
Mehr als 30.000 Menschen sind
dem Aufruf der Gewerkschaften
und der LINKEN gefolgt und ha
ben in Nürnberg gegen Sozialab
bau, Gesundheitsreform und
Sparpaket demonstriert.
Das Motto lautete: "Gerechtigkeit
ist etwas anderes  Wir brauchen
einen Kurswechsel." Gerechnet
hatte der DGB in Nürnberg mit
15.000 Teilnehmern, gekommen
sind laut Polizei 30.000. Darunter
auch ein knappes Dutzend aus
dem Kreisverband Coburg. Insge
samt waren etwa 450 Busse mit
Teilnehmern aus ganz Bayern in
die Frankenmetropole gekom
men. Weitere DGBKundgebun
gen gab es in Stuttgart, Erfurt und
Dortmund.
Gegen Rente mit 67 und Leihar
beit.

Die Wut im Bauch treibe die Men
schen auf die Straße, sagte Bay
erns DGBChef Matthias Jena.
Der Wirtschaftsaufschwung sei
bei den Arbeitnehmern noch nicht
angekommen, kritisierte er. Viele
Menschen hätten das Gefühl, jetzt
für eine Wirtschaftskrise zahlen
zu müssen, die sie nicht verschul
det haben. Konkret forderte Jena
in seiner Rede eine bessere Gesell
schaft, mehr Arbeit, Solidarität
und Gerechtigkeit: "Vor unsere
Tür hat die Bundesregierung ein
Sparpaket gestellt. Dieses Paket
enthält vor allem Belastungen. An
nahme verweigert – Paket zurück
an Absender."
Außerdem forderte der DGB das
Ende der Rente mit 67 und die
Möglichkeiten der Leiharbeit zu
überdenken. Gerade viele junge

Leiharbeiter würden ausgenutzt
und hätten so gut wie keine
Chance auf eine Festanstellung
und damit keinen finanziellen
Rückhalt.
PPrräässiiddeennttiinn ddeerr LLaannddeessssyynnooddee
kkrriittiissiieerrtt RReeggiieerruunnggsskkuurrss
Die Präsidentin der Landessyn
ode der evangelischen Kirche in
Bayern, Dorothea DenekeStoll,
kritisierte in ihrer Rede den aktu
ellen Sparkurs der Bundesregie
rung. Dieser würde vor allem
HartzIVEmpfänger, Alleinerzie
hende und Arbeitslose treffen.
Nach Angaben der Polizei verlief
die Kundgebung friedlich und oh
ne Zwischenfälle. Hunderte Poli
zisten aus ganz Bayern waren
nach Nürnberg gekommen, um
für die Sicherheit der Veranstal
tung zu sorgen.

Die Linke Coburg bei der Großdemo gegen Sozialabbau inNürnberg
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Der Kreisverband Coburg war bei
der am Samstag stattgefundenen
Protestaktion gegen das Sparpa
ket der Bundesregierung mit vie
len Genossinnen und Genossen
vertreten. Im "Schlepptau" bezo
gen noch weitere Sympathisanten
unserer Partei eindeutig Position
gegen die Kürzungspläne im So
zialetat der Bundesregierung.
Trotz winterlichen Wetters und im
Vorfeld verbreiteter Terrorwarnun
gen machten sich unsere Genos
sinnen und Genossen auf den
Weg zum Bundestag, um unsere
Positionen für eine sozial gerech
te Politik zu demonstrieren und
gegen das am gleichen Tag verab
schiedete Sparpaket der Bundesre
gierung zu protestieren.
Weitere Berichte und Videos der
Teilnehmer werden auf unserer
Homepage veröffentlicht.

IInnffoossttäännddee vvoorr ddeerr AArrggee uunndd ddeemm
JJoobbcceenntteerr
Am 2.November wurden vom KV
Coburg Infostände vor der hiesi
gen Arge und dem Jobcenter ver
anstaltet. Die LINKE Coburg
konnte erneut verdeutlichen, daß
sie die einzige politische Kraft ist,
die sich nachhaltig um die Nöte
und Belange der HartzIVEmpfän
ger kümmert, und deren wirt
schaftliche Lage konkret
verbessern möchte.

Trotz bereits herbstlicherTempera
turen gab es ausreichend Gelegen
heit, Gespräche mit Betroffenen
zu führen.
Insgesamt konnte die LINKE wie
der einmal dafür werben, dass sie
sich wirklich für die Bedürfnisse
der kleinen Leute einsetzt und mit
ihren politischen Forderungen zu
HartzIV und Agenda 2010 die In
teressen der davon Betroffenen
wahrnimmt.

Auf Einladung des Kreisvorstan
des SaalfeldRudolstadt nahmen 4
Genossen des KV Coburg und des
KV KronachLichtenfels, darun
ter der Kreisvorsitzende René
Hähnlein und der Kreisschatz
meister Siegfried Ultsch, an der
MitgliederversammlungdesKreis
verbandes in Bad Blankenburg
teil. Wichtigster Punkt auf der Ta
gesordnung war die Neuwahl des
Kreisschatzmeisters. Als Gäste
nahmen ausserdem Bodo Rame
low und Katharina König, MdL
Thüringen und Sprecherin für Ju
gendpolitik und Antifa der Frakti
on DIE LINKE im Landtag, teil.

In seinem Rückblick auf das letz
te Jahr zeigte sich Kreisvorsitzen
der Karsten Treffurth sehr
zufrieden und verwies auf eine
ganze Reihe von Aktivitäten und
erfolgreichen Aktionen. In der
anschließenden Diskussionsrunde
wurde immer offen und fair über
aktuelle politische Themen (wie
steht die LINKE zu humanitären
Einsätzen der NATO z.B.) und
Probleme im KV diskutiert.

René Hähnlein und Siegfried
Ultsch berichteten über die politi
sche Arbeit in ihren Kreisverbän
den und des Landesverbandes
Bayern. Frank Persike, Bürger
meister von Bad Blankenburg,
lädt die Genossinnen und Gen
nossen aus Oberfranken zu einem
Besuch Bad Blankenburgs im
Januar ein.

Protestaktion Sparpaket  KV Coburg vor Ort in Berlin
Aktionen2
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Am 18.11.2010 fand im Bürgerbü
ro Coburg unsere monatliche
Kreisvorstandssitzung statt.
Auf der Tagesordnung stand unter
anderem die Mitgliederentwick
lung im Kreisverband Coburg. Der
Kreisvorsitzende teilte mit, dass
im letzten Monat wieder 3 Neuein
tritte zu verzeichnen waren. Tom
Lucas Fischer aus Weidhausen
und Familie Büchner aus Coburg.

Der erste Entwurf eines Kommu
nalprogrammes des KV Coburg,
der vorab zur Info und Diskussion
an die einzelnen AG´s versandt
wurde, wurde in der Vorstandssit
zung erörtert. Es wurde beschlos
sen, ab Januar 2011 bei
monatlichen kommunalpolitischen
Stammtischen in den Städten und
Gemeinden Coburgs den Bürgerin
nen und Bürgern diesen Entwurf
zur Diskussion zu stellen.
Am 13.11.2010 beteiligten sich Ge
nossinnen und Genossen des KV
Coburg an der DGB Demo.

Der KV Coburg wird sich auch
weiterhin an regionalen und über
regionalen Veranstaltungen zum
heißen Herbst beteiligen.
Es folgten Berichte des Neumit
gliederseminars und der AG politi
sche Bildung.

Ab Januar 2011 werden wir die
meistenunsereröffentlichenVeran
staltungen live im Internet übertra
gen.
Wir möchten dadurch noch mehr
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit geben,
sich über uns, die Politik unserer
Partei und natürlich über unsere
Veranstaltungen zu informieren.
Wir bedienen uns dabei zweier
Plattformen, über die wir die Live
übetragung abwickeln:
eine externe Plattform bei www.li
vestream.com und unsere eigene
Serverplattform.
Die Veranstaltungen werden nicht

zeitversetzt, sondern wirklich na
hezu in Realtime übertragen. Da
mit möglichst jeder interessierte
Zuseher das Angebot nutzen kann,
haben wir uns zur Reduzierung
der Datenmenge auf ein mittleres
Bildformat festgelegt. Sofern kein
musikalisches Rahmenprogramm
geplant ist, erfolgt die Audioüber
tragung im Monoformat.
Während der Übertragungen ha
ben Sie die Möglichkeit, Ihre
Kommentare ebenfalls live im si
multan laufenden Chat an uns zu
senden oder mit anderen Zusehern
über das Programm zu diskutie
ren. Bitte haben Sie dafür Ver
ständnis, dass der Chatbereich
während der Übertragung von uns
kontrolliert wird und Aussagen,
die unseren "Nutzungsbedingun
gen" widersprechen, kommentar
los von uns gelöscht werden.
Für den Rest des Jahres 2010 tes
ten wir noch verschiedene Kom
ponenten und kalibrieren unsere
Übertragungsserver. Deshalb kann
es in diesem Zeitraum bei Über
tragungen zu Einschränkungen in
der Bild und Tonqualität kom
men. Wir bitten dies zu entschul
digen. Bereits erfolgte Über
tragungen können Sie ab Januar
2011 auch nachträglich über unse
re Mediathek abrufen.
Wir werden alle Veranstaltungen,
die wir live übertragen, durch ein
entsprechendes Symbol in den je
weiligen Ankündigungen kenn
zeichnen
Sie erreichen unseren Livetream
über die entsprechenden Direkt
links auf unserer Startseite, oder
über die jeweiligen URLs
wwwwww..lliivveessttrreeaamm..ccoomm//ddiieelliinnkkeeccoo
bbuurrgg (externe Plattform)
wwwwww..ddiieelliinnkkeeccoobbuurrgg..ddee//lliivvee (In
tranetServer  nur bei Übertra
gung erreichbar)

Bericht aus dem Vorstand 3
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Liebe Genossinnen und Genos
sen,
seit unserem großen Erfolg bei
der Bundestagswahl im Septem
ber 2009 bin ich im Bundestag
aktiv.
Mein Schwerpunkt liegt im Be
reich Gesundheit, Pflege und Be
hindertenpolitik. Als Obmann der
Fraktion DIE LINKE im Aus
schuss für Gesundheit musste ich
hautnah miterleben, wie Gesund
heitsministerRösler (FDP) sämtli
che Kritik an der Gesundheits
reform ignoriert und trotz des
massiven Protests die Kopfpau
schale durchgesetzt hat. 2011 soll
der Arbeitgeberbeitrag eingefro
ren werden, während die Versi
cherten ein „einkommens
unabhängiger Beitrag“, also eine
Kopfpauschale, erwartet. Die
schwarzgelbe Bundesregierung
nennt es beschönigend „Gesund
heitsprämie“. Es kommt jedoch
nicht auf die Verpackung, son
dern auf den Inhalt an: Nach Rös
lers Regelung sollen alle
Menschen künftig den gleichen
EuroBeitrag für die Krankenver
sicherung leisten  unabhängig
vom Einkommen.
Das bedeutet das Ende der Solida

rität, denn künftig zahlt der Chef
genauso viel Beitrag wie seine
Angestellte.
Während Rösler das Ganze als
„sozial gerecht“ zu verkaufen ver
sucht, täuscht nichts darüber hin
weg, dass die Einführung der
Kopfpauschale in Form erhöhter
Zusatzbeiträge eine Zeitbombe
ist. Ihre schrittweise Einführung
ist ein Versuch, die Empörung zu
begrenzen. Während der Arbeit
geberanteil zur Krankenversiche
rung eingefroren bleibt, steigen
die Zusatzbeiträge der Versicher
ten nun ohne Obergrenze. Die An
hebung des Beitragssatzes um
0,6 Prozentpunkte verzögert die
massiven Auswirkungen zeitlich.
Bereits 2020 könnten die Zusatz
beiträge 100 Euro im Monat be
tragen. Außerdem sollen die
Versicherten bei weiteren Leistun
gen – ähnlich wie jetzt bereits
beim Zahnersatz und Medikamen
ten – zuzahlen. Die „ SalamiTak
tik“ der FDP macht deutlich, wie
wichtig es ist, dass Bundestags
abgeordnete unabhängigvomEin
heitsbrei von Union/FDP/
SPD/Grünen aufmerksam die po
litischen Prozesse verfolgen. Es
liegt an uns, immer wieder ein
deutliches und lautes „Nein!“ zu
formulieren. Außer uns wird dies

im Parlament niemand tun.
In meiner Öffentlichkeitsarbeit,
in Reden im Bundestag und etli
chen Pressemitteilungen habe ich
immer wieder auf Alternativen
zur gängigen Gesundheitspolitik
hingewiesen: die Einführung ei
ner solidarischen Bürgerinnen
und Bürgerversicherung. Wir
wollen, dass alle Menschen Mit
glied der Gesetzlichen Kranken
versicherung werden, auch
Beamte, Selbstständige, gutver
dienende Angestellte und Berufs
politiker. Jeder und Jede zahlt
entsprechend der eigenen finan
ziellen Leistungsfähigkeit ein.
Dazu gehören dann auch Kapi
taleinkünfte. Damit könnte man
nicht nur den Beitragssatz deut
lich senken, sondern gleichzeitig
die unsozialen Zuzahlungen, Ei
genbeteiligungen und Zusatzbei
träge abschaffen.
Während die führenden Politiker
von Union und FDP ununterbro
chen die Alternativlosigkeit zum
Kapitalismus predigen, möchte
ich den Menschen Mut machen,
gemeinsam mit uns Alternativen
zu entwickeln. Entsprechend fin
det die eigentliche Arbeit vor Ort
statt. Hier wird Politik konkret.
Wie sehen die Folgen der Ge
sundheitsreform für jeden Ein
zelnen aus?
Welche Auswirkungen haben die
Beschlüsse auf Bundesebene auf
mein Leben? Bei Veranstaltun
gen und Gesprächen auf der
Straße versuche ich herauszube
kommen, was die Menschen vor
Ort beschäftigt. Was ist ihre Mo
tivation, um politisch aktiv zu
werden? Hier liegt der Schlüssel,
um sich gemeinsam zur Wehr zu
setzen.
Unter der gleichen Prämisse ge
lang im Mai 2008 die Neugrün
dung des Kreisverbandes
Coburg, an der ich damals als
Landessprecher der Bayerischen
LINKEN beteiligt war.

Harald Weinberg, MdB4
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Unsere ersten Ziele waren die
Stärkung des Kreisverbandes
durch die Gewinnung neuer Mit
glieder, eine öffentliche Parteinah
me für gewerkschaftliche
Aktionen in Coburger Betrieben,
Maßnahmen des Kampfes gegen
Hartz IV und Hilfe für die Betrof
fenen. Im Rückblick lässt sich
feststellen, dass wir die Ziele er
folgreich verfolgt haben. Im Juli
2010 konnte das 100.Mitglied im
Kreisverband Coburg begrüßt
werden. Hier hat sich ein Selbst
verständnis entwickelt, welches
sich nicht über Abgrenzung unter
einander definiert, sondern die
Mitglieder als auch die Sympathi
santen der LINKEN mit ihren in
dividuellen Anliegen ernst
nimmt. Dies hat sich besonders
im Bundestagswahlkampf ge
zeigt, bei dem die Genossinnen
und Genossen vor Ort mit Info
ständen, Straßenaktionen und
kreativen Einfällen viele Men
schen erreicht haben.
Das Ergebnis spricht für sich: Mit
7,7% wurde die 5ProzentHürde
deutlich überschritten.

Mit Unterstützung der Bayeri
schen Arbeitsgemeinschaft, in der
neben mir weitere drei bayerische
Bundestagsabgeordnete der LIN
KEN aktiv sind, konnte ein Bür
gerbüro in Coburg eingerichtet
werden, das zur Anlaufstelle für
interessierte Bürger und Beratun
gen wie Veranstaltungen gewor
den ist.

Mit solidarischen Grüßen
Harald Weinberg

Mehr Informationen über die Ar
beit von Harald Weinberg
im Bundestag gibt es unter
www.haraldweinberg.de Wer re
gelmäßig informiert werden
möchte, hat die Möglichkeit, sich
auf der Homepage für Haralds
Newsletter einzutragen.

CCSSUU ttääuusscchhtt iihhrree WWäähhlleerr
"Die CSU hat ihr Wort gebro
chen", kommentiert Harald Wein
berg, Mitglied im Landesvorstand
der LINKEN Bayern sowie Bun
destagsabgeordneter aus Nürnberg
und Obmann der LINKEN im Ge
sundheitsausschuss des Bundes
tags, die heutige Zustimmung der
CSU zur Röslerschen Kopfpau
schale. Weinberg weiter: "Seeho
fer und Söder verabschieden sich
offenbar von dem Anspruch, die
Mehrheit der bayerischen Bevölke
rung mit der CSU vertreten zu wol
len. Die Menschen wollen in ihrer
übergroßen Mehrheit keine Kopf
pauschale, auch keine, die sich als
pauschaler Zusatzbeitrag tarnt.

Die FDP macht ihrer Klientel der
Privatversicherten, der Gutverdie
ner und der Ärzte Geschenke. Das
verwundert niemanden.
Dass aber die CSU sich in eine
Geiselhaft nehmen lässt und die
ses unsoziale und einseitige Paket
im Bundestag nun ohne Murren
mitträgt, das sollte die Bayern
schon zum Nachdenken bringen.
Noch vor wenigen Monaten hatte
die CSU lautstark und immer wie
der getönt, mit ihr gäbe es keine
Kopfpauschale.
Nun steht fest: Diejenigen, die der
CSU damals geglaubt haben, wur
den getäuscht." Die Bevölkerung
will eine solidarische Absiche
rung der Krankheitsrisiken. Die
CSU will das nicht  zumindest ist
ihr der Koalitionsfrieden wichti
ger als die Interessen der Men
schen.

Harald Weinberg
MdB

Harald Weinberg, MdB 5
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Mittwoch, den 29.09.2010 fand der bundesweite Aktionstag gegen die Krisenpolitik der
schwarzgelben Bundesregierung statt. Uli Maurer und Harald Weinberg waren dabei.



In etwa einem Jahr wird auf dem
Bundesparteitag über unseren ak
tuellen Programmentwurf ent
schieden.
Sofern die Delegierten sich mehr
heitlich für diesen Programment
wurf aussprechen, wird in einer
nachfolgenden Mitgliederbefra
gung das endgültige Votum der
Parteimitglieder über unser 
dann gültiges  Parteiprogramm
eingeholt werden.
Es wurde bereits viel über den
Programmentwurf diskutiert, in
den einzelnen Landesverbänden,
auf Bundesebene und in länder
übergreifenden Programmkon
venten in Rostock, Erlangen und
Kassel.
Nach der Programmdiskussion in
Hildburghausen stieg am 23.11.
der Kreisverband Coburg eben
falls auf regionaler Ebene in
die Programmdiskussion ein. Die
Auftaktveranstaltung war mit 20
Personen sehr gut besucht, darun
ter auch Rainer Juhrsch, Kreisvor
sitzender Hildburghausen.
Als Referenten konnten wir
KlausBruno Engelhardt, Kreis
vorsitzender vom KV Hochfran
ken, gewinnen.
Die Veranstaltung wurde von uns
live im Internet ausgestrahlt, wo
mit auch interessierte Zuseher,
die nicht persönlich vor Ort sein
konnten, Gelegenheit hatten, der
Veranstaltung zu folgen und ihre

Meinung im gleichzeitig aktiven
Livechat zu äußern.
In dieser ersten Veranstaltung
wurden die Programmbereiche
"Woher wir kommen, wer wir
sind", "Krisen des Kapitalismus"
und "Demokratischer Sozialis
mus im 21. Jahrhundert" als
Schwerpunkt behandelt. Die rest
lichen Schwerpunkte unseres Pro
grammentwurfs wurden kurz
angesprochen und werden in den
folgenden Veranstaltungen dann
ausführlicher diskutiert.
KlausBruno Engelhardt verstand
es hervorragend, durch seine le
bendige Erzählweise die Zuhöh
rer in seinen Bann zu ziehen.
Die Erläuterungen zu einzelnen
Themenkomplexen wurden von
ihm immer wieder mit Erzählun
gen aus seinem eigenen Leben er
gänzt, was die oftmals sehr
theoretisch anmutenden Pro
grammpunkte für die Zuhörer in
ein absolut authentisches Licht
rückte und das Gesagte in vielen
Bereichen in nachvollziehbaren
und verständlichen Lebensstatio
nen erscheinen ließ.
Die Erzählungen von KlausBru
no Engelhardt wurden in über
sichtliche kompakte Einheiten
aufgeteilt, nach denen jeweils
genügend Raum für Diskussio
nen und Sichtweisen der Anwe
senden zur Verfügung stand.
Besonderes Diskussionsinteresse
bestand an den Schnittstellen zwi
schen DDR und BRDVergan
genheit, sowie beim Thema
KapitalKapitalismus und deren
Auswirkungen auf unsere Gesell
schaft.
Abschließend wurde noch dar
über diskutiert, wie DIE LINKE
die Mängel in unserem Gesell
schaftssystem überwinden kann

und welche Methoden geeignet
sind, sowohl das neoliberale
Wirtschaftssystem zu überwin
den, als auch unsere politischen
Ziele umzusetzen und die Bevöl
kerung über die Konsequenzen
des momentan herrschenden Po
litikstils umfassend aufzuklären.
Diese erste Programmdiskussion
wurde von den Teilnehmern
durchweg gelobt und hat durch
weg den Appetit auf die folgen
den Veranstaltungen geweckt.
Diese umfassende positive Reso
nanz ist sicherlich auch zu einem
Großteil auf die sehr plastische
und lebendige Erzählweise unse
res Referenten, KlausBruno En
gelhardt, zurückzuführen.
Die Veranstaltungen zur Pro
grammdebatte werden von unse
rer AGPolitische Bildung
vorbereitet und durchgeführt.
Wir sind sehr gespannt, wie die
nächsten Themenbereiche bei
den Teilnehmern ankommen
werden und freuen uns schon auf
die Fortsetzung unserer Pro
grammdebatte im Kreisverband
Coburg.

Weitere Berichte, Bilder und Ter
mine der nächsten Veranstaltun
gen zur Programmdebatte
können Sie auf unserer Homepa
ge
wwwwww..ddiieelliinnkkeeccoobbuurrgg..ddee
abrufen.

AG Pol. Bildung6
Seminar "Programmdebatte"
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Liebe Genossinnen und Genossen,
hiermit laden wir zur Gründung des
Ortsverbandes Rödental/DörflesEs
bach der Partei DIE LINKE. Coburg
am Freitag, 03. Dezember 2010 um
18:00 Uhr in den Landgasthof Kai
ser, Neustadter Strasse 24 in 96487
DörflesEsbach recht herzlich ein.
Gemäß Beschluss des Vorstandes
und des Kreisparteitages unseres KV
Coburg sind die Voraussetzungen
gegeben, dass sich der Ortsverband
Rödental/DörflesEsbach gründen
kann.
Auf der Grundlage der Bundessat
zung der Partei DIE LINKE. § 13
Abs. 9 empfehlen wir der Ortsver
bandsversammlung folgende vor
läufige Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Wahl des Präsidiums/

Wahlkommission/Mandatsprüfungs
kommission

4. Beschluss über die Bildung des Orts
verbandes Rödental/DörflesEsbach
der Partei DIE LINKE. Coburg

5. Wahl des Vorstandes
5.1. Beschluss über die Größe und

Zusammensetzung des Vorstandes
5.2. Wahl der Sprecherin/des Sprechers
5.3. Wahl der stellvertretenden Spreche

rin/des stellvertretenden Sprechers
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der Partei DIE LINKE. Coburg mit
Wohnsitz in Rödental und Dörfles
Esbach.
Mit solidarischen Grüßen
René Hähnlein
Kreisvorsitzender

Zur Gründungsveranstaltung konn
ten wir Harald Weinberg als Gast
redner gewinnen.

Zum Thema:
Bürgerinnen und Bürgerversiche
rung statt Einstieg in die Kopfpau
schale durch Zusatzbeiträge,
Privatisierung und Kommerzialisie
rung

Am 11. Dezember ist es soweit: In
Coburg, Kronach und Lichtenfels
gründet sich die Jugendorganisati
on der Partei DIE LINKE. Zu die
sem Anlass sind alle Genossinnen
und Genossen sowie interessierte
Jugendliche und junge Erwachsene
herzlich eingeladen.

Das Gründungstreffen findet ab
14.30 Uhr im Bürgerbüro Coburg,

Heiligkreuzstrasse 35,
96450 Coburg statt.

Als Gäste können wir die Solid
Gruppe des KV SaalfeldRudolstadt
und Katharina König, MdL und Spre
cherin für Jugendpolitik und Antifa
der Fraktion DIE LINKE im Thü
ringer Landtag begrüßen.

Unser Partnerkreis DIE LINKE.
Meissen und die Kreisvorsitzende
Kerstin Lauterbach laden uns am
9/10. Dezember 2010 zu einem Be
such des Sächsischen Landtages ver
bunden mit einem Besuch des
Dresdner Striezelmarktes ein, Über
nachtung incl..

Anmeldungen bitte über das
Bürgerbüro Coburg unter

09561/7959203
oder den Kreisvorstand:

Vorstand@dielinkeCoburg.de

Termine 7

Die Linke. Original Sozial.

Terminvorschau:
01.12.2010 Arge/Jobcenter Demo, 8.00 Uhr
01.12.2010 Arbeitslosenfrühstück, 10.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
03.12.2010 Gründung OV Rödental/Dörfles, 18.00 Uhr, Kaiser
04.12.2010 pol. Stammtisch, 16.00 Uhr, Kaiser, DörflesEsbach
09.12.2010 Besuch Partnerkreisverband Meissen
11.12.2010 Gründung Solid, 14.30 Uhr Bürgerbüro Coburg
13.12.2010 Frauenstammtisch, 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
16.12.2010 Sitzung Kreisvorstand, 18.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg
17.12.2010 Stammtisch "Linke Drogenpolitik", 16.00 Uhr, Bürgerbüro Coburg

Spenden Sie jetzt für unsere
weitere politische Arbeit!

Kontonummer: 0009576042
Bankleitzahl: 783 500 00

Bankinstitut: Sparkasse Coburg
Lichtenfels

Inhaber: DIE LINKE Kreisverband
Coburg



"Omnibusse stören nur"?
Diesen Artikel mit selbiger Über
schrift aus einer Coburger Zeitung
bekam ich kürzlich zu Gesicht.
Ohne Fragezeichen, das habe ich
hinzugefügt.
Aufmerksam wurde ich der Auto
ren wegen. Sabine Renner und
Detlef Maar. Letzterer einmal
stellv. Vorsitzender des Vorstandes
im Kreisverband Coburg der LIN
KEN. Er schmiss seine Funktion,
in die er gewählt worden war,
hin.Das ist bereits eine Weile her.
Die Begründung kann keiner so
richtig nachvollziehen. Ich habe
dazu eine Version, die kaum
schmeichelhaft sein dürfte. Aber
das ist meine persönliche Mei
nung. Detlef Maar gehörte dann
zu den 3 (in Worten drei) Renega
ten, die einen vom Kreisverband
der LINKEN unabhängigen Stadt
verband Coburg zu gründen ge
dachten. Es ging in die Hose, wie
man weiß. Weder die mehr zahl
der Coburger Genossen, noch der
Landesvorstand und schon gar
nicht der Bundesvorstand unserer
Partei haben das Konstrukt gebil
ligt. Das jedoch ist nicht Gegen
stand meiner Bemerkungen zum
Zeitungsartikel von Detlef Maar
und Sabine Renner, sondern zur
Person des Schreibers.
Gegenstand ist, dass durch die ge
plante Haltestelle am Alberts platz
(dort wird z.Z. noch gebaut) ein
größerer Omnibusverkehr die Häu
ser erzittern ließe und vor allem ei
ne Belebung der
"Ketschenvorstadt'' verhindern
würde, insbesondere, weil keine
"Außengastronomie" möglich wä
re. Maar und Renner schließen
sich in ihrer Meinung ausdrück
lich dem Standpunkt eines FDP
Stadtrates an. Na, da werde ich
doch stutzig. Die FDP vertritt vor
allem die Interessen der Besitzen
den, ganz gewiss nicht die der
"kleinen Leute". Also habe ich mir

als UrCoburger mehrmals die im
Artikel angegebene Örtlichkeit an
gesehen und Leute befragt.
Der Straßentrakt gehört in seiner
gesamten Länge der Innenstadt
an, der City, wie man neudeutsch
sagt. In der Ketschengasse gibt es
faktisch zwei Stellen für eine mög
liche Außengastronomie. Eine be
findet sich in der Nähe des
Ketschentores auf der Brunnensei
te, wenn man den die paar PKW
Parkplätze beseitigt. die andere
könnte der Albert platz sein. Aber
da müssten Speisen und Getränke
über die Straße getragen werden,
also auch keine wünschenswerte
Lösung. Damit die Forderung der
Beiden und wahrscheinlich von
Lokal und Kaffeehausbetreibern
deutlich wird: Außengastronomie
macht sich vor allem auf den Bür
gersteigen breit. Wer die in der
Ketschengasse kennt,weiß, dass
sie sehr wenig platz zulassen. Der
Verweis auf die Lösung in der Nä
he des Theaters blanker Unsinn.
Da eignet sich der Steinweg we
sentlich besser für das Anliegen
des FDPStadtrates und seiner
Nachplappler. Dort ist Platz und
die Straße ist Fußgängerzone, also
kaum Verkehr, Omnibusse fahren
schon gar nicht. Und, strömen die
Besucher? Ich habe nicht den Ein
druck. Um nun auf die Omnibusse
auf der unteren Ketschengasse zu
rückzukommen: Die stören weni
ger als LKW und individueller
Personenverkehr. Man könnte sich
viel mehr Sorgen um die BUS
Fahrer machen, die ihr Gefährt
durch die engen Kurven lenken
müssen.
Bei der Frage der Belebung möch
te ich ein Gegenargument bemü
hen. An der BUSHaltestelle
halten dann ja nicht nur die Omni
busse der örtlichen Verkehrsein
richtungen, sondern auch solche
der von Reisegesellschaften. Da
beleben aber weit mehr Menschen

die untere Ketschengasse als eine
nicht realisierbare "Außengastro
nomie"!

Wolfgang
Meffert
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Die Linke. Original Sozial.

"Original Sozial"
Die Mitgliederzeitung des Kreisverban
des Coburg erscheint monatlich.
HHeerraauussggeebbeerr:Kreisverband DIE LINKE. Coburg
TTeell..: 09561 – 7959203
eeMMaaiill: kontakt@DieLinkeCoburg.de
WWeebb: www.dielinkecoburg.de
Alle Autoren arbeiten ohne Honorar.
Gekennzeichnete Artikel geben die
Meinung der Autoren und nicht der Re
daktion wieder.
RReeddaakkttiioonnsskkoonnffeerreennzz: jeweils am letz
ten Donnerstag des Monats, 18.00 Uhr,
Bürgerbüro
V.i.s.d.P. René Hähnlein,
Heiligkreuzstrasse 35, 96450 Coburg

Bürgerbüro DIE LINKE Coburg
Heiligkreuzstrasse 35/
Ecke Hintere Kreuzgasse
96450 Coburg
Telefon 09561/7959203
EMail:kontakt@dielinkecoburg.de
Öffungszeiten:
Montag  Freitag
10.00  13.00/15.00  18.00
Donnerstag
10.00  13.00/17.00  20.00
HartzIVBeratung jeweils
Dienstag 10.00  13.00
Donnerstag 17.00  20.00
Arbeitslosenfrühstück
1. Mittwoch im Monat 10.00  12.00
Frauenstammtisch
2. Montag im Monat 16.00  18.00
Stammtisch "Linke Drogenpolitik"
3. Freitag im Monat 16.00  18.00

Die LINKE goes FDP?




