
Die allerl etzte Seite Der Rote Hahn12 I Ausgabe 04.2010

Sandra Seifert und Axel
Henschke hatten mir et'*as vo
raus sie rvaren schon einmal
bzw. mehrmals in lleilbronn. iv{it
entsprechender Enrartungslnl
tung genoss ich die Bahnfahrt in
den tiefsten Slesten. In Heilbronn
angekclmmen, bezogen rvir kurz
unsere Hotelzimmer. um danach

vom lleilbronner Oberbttrger
meister llelmut Himmelsbach
im Rathaus empfangen zu \\rer-

dcn. Ohre Unrschrrcif'e ging cr
auf die Probleme sciner Stadt ein.

Iletriehsschließungen. zuneh
mende rrrbeitslosigkeit uncl lee

rere Flauslialtskassen erirutertr'n
mich an Dinge, die mir sehr be

l,iannt yorkamen. \,terrvuldert l ar

ich dann cloch ein r-enig. als er
die r\rbeit des einzigen Stadtrates

der DIE LINKE, Ilasso L,hringer.

l'ürdigtc und ihm strLlkluriertes
und sachktrndiges Mitrvirken be

scheinigte. Schließlich sincl mir
im t.'mgang mit den Abgeordne
tr'n rler I-inlien in der Frankfurter
Stadtvcrordnetenversammlung
aridere Din.ee in Eriurterung. lti
Srrclien Streitkultur scheinen die
I lcillrronrrcr .lcmnaclt ct\\ äs \\ r'i

ter zrr sein. Nach urtscren ..Rttts-

ges;rliichcn" ging es dann aul di-
rc-ktcnt Wcge zur \\aldlteide. l)i
cse erlangte tratirige Ilerühmt
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NUR 3
Ausflug in den Westen - Genos sen in Heilbronn besucht

Hasso Ehinger ist Gemeinderat für DIE LINKE in unserer Partnerstadt Heilbronn

hcit. als hier am ll. Ianuar 1985 auider bis dahin gehcini gehaltcnen

Raketeubasis eine Pershing-Rakete mit eitter 
-lemperatut ron 331(r

Grad rcrglühte und drei LIS Soklaten das t.ebcn kostete. ,\lit diesem

t-''nfall r.i.Lrrde crstmals von offlzieller Seite cinger:iumt. dass auf der

Heilbronncr \\'aldlrr'ide die i-lefurchtetcn Pcrshing 2 Raketen statio-

nielt rvaren. riic mit Atontsprengkilplcn lrestrlckt in gemcle rual

zehn \linuten ins Hc-rz dr'r strnictiscilcrl \\alienarsen;ilt llnt;-1.;-:::
konnten und ,.lamit glc'ichz,-'itig ein herausngc'ndes -$grin.sziel dr'r

t-eindlic'hen Gegenseite darstc'lltr'. Thuscndthcirer Protest' der Zug der

Zehntausend in Heilbronrt ttnd eine vcrstärkte öt'tentliche r\nteilnah-

nre crzeugte eiu Llmdt'rtkcn cles drnialigen }leilbronnc'r Genreittcie

rates. dcr dmn,.die r-ulern'tgliche' Bcseitigung dcs llakt'tenstltndorlcs

llcilbronn" einstimuri g beschloss.

.\uider am \irrebencl cles iahrestages der Befieiung voni Flitlerfä

schismus einberuf'enett I{itgliederr'ersantmiutig im Ileilbr onner Re

g.ionalbüro t1c'r Partcj DIE LINKE hättcn cs schon eiuige Gäste melu
scin krinnc'u. ('ing es tlttch hiet um dlls'lhemil ..Yergangenheit' (Je

gen\\,art und Zukunfi unscrer Partei DIE Lli-'KE".'-ü'otzdem tat es der

Diskussion eler ca. l0 l.rilnelrnrer, itltlerl keinctr Abbrucli.
Iür nrich ais ..Ossi" \\'aren cs die zn'c'iten vor allc-nl nhaltlicht-n -

Kontaktc zu den Gc-nosselt aus Heilbrtlnn. I)en ersten hatte ich beint

güueinsamen \\trhlphkate auihiingen in Irrankfurt (Oder). der abct

lcnig Zeit lies für tiefgrüncligerc Gespriiche.

Deshalb war es liir nich schott intcressant zu ert-ahren. u'ic ehena
lige \\t \SG 'ler uril PDS ' len'\Vest den lctztcncllich logischcn -cchrin
in die nun genieitrsanre L)lE l-INKE betrachten. Bei den Ausfülmngen
von llasso Ell'inger zirr \\i{SG ltnd von Johannes \{ällgl5chiin zur
PDS,'\\rest hatte ich pcrsönlich das Gefuhl. dass es zu'ischtn ihncu

und mir mehr Gcnteinsamkeiten gibt, als ich ursprünglicli angenom

men hatte. Diese Getiihle hatte ich auch bei clen Redebeiträgen von

Sandra, Arel und mir über unsere eigene Vergangenheit untl der (le-

schichte einer nicht mr'hr existierenden Partei. deren Nfitgiieder rvir

mal l.aren. Diescs Verständnis rvihschte ich mir manchmal auch hl
der Geschichtsdebatte in unseren eigenen Reihen Ost bzni in Frantri

furt (Oder). I{ier hatte ich schon Erlebnisse der anderen Art-

Ärr 08. N{ai nar.,DIE l.lNKE aus Frankfurt (Oder) zu Gast in Heil

bronn" an einem lnfostand in der Heilbronner Innenstadt beteiligt.

Neben lieundlichen Gesprächen mit Bürgern gab es natürlich aucli

grimmige Blicke lon Passanten. für die ti'ir die rote Gefahr aus dem

Osten darsteilen. Da ich diese Blicke teil'weise aus der liankfurter

Stadtverordnetenversammlung
gerrohnt hin. konnte ich rtur in
mich reingrienen. Wenn einige
von ihnen da schon gervusst hät
ten. dass die rote Gefahr aus dem
Westen eine \\,'oche sPäter in den

Landtag vonNRW eingezogen ist,
q'äre die Reaktion noch schärfer
ausgefhllen. Ein Gespenst geht

um nunauchim\Vestenl

Höhepunkt an diesem Täg
r.,,ar aber dann die \ieranstal
tung zum Tag der Betieiung mit
dem VVN in Bad l:riedrichs
hall Kochendort. iru rler auch
der LNKE-Bundestagsabgeord
nete Richard Pitrerle tciinahm.
Begonnen hat die \-eranstalttrng
vor eincm ehemaligen Salzberg

telk. in dem eine -\usstellung
zunr Konzcntratiorrslager Ko I

chcndofl'zurDispt-rsition.tcht. I
Dic Hcrreibct' urrllcn tlic -\tts I
stt'llung nicht ucirer'fiithrcn. rl;t :

sie eiller,,Erlebnisw'elt Salzbc'rg

x.erk" im \Vege steht.
Die Gedenkstätte in Ziegcu

hals lässt grlilicnl Naclr cinigcn
Redebeiträgen gingen l'ir cllnn
den ehcmalictn \\ tg der Gctärl
:iir:r .1it üoilzentrationslage'r
\'ornci züm lricdhtri dcr Off-er.

.\n beiden Gedettksteinen ri'ur
den durclt \rerlrcter der V\iN.
der LINKEN und cles DGII Blu

mengebindc niedtrgelegt und an

clie 0p1'er erinnert.
Das in Bad l:riedrichshall noch

Srralien cxistir.rell. dic nach chc

maligeu NSD-\P \lirglit'dcrn
bcnannt sincl. u'lihrcntl dic Na-

mensgebuttg c'hcntali ger 0Pf'er
verhindert ü'ird. sci nur at-n Ratr

de bemerkt.

l).'n .\hschltrss unserer drei-

tiigigen R.'isc hildete das Hoffest

aui dem \\eingut Franz \\'eis itt
Heilhronn'Sontheim. Hier stell -

terr wir lest, dass Grün und Rot

doch ganz gut zusammen Passen.

GnlLner Spargel, r'oter \\'ein - und

nicht nu'das.,\uch in Heilhronn
gibt es zrvischen den Gninen und

den Roten schon stl manche Ge

meinsamlieit.
Der Gegenbesuch cler Heil-

bronner Genossen ist i'est zti
gesagt: im llerbst ti'ollen sie
auch mit jungc'n Ge-ntlssen
nach Frankfurt kommen. Lincl

auch der l. NIai 2011 Brücken
lest Frankfurt (Oder) - ist rnit
,,\lest Besuch" r'ersprochen.
Norbert Leitzke


