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Weihnachtsmärchen 2018 in 
Gompertshausen

Gompertshausen. Weih-
nachtszeit ist in Gompertshausen 
auch Märchenzeit. Jedes Jahr wird 
von den Eltern des Kindergartens 
Regenbogen traditionell ein Mär-
chen aufgeführt. Dieses fand be-
reits am 14. Dezember 2018 statt 
und der Saal des Mehrzweckge-
bäudes war wieder einmal bis auf 
den letzten Platz gefüllt.

Den Abend eröffneten die 
Kindergartenkinder selbst mit 2 
Weihnachtsliedern und einem 
schönen Gedicht, vorgetragen 
durch die Schulanfängerinnen 
Paula, Eva und Lisa. Danach be-
dankte sich Laura Leipold stell-
vertretend für die Kindergarten-
leiterin Susanne Lehmann beim 
Elternbeirat und den Vereinen für 
die Unterstützung. Hierzu gab es 
als Dankeschön von den Kindern 
selbstgebackene Plätzchen. 

Im Anschluss ergriff die El-
ternsprecherin Simone Sakautz-
ky das Wort, um sich im Namen 
der Eltern für die gute Arbeit der 
Erzieherinnen zu bedanken. Hier-
zu wurde eine etwas andere Ge-
richtsverhandlung durchgeführt. 
Das Urteil lautete am Ende ein-
stimmig: Schuldig im Sinne der 
Anklage. Das „Strafmaß“ wurde 
auf lebenslängliche Arbeit als Er-
zieherin bis zum Renteneintritt 
festgelegt. Als Entschädigung für 
die Unannehmlichkeiten vor Ge-
richt gab es natürlich auch ein 
kleines Präsent für alle Erziehe-
rinnen. Zusätzlich bedankte sie 
sich bereits vorab bei den Dar-
stellern, insbesondere bei „Maggi 
& Saki“, die dieses Jahr ihre letzte 
Aufführung hatten.

Dann begann endlich das mit 
Spannung erwartete Märchen, 
welches wie immer bis zum 
Schluss geheim gehalten wurde. 
Diesmal ließ auch das liebevoll 
gestaltete Bühnenbild keine ein-
deutigen Rückschlüsse zu, um 
welches Märchen es sich handelt. 
Zudem wurden einige irrefüh-
rende Hinweise im bzw. schon 
vor dem Saal angebracht, um das 
Geheimnis bis zum Schluss zu be-

wahren. Doch als zu Beginn der 
Aufführung die Mutter und der 
Vater nach ihrem Kind riefen, 
und ein „Mädchen“ mit einem 
roten Kostüm und langen blon-
den Haaren den Saal betrat, war 
allen klar: Es musste Rotkäppchen 
sein. In der folgenden 45-minü-
tigen Aufführung konnten die 
Zuschauer miterleben, wie das 
Märchen durch die Darsteller 
und ihre tollen Kostüme lebendig 
wurde. Diese glänzten wieder ein-
mal mit ihren schauspielerischen 
Qualitäten. Für zahlreiche Lacher 
bei Jung und vor allem bei Alt 
sorgten viele witzige Szenen und 
Dialoge, wie zum Beispiel: Die 
AC/DC-Bettwäsche der kranken 
Großmutter, die Kuchenback- 
szene, welche ein großes Cha-
os in der Küche hinterließ sowie 
der gute Rotwein aus´m Aldi für 
1,50 Euro. Natürlich durfte eine 
Anspielung auf das Nachbardorf 
nicht fehlen, weshalb der böse 
Wolf zum bösen (W)Ulf wurde. 
Das Märchen fand sein Ende, als 
der Jäger das Rotkäppchen und 
die Großmutter aus dem Bauch 
des Wolfes befreite und dieser 
anschließend, geplagt durch die 
Wackersteine, tot zu Boden fiel. 
Mit tosendem Applaus wurden 
die Schauspieler zum Schluss be-
lohnt: Vater und Mutter (Juliane 
Erhardt und Sabrina Schmidt), 
Rotkäppchen (Christoph Sakau-
tzky), Großmutter (Anja Treubig), 
der Hase Schnuffel (Nadine An-
germüller), Jäger (Ronny Arndt) 
und der böse Wolf (Christoph 
Marquis).

In geselliger Runde klang der 
Abend mit Glühwein, Bier und 
Wiener Würstchen aus. An alle 
Kinder wurde der selbstgebackene 
Kuchen der Großmutter verteilt.

Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei allen Beteiligten noch-
mals bedanken, die wieder ein-
mal viel Zeit und Kreativität in 
die Vorbereitung dieses schönen 
Events investiert haben.

Simone und 
Christoph Sakautzky

Die Laienspielgruppe aus Gompertshausen.                                        Foto: privat

Was ist an uns eigentlich 
noch deutsch?

Leserbrief. Die vielseitigen 
und interessanten Leserbriefe in 
der Rundschau sind zu meiner 
wöchentlichen Pflichtlektüre 
geworden und geben mir immer 
Anregungen zum Nachdenken. 

Ich freue mich, dass mittler-
weile so viele Menschen ihre 
Meinung öffentlich kundtun 
und die „Rundschau“ dazu die 
Möglichkeit bietet. Dafür an das 
Team meinen Dank und meinen 
Respekt!!

Bei meinem Nachdenken blieb 
ich bei der Frage hängen: Was ist 
eigentlich „deutsch“? Was macht 
uns Deutsche aus, wodurch un-
terscheiden wir uns von anderen? 
Was ist unsere typische Mentali-
tät, was bildet unsere Nationali-
tät? Was ist derzeit noch deutsch 
in Deutschland? Worauf sind wir 
stolz? Wie respektvoll sind wir 
Deutschen? Wie leben wir in un-
serem heutigen Deutschland?

Irgendwann in der Schule ha-
ben wir etwas davon gelernt, das 
meiste aber vergessen. Der Deut-
sche ist geprägt durch die aner-
zogene Disziplin und den ent-
sprechenden Gehorsam - noch 
Relikte aus der Kaiserzeit - wirken 
aber nach wie vor. Er schuftet, ist 
fleißig, pünktlich, gewissenhaft, 
legt Wert auf Traditionen (mögen 
sie richtig oder falsch sein). Er ist 
obrigkeitshörig, manchmal un-
flexibel und teilweise auch etwas 
rechthaberisch und überheblich. 
Er ist klug, wissbegierig, hilfsbe-
reit, freundlich, weltoffen und 
sparsam. Meistens ehrlich und 
ohne Arglist. Auf sein Wort ist 
Verlass ! Der Deutsche reist ger-
ne und zeigt auch, das er es sich 
leisten kann.

Ich lege keinen Wert auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit mei-
ner Aufzählung, es ist nur das, 
was mir gerade so eingefallen ist.

Die Geschichte Deutschlands, 
gerade in den letzten hundert 
Jahren, zeigt viel Kluges und Bö-
ses, verbunden mit großen Brü-
chen im Leben vieler. Aber auch 
die Kraft, die den deutschen Men-
schen innewohnt, immer wieder 
aufzustehen und neu zu begin-
nen….

Haben wir wirklich Lehren aus 
den beiden Weltkriegen unserer 
jüngeren Geschichte gezogen 
und haben in unserem Denken 
etwas verändert‘? Oder wurde 
nur dem Land einfach ein neues 
Hemd übergestreift, der alte Geist 
aber ist geblieben und wurde nur 
den neuen Bedingungen etwas 
angepasst?

Wir sind mittlerweile im Jahre 
30 nach der deutschen Wieder-
vereinigung. Unsere jüngste  Ge-
schichte, die uns noch sehr gut in 
Erinnerung ist und noch berührt. 
Das Gebiet der DDR wurde nach 
dem Zusammenbruch schnells-
tens an die BRD angeschlossen, 
die Kappe wurde übergestülpt, 
und all das, was wir als Bürger die-
ser DDR in den 40 Jahren erlebt, 
gefühlt und auch für uns erreicht 
hatten, ist bedeutungslos gewor-
den. Wir Ostdeutschen wurden 
„bundesrepublikanisiert“ (keine 
Wortschöpfung von mir, stand 
so in einer Fernsehzeitung), was 
bedeutete, von einem Tag auf 
den anderen hatten wir total ent-
gegengesetzte Verhältnisse. 

Es gab viele, die mit dieser Si-
tuation nicht klar kamen. Hatte 
der Staat doch bisher viele wich-
tige Dinge geregelt und keinen 
fallen gelassen. War auch irgend-
wie bequem, aber alle möglichen 
Zuwendungen vom Staat standen 
für alle zur Verfügung, auch oh-
ne Antrag. Erinnert euch einfach 
mal daran, wie ihr es erlebt habt. 
Es ist unsere eigene deutsche Ge-
schichte. Es steht nicht in meiner 
Absicht, die Anstrengungen, die 
im Zuge dieses Vereinigungspro-
zesses gemacht wurden, und si-
cher nicht „ohne‘“ waren, klein 
zu reden. Mir geht es um die da-
bei erlebten Gefühle jedes Einzel-
nen, die uns auch immer noch 
unbewusst prägen.

Doch auch nach diesen 30 Jah-
ren gibt es sie noch, die zweierlei 
Deutschen, die, die auch deutsch 

reden, aber manchmal doch eine 
andere Sprache sprechen. 

Ich habe versucht, mich auch 
in die Westdeutschen hineinzu-
versetzen, um zu verstehen,was 
nach der anfänglichen Begeiste-
rung, Euphorie und Verbrüde-
rung, durch den Ansturm der 
Massen aus dem Osten, auf sie 
zukam. Sie hatten genau so viel 
Angst, wir aus Unsicherheit und 
Unwissenheit, sie, dass ihnen 
etwas weggenommen oder vor-
enthalten wird, was den Ost-
deutschen unberechtigterweise 
zukommt. 

Wir lernten die „Besser-Wes-
sis“ zu ignorieren und haben uns 
wieder einen Platz in der neuen 
Gesellschaft geschaffen, mit An-
passung und so manchen Kom-
promissen.

Ich denke, das aus den ver-
schiedensten Ängsten auch die 
vielen noch existierenden Vor-
urteile über uns Ostdeutsche 
herrühren. Sind wir denn nicht 
genauso deutsch, mit allen deut-
schen Eigenschaften?

Nein. Wir sind anders, in noch 
vielen Köpfen der westdeutschen 
Bevölkerung. Die Arbeit im Osten 
taugte ja nichts, sonst wäre der 
Staat nicht bankrott gegangen. 
Welch traurige Einstellung. Ich 
wünsche mir auch manchmal 
heute noch, das sich manche 
dieser Bürger die Mühe machten, 
einfach zu hinterfragen, anstatt 
nur pauschal zu urteilen. Aber 
auch einige unserer DDR-Bürger 
haben ihren Verwandten oftmals 
ein falsches Bild vermittelt und 
gejammert, um ja viel geschenkt 
zu bekommen. So sind sie eben, 
die Menschen. Es gibt sie auf bei-
den Seiten. Solche und Solche....

Wir haben es überstanden und 
haben auch viele gute Menschen 
aus dem Westen kennengelernt. 
Das „hüben“ und „drüben“ gibt 
es aber nach wie vor! Eine Einheit 
ist für mich nicht ganz vollzogen. 
Die gewachsenen kommunalen 
Strukturen bleiben zum Großteil 
unter sich. In den Firmen sieht es 
anders aus. Die neue Generation 
ist nachgewachsen und sieht alles 
mit anderen Augen. Gut so!

Aus meiner Sicht gibt es für uns 
Deutsche noch viel Vergangenes 
aufzuarbeiten. Es wurde zu viel 
verdrängt und verleugnet. Man-
che Gewalt verherrlichende Strö-
mung hätte wenig Nahrung ge-
habt. Aber auch das ist deutsch, 
was nicht sein kann, was nicht 
sein darf. 

Die europäischen und globalen 
Veränderungen gehen auch an 
Deutschland nicht spurlos vor-
bei und prägen unser tägliches 
Leben. Nehmen wir unsere Spra-
che, was ist aus ihr geworden ? 
Das „Denglisch“, das gesprochen 
wird und bei dem ich manchmal 
schon krampfhaft nach dem ei-
gentlichen deutschen Begriff su-
chen muss, ist eben jetzt der Um-
gangston. Diese Entwicklung be-
zeichnet aber unsere neue Zeit... 
Dabei bleibt wieder etwas typisch 
deutsches auf der Strecke. Unsere 
Sprache, die unserer berühmten 
Dichter und Denker. Etwas, wo-
rüber wir uns identifiziert haben. 
Das Schulfach „Deutsch“ wird 
wohl auch bald überflüssig sein. 
Wie viele Kinder werden noch 
richtig als deutsch geboren, nicht 
nur „in Deutschland“ geboren 
und sprechen deutsch?

Der Warenaufdruck „Made in 
Germany“, auf den wir alle so 
stolz sind, gilt doch nur noch be-
dingt. Wie wir doch alle wissen, 
werden sehr viele Produkte im 
Ausland gefertigt.  Außer dem 
Herstellernamen ist doch nichts 
mehr deutsch.

Was ist der gebürtige deutsche, 
hier lebende Bürger in seinem 
Heimatland noch wert? Denken 
wir falsch deutsch? Wo kommen 
wir nicht mehr mit, wann haben 
wir was verpasst?

Die heute oftmals gerügte Will-
kommenskultur in Deutschland, 
die gibt es doch schon seit den 
60er Jahren. Wieviele „Gastar-
beiter“ sind in die damalige BRD 
eingewandert. Die Menge war 

damals noch einigermaßen über-
schaubar und viele dieser Men-
schen haben sich integriert.  Die 
Kinder dieser Einwanderer sind 
meistens Deutsche geworden, 
oder haben mittlerweile die dop-
pelte Staatsbürgerschaft. Unsere 
Kulturlandschaft wäre um vieles 
ärmer, gäbe es die vielen Künst-
ler nicht, die keine deutschen 
Wurzeln haben. Wir essen gerne 
griechisch, italienisch und den 
Döner auf der Hand mögen wir 
auch. All das ist auch mittlerweile 
deutsch und gehört zum Alltag.

Es gibt aber auch die andere Sei-
te der Medaille, die sich vor allem 
in den Städten etabliert hat. Gan-
ze Stadtviertel werden von Mafia 
ähnlichen Strukturen beherrscht, 
mit allen Übeln. Ich kann mich 
noch an mein eigenes Empfinden 
erinnern, als ich in der Wende-
zeit in Coburg oder Schweinfurt 
vielen Frauen mit dem Kopftuch 
begegnete. Das empfand ich da-
mals doch etwas befremdlich und 
Angst einflößend, weil vielleicht 
auch erstmal ungewohnt für uns.

Heute, nach der Schwemme 
der vielen „ungewohnten Ein-
wanderer“ bietet sich für mich 
ein schlimmeres Bild. Viele jun-
ge Menschen, gut gekleidet, mit 
den neusten technischen  Errun-
genschaften, schlendern gemüt-
lich durch die Stadt, meistens 
mit Kindern, Kinderwagen und 
die Frauen mit Kopftuch und 
schwanger, gesehen in Hildburg-
hausen.

Man kann sie nicht alle über 
einen Kamm scheren, aber Angst 
macht mir das irgendwie doch. 
Viele lernen nicht deutsch, trotz 
angebotener Möglichkeiten, was 
für mich die Grundvorausset-
zung ist hier zu leben. Mit wel-
chen Erwartungen kommen diese 
Menschen ausgerechnet nach 
Deutschland, was hat sie hierher 
kommen lassen?

Die Glaubensproblematik ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt. 
Ebenso die finanzielle Seite dieser 
ganzen Angelegenheit.

Ich verstehe den deutschen 
Staat nicht, der seine eigenen 
Bürger obdachlos werden und 
sich selbst überlässt, ihnen im 
Fall der Fälle auch das letzte Er-
sparte nimmt, aber für „Flücht-
linge“ sich auf deutsch gesagt, 
den Arsch aufreißt. Kann mir das 
jemand verständlich erklären?

Sicher, Deutschland ist ein rei-
ches Land, es scheint aber doch 
nicht für alle Deutschen zu rei-
chen. Das Sozialsystem hat in Be-
zug auf die deutschen Bürger zu 
viele Hürden.

Die momentanen Gegeben-
heiten in unserem wirklich schö-
nen deutschen Land machen mir 
Bedenken. Was können wir tun, 
ein Umdenken derer zu erreichen, 
die die Möglichkeiten dazu ha-
ben, sprich unsere Politiker? 

Wo und womit können wir an-
fangen?

Wollen wir denn noch ein 
deutsch geprägtes Land sein, 
oder gibt es schon lange andere 
Pläne Ich habe hier nur einige 
Teilaspekte dieser umfassenden 
Thematik angerissen. Das ganze 
Thema ist und bleibt ein Dauer-
brenner, behalten wir es im Auge! 

Regina Kupfer
Gleichamberg

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Gründung des Regionalverbandes 
der Südthüringer LINKEN

Suhl. Die Gebietsverbände 
Suhl, Sonneberg, Schmalkal-
den-Meiningen und Hildbur-
ghausen der Partei DIE LINKE 
gründen am Donnerstag dem 
24. Januar 2019 den Regionalver-
band der Südthüringer LINKEN. 
Dies ist der 1. Regionalverband 
unserer Partei in Thüringen. 

Mit der Gründung erfährt ei-
ne langjährige Debatte in den 
Gebietsverbänden einen zielori-
entierten Abschluss, die künftige 
enge Kooperation der Gebiets-
verbände eine neue Grundlage 
und vor allem eine demokra-
tische Legitimierung durch die 
regionale Basis. 

Hintergrund der Gründung 
des Regionalverbandes ist eine 
engere inhaltliche Arbeit an The-
men, die unsere Region betref-
fen, zum Beispiel die Verkehrspo-
litik oder auch die Regional-

entwicklung wie die Schaffung 
eines Oberzentrums uvm. Aber 
auch der Blick auf die Zukunft 
hinsichtlich der demografischen 
Entwicklung und der sich künf-
tig verändernden Gebietskulis-
sen hat uns zu diesem Schritt der 
Schaffung einer neuen Struktur 
bewogen.

Die Veranstaltung findet am 
Donnerstag, dem 24. Januar 
2019 um 16.30 Uhr im Suhler 
Hotel „Michel“, Platz der Deut-
schen Einheit 2 statt.

Im Anschluss an diese Veran-
staltung findet an gleicher Stelle 
um 18 Uhr der Neujahrsempfang 
der Suhler LINKEN statt. Sein 
Kommen zugesagt hat Minister-
präsident Bodo Ramelow. 

Ilona Burandt
Vorsitzende Stadtverband 

DIE LINKE Suhl

Öffentliche Mitgliederver-
sammlungen der Linken

Hildburghausen/Landkreis. 
Gleich im neuen Jahr 2019 tref-
fen sich Basisgruppen der Linken 
zu öffentlichen Versammlungen 
und läuten so das sogenannte 
Superwahljahr in Thüringen ein. 
Am 26.05.19 finden die Europa- 
und Kommunalwahlen und am 
27.10.19 die Landtagswahlen 
statt. In vielen öffentlichen Ver-
anstaltungen wird die Linke ihre 
Politikangebote den Bürgern ver-
deutlichen und Wege zu einer ge-
rechteren Gesellschaft aufzeigen. 

Die ersten Basisgruppen der 
Linken treffen sich zu folgenden 
Terminen:
-  Montag, 21. Januar 2019, 18 
Uhr: Kaffee „Zum grünen Herz“ 
in Eisfeld-Steudach;

-  Dienstag, 22. Januar 2019, 19 
Uhr: Gaststätte „Zum Löwen“ in 
Schleusingen mit Neuwahl des 
Vorstandes.         

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Vorstellung Bürger-
meisterkandidat

Römhild. Die Freien Wäh-
ler Römhild laden recht herz-
lich zur Vorstellung des Kan-
didaten der Freien Wähler 
Bernd Wachenschwanz zur 
Bürgermeister-Wahl der Stadt 
Römhild am Donnerstag, 
dem  24. Februar 2019 ein.  

Gleichzeitig möchte sich 
der Bürgermeister der Stadt 
Römhild Günther Köhler auf 
diesem Weg bei seinen Bür-
gern bedanken und verab-
schieden. 

Auch werden teilweise 
schon die potentiellen Kandi-
daten für die Liste der „Freien 
Wähler“ für den im Mai 2019 
neu zu wählenden Stadtrat 
vorgestellt.

Folgende Termine sind  
geplant:
-  Dienstag, 22. Januar 2019, 
19 Uhr: Sportlerheim Röm-
hild,

-  Mittwoch, 23. Januar 2019, 
19 Uhr: Dorfgemeinschafts-
haus Zeilfeld,

-  Donnerstag, 24. Januar 
2019, 19 Uhr: Heimatmu-
seum Mendhausen (Ort 
könnte sich noch ändern) 

-  Freitag, 25. Januar 2019, 19 
Uhr: Gemeindehaus Haina.
Änderungen vorbehalten!

Terminänderung 
Mitgliederversammlung

Schleusingen. Die Mitglieder-
versammlung der Basisgruppe 
„DIE LINKE.“ Schleusingen fin-
det Dienstag, dem 29. Januar 
2019, um 19 Uhr in der Gaststät-
te und Hotel „Zum Goldenen Lö-
wen“ in  Schleusingen statt. 

Tagesordnung:
1.  Vorbereitung der Kommunal- 

und Stadtratswahlen 2019 (öf-
fentlich).

2.  Neuwahl des Vorstandes der 
Basisgruppe (intern).

Besuchen Sie
 unsere neue
Internetseite

www.rundschau.info


