Tobias 
Bank. Wir sprachen unter anderem über sei-
nen Werdegang, dem Unterschied zwischen 
(Groß)Städten und ländlichen Räumen bezüg-
lich Nazis, und noch viel mehr. Danach sind 
wir mit der U-Bahn zum Bundestag gefahren, 
wo wir eine 70minütige Führung durch das 

Reichstagsgebäude hatten. Uns wurde viel 
geschichtliches über das Reichstagsgebäude 
erklärt, u.a. warum die Kuppel so aussieht, 
wie sie heutzutage aussieht. Nach der Füh-
rung waren wir noch auf dem Dach und sind 
dann anschließend mit der Regio zurückge-
fahren. Vielen Dank an Eva von Angern und 
ihre Mitarbeiter:innen für die Einladung und 
Organisation der Fahrt.

Die Reisegruppe im Plenarsaal; Foto:privat
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Neuwahl des Ortsvorstandes in Saale-Wipper
von Ernst H. Brink, OV Saale-Wipper

Der Ortsverband DIE LINKE Saale-Wipper 
traf sich am 13.09.2022 im Güstener Ortsteil 
Warmsdorf zur Neuwahl des Ortsvorstandes. 
Als immer gern gesehenen Gast unserer Ver-
anstaltungen begrüßten wir unsere Kreisvor-
sitzende Henriette Krebs. Bevor es zur Wahl 
kam, übergab Lars Lehmann unserem neuen 
Genossen Lutz Umlauf sein neues Dokument. 
Der bisherige Vorsitzende Lars Lehmann 
gab bekannt, dass er aufgrund vieler ande-
rer Verpflichtungen nicht wieder kandidiert. 
Er sagte: „Der Bürgermeisterwahlkampf im 
Frühjahr hat ganz schön geschlaucht.“ Nach 
der Diskussion mussten wir feststellen, dass 
sich niemand für den Posten des Vorsitzenden 
bereit erklärt. Daraufhin wurde einstimmig 
beschlossen einen Sprecherrat zu bilden. Für 
diesen Sprecherrat erklärten sich 4  Genossin-
nen und Genossen bereit zu kandidieren. Die 
Mitgliederversammlung beschloss deshalb 
einen 4-köpfigen Sprecherrat zu wählen. Alle 
4 Kandidaten wurden gewählt. Zum neuen 
Sprecherrat des Ortsverbandes Saale-Wipper 
gehören nun Diana Sims, Manfred Bölke, Tim 
Biermordt und Ernst Hermann Brink. Im Laufe 
der Versammlung erklärten sich Sabine Ker-
ger und Ilona Ostwald bereit Mitglied in der 

Partei DIE LINKE zu werden. Ernst Hermann 
Brink vom neuen Sprecherrat gab dann noch 
Termine für die zukünftige Arbeit bekannt. 
So wollen wir das ausgefallene Sommerfest 
als Herbstfest am 11.10.2022 in Warmsdorf 
nachholen. Auch am 09. November wollen 
wir wieder der ermordeten Juden auf dem 
jüdischen Friedhof in der Rathmannsdorfer 

Straße in Güsten gedenken. Für diejenigen, 
die die Absicht haben 2024 auf unseren Lis-
ten zu kandidieren, ist das kommunalpoliti-
sche Wochenende am 26. und 27. November in 
Köthen interessant. Auch wollen wir unsere 
Weihnachtsfeier am 16.12.2022 in Warmsdorf 
durchführen.

Elke Rehmann allein an der Spitze
von Andreas Braun, Sympathisant

Elke Rehmann bleibt die Vorsitzende des 
Ortsverbandes Region Bernburg der LINKEN. 
Sie ist von der Ortsversammlung mit zwölf 
Stimmen einstimmig wiedergewählt wor-
den. Allerdings wird sie zumindest für die 
nächsten zwei Jahre allein an der Spitze des 
Vorstandes stehen. Ihr bisheriger Partner in 
der Doppelspitze, Karsten Noack, war nicht 
wieder angetreten. Die Ortsversammlung 
beschloss, dass es vorerst keine Doppelspitze 
geben wird. Noack ist beruflich und familiär 
so eingespannt, dass er sich nicht in dem not-
wendigen Umfang der Arbeit eines Vorsitzen-
den widmen kann, sagt Noack. Er kandidierte 
auch nicht für einen Platz im Vorstand. Dem 
neuen Vorstand gehören Ute Halle und Dirk 
Reinert als Stellvertreterin und Stellvertreter 
an. Weiterhin sind Juliane Bäse, Ralf Prozell, 
Angela Plättner und Maik Mingo im Vorstand. 
Ausgeschieden sind Jörg Lemmert, der nach 
Berlin gezogen ist, und Mathias Henning-
Kersten. Der einstige Bürgermeisterkandidat 
für Nienburg (Saale) hat die Partei verlassen. 
Die Wahlen für das Bürgermeisteramt in Nien-
burg, die Wahlen zum Landtag am 6. Juni 2021 
mit der Kandidatin Henriette Krebs, die Bun-
destagswahl und die Wahlen um das Oberbür-
germeisteramt in Bernburg am 26. September 
2021 waren zweifellos die Höhepunkte in 

den vergangenen zwei Jahren, schätzte Elke 
Rehmann ein. Während in Nienburg eine 
Niederlage bereits im 1. Wahlgang feststand 
und auch Henriette Krebs den Einzug in den 
Landtag verpasste, gab es für das Wahljahr 
2021 aber auch Erfolge. Gekrönt wurde das 
mit dem Sieg von Silvia Ristow, die neue Ober-
bürgermeisterin der Stadt Bernburg (Saale) 
wurde. Sie konnte sich in der Stichwahl am 17. 
Oktober 2021 sehr deutlich gegen den CDU-

Kandidaten Thomas Gruschka durchsetzen. 
Jan Korte gelang durch die von den Linken 
errungenen Direktmandaten und den damit 
gewonnenen Stimmen der erneute Einzug in 
den Bundestag. Das sei die Herausforderung 
für die kommenden Jahre. Hier müsse Boden 
gutgemacht werden, um die Hürde von 5 Pro-
zent bei den nächsten Bundestagswahlen zu 
überspringen, setzt Elke Rehmann das Ziel.

Der neugewählte Bernburger Ortsvorstand; Foto:privat

v.l. Ernst H. Brink, Diana Sims, Manfred Bölke, dahinter Tim Biermordt; Foto:privat
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Am Sonntag, den 25. September beteilig-
ten wir uns mit einem Stand an diesem tra-
ditionellen Regionaltreffen. Mitglieder des 
Ortsvorstandes und der Stadtratsfraktion 
sicherten eine durchgängige repräsentative 
Standbetreuung.  Weithin sichtbar war unser 
roter Pavillon.

An seiner Rückseite war ein mehrere Me-
ter langes Transparent mit unseren zentralen 
Forderungen, wie Menschen entlasten, Preise 
deckeln und Übergewinn besteuern, weithin 
sichtbar angebracht. Ein weiterer Aufsteller 
untermauerte unsere aktuellen Forderungen. 

Das Glücksrad mit vielen kleinen Geschen-
ken, der traditionelle Buchbasar und ein Quiz 
mit fünf Fragen komplettierten unseren poli-
tischen Auftritt neben der Wohnungsbauge-
sellschaft am Eingangsbereich zum Festplatz. 
Natürlich waren auch die letzte Ausgabe der 
KoKo und einige Exemplare unserer Linken 
Zeitung sowie aktuelle themenbezogene Flug-
blätter im Angebot.

Schon bevor die Gäste einmarschierten, 
kam es zu ersten Gesprächen mit Besucherin-
nen und Besucher des Festes. Das setzte sich 
nach der offiziellen Eröffnung natürlich fort. 

Viele äußerten ihre Bedenken und Sorgen 
über die gegenwärtige Situation. Es herrschte 
allgemeine Unzufriedenheit über die Regie-
rungspolitik und großer Zweifel über das Ver-
mögen der regierenden Parteien, im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 
zu handeln. Kritisiert wurde die zunehmende 
Unterwerfung gegenüber den USA. 

Es wurde Sorge geäußert, die Sanktionen 
gegen Russland treffen am Ende nur uns und 
bereiten von Tag zu Tag größere Probleme in 
allen Lebensbereichen, vor allem aber in 

der Wirtschaft. Es wurde die große Sorge 
laut, dass viele Menschen Angst haben und 
nicht wissen, wie sie die Situation meistern 
können. Es wurde mehrfach kritisiert, dass 
unsere Partei bei der politischen Auseinan-
dersetzung zu zurückhaltend auftritt. Die kla-

re Ansprache von Sarah Wagenknecht wurde 
dagegen mehrfach als richtig hervorgehoben.

Einen großen Zuspruch, vor allem bei den 
Kindern, fand wiederum das Glücksrad. Es 
stand kaum still. Manchmal bildeten sich so-
gar kleine Warteschlangen.

Das Fest hatte durch das gute Wetter ei-
nen regen Zuspruch. Viele Persönlichkeiten 
waren wiederum der Einladung der Staßfur-
ter Salzfee gefolgt. Nach ihrer erneuten Wahl 
machten sie sich auf einen Rundgang durch 
die Stände und sprachen mit vielen Akteuren. 
Dabei viel uns auf, dass die Gäste der CDU 
sich intensiv bemühten, uns keines Blickes zu 
würdigen. Der neue CDU- Bürgermeister als 
Gastgeber versuchte im Anschluss dieses Ver-
halten durch ein persönliches Gespräch mit 
uns Standbetreuern zu entschuldigen. 

Für die Standbetreuerinnen und Betreuer 
waren diese Stunden auf dem Festplatz auch 
Anlass über weitere öffentliche Aktionen 
nachzudenken.

Salzlandfest in Staßfurt - 
Ortsverband mit Stand dabei

von Klaus Magenheimer, Ortsvorsitzender

Nachruf Siegfried Nietardt
von Regina Koblischke, OV Aschersleben

Siggi war langjähriges Mitglied unserer 
Partei. Im Kreisvorstand und im Ortsverein 
war er aktiv und setzte sich für die Bürge-
rinnen und Bürger ein. Er verteilte unsere 
Zeitungen im Wohngebiet und suchte dabei 

immer das Gespräch. Als von allen geachteter 
Genosse vertrat er unsere Ideale und kämpf-
te für seine Überzeugung. Er wird uns fehlen 
und wir sind ihm für die jahrelange unermüd-
lich Tätigkeit für die Partei dankbar.

Siggi hockend in der ersten Reihe; Foto: privat

(Veit Kuhr)

Steinherz von Diamanten zersägt

Findling der Liebe

Gefangen im Steinkreis

Versteinerungen allenthalben

Steineiche trotzend am Hang

Steinbeißer fette Nüsse knackend

Steinmetz verdienend am Gemetzel

Betonstein im Biotop der Vernunft

Steinböcke auf einer Hängebrücke

Diamantentränen aus fernen Ländern

Nierensteine erzeugend

Schmeichelsteine für Egozentriker

Sternenstaub auf der Kugel

Kraftsteine des Himmels

Stein erweichend

Steinreich im Steinbruch 

meiner Gefühle

Wahrsteinlich
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Einsendeschluss für die nächste DLZ ist der 
03 . November 2022. 

Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe war der 06. Oktober 2022.

Aktuelle Informationen zur Arbeit im 
Kreisverband gibt es auf:
www.dielinke-salzlandkreis.de

Ihr wollt die Partei
unterstützen? Auch kleine Beträge 

sind uns stets willkommen: 
Spenden unter „DIE LINKE“

auf folgendes Konto:
IBAN: DE08 800 555 000 370 044 

231
Vielen Dank für Eure 

Unterstützung im Voraus! 

Nachruf
In stillem Gedenken

Hagen Göritz
OV Egelner Mulde

Fritz Liebefinke
OV Bernburg

Siegfried Nietardt 
OV Aschersleben

Aufruf zur redaktionellen 
Mitarbeit!
DIE LINKE Zeitung sucht ständig 
Artikel aus allen Regionen des 
Salzlandkreises. Außerdem freuen wir 
uns über weitere Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter für die Redaktionsarbeit.
Der Kontakt befindet sich rechts.

Bei jeder unserer Aktionen 
benötigen wir freiwillige 
Helfer*innen bzw. 
Unterstützer*innen und wir 
würden uns freuen, euch zahlreich 
begrüßen zu können.

Kreisvorstand und Redaktion
gratulieren herzlich den Oktober-

Geburstagskindern

Zum 90. Geburtstag: 
Rosemarie Hartung

Zum 88. Geburtstag:
Anneliese Grage
Klaus Engelmann
Ingeborg Müller

Zum 84. Geburtstag:
Christa Herold

Rotraut Pohland

Zum 80. Geburtstag: 
Siegrid Buchmann

Zum 65. Geburtstag:
Heidrun Hübner

Allen 
anderen Mitgliedern unseres 

Kreisverbandes gratulieren wir 
ebenfalls!

Kranzniederlegung anläßlich der 
Reichspogromnacht! 
DIE LINKE. Saale-Wipper lädt am 
09. November 2022 um 16 Uhr zum 
Gedenken an die Reichspogromnacht 
zur Kranzniederlegung auf den 
jüdischen Friedhof in der 
Rathmannsdorfer Straße in Güsten 
ein. Unsere Kreisvorsitzende Henriette 
Krebs wird zu uns sprechen. Die 
männlichen Besucher des Friedhofs 
sollten eine Kopfbedeckung tragen.

Kommunalpolitisches Forum lädt 
ein!
Vom 26.11. bis 27.11.2022 findet 
unser Kommunalpolitisches 
Wochenende in Köthen (Anhalt) im 
Hotel ‚Stadt Köthen‘( Friedrich-Ebert-
Straße 22, 06366 Köthen (Anhalt)) statt. 
Auch diesmal haben wir sachkundige 
Referent:innen mit spannenden 
Themen für die Kommunalpolitik 
gewinnen können. Mit dabei ist unsere 
Auftaktveranstaltung zu unserer 
kommenden Veranstaltungsreihe 
„Kommunalwahl 2024“.

Im linken Treff Aschersleben 
(Oststraße 5) werden im November 
folgende Veranstaltungen stattfinden.
•14.11.2022 ab 15 Uhr Kaffee mit 
LINKS 
•23.11.2022 ab 10 Uhr Frühstück 

mit LINKS

Im Bernburger Wahlkreisbüro  
(Kleine Wilhelmstraße 2b) finden im 
November folgende Vernanstaltungen 
statt.
•16.11.2022 ab 15 Uhr Kaffee mit 
LINKS 
•28.11.2022 ab 18 Uhr Linker 
Stammtisch Prof. Dr. Peter Kaufmann 
spricht zur aktuellen mietpolitischen 
Lage

Mailverteiler des Kreisverbandes
Ergänzend zur LINKEN Zeitung gibt 
es 2-3 Mal im Monat Informationen 
zu aktuellen Entwicklungen per Mail. 
Bei Interesse am Mailverteiler des 
Kreisverbandes schickt uns bitte 
eure Mail-Adresse an die linke-slk@t-
online.de

picture designed by orchidart/ Freepik


