
In eigener Sache
Zum Beginn ein Wort des Herausgebers

Werte Nordhäuser!

An der Schwelle der 90er Jahre 
wird ein langgehegter Wunsch 
und eine berechtigte Forderung 
des Nordhäuser Runden Tisches 
Wirklichkeit - ein eigenes In
formationsblatt für unsere Hei
matstadt .
Es sollen alle zu Wort kommen, 
denen es um das Wohl unserer 
Bürger geht; Parteien und Grup
pierungen sowie die. Kirche, die 
ja auch in Nordhausen' besonde
ren Anteil am friedlichen Ver
lauf der Herbstrevolution hat. 
Es gibt die berechtigte Forde
rung, dieses Blatt, das eine 
richtige Heimatzeitung werden 
soll, für unseren ganzen Kreis, 
für alle Städte und Gemeinden 
zu gestalten.
Diesem Wunsch werden wir uns 
nach der "Anlaufphase" stellen. 
Wir bitten um Verständnis - 
wöchentlich ein Informations
blatt, das ist auch für uns et
was Neues - das wir lernen müs
sen - wie so manches!
Es ist ein ehrenamtliches Pres- 
seaktiv-mit Vertretern aller 
Parteien und Gruppierungen, die 
ihr Interesse an diesem Blatt 
mitzuwirken, bekundet haben, so
wie der Kirche, das für die in
haltliche Gestaltung sorgt. Für 
jeden hier erscheinenden Artikel 
tragen die jeweiligen Gruppie
rungen und Parteien volle Ver
antwortung. Wir versichern als 
Herausgeber - es gigt keine 
Zensur. Dabei sind wir uns im 
Presseaktiv einige darüber, daß 
wir eine Heimatzeitung gestal- ‘ 
ten wollen, in der neofaschi
stisches Gedankengut, Beleidi
gungen von Personen oder nicht 
ausreichend recherchierte Sen
sationsmeldungen nichts zu su
chen haben!
Wir wollen die Entwicklung un
serer Heimatstadt, das Leben 
ihrer Bürger, aktuelle kommu
nale Fragen, natürlich auch 
Sorgen und Probleme, Kritiken, 
Informationen und Wahl
kampf zwischen den Parteien 
und Gruppierungen näher be
leuchten. In Vorbereitung der 
Kommunalwahlen letzteres, so 
hoffen wir, in fairer, kultur
voller Art.

Wir bitten alle Leser, ihre 
Meinungen, Vorschläge und Hin
weise zu unserem neuen Infor
mationsbai tt an uns weiterzu
leiten .
Ich persönlich möchte mich 
recht herzlich bedanken bei 
all denen, die diese erste 
Ausgabe so schnell und unbüro
kratisch ermöglichten: 
beim- Presseaktiv, deren Ver
treter wir namentlich und als 
Vertreter der jeweiligen Grup- 

'' pierung bzw. Partei nebenste
hend veröffentlichen, bei den 
Mitarbeitern der Druckerei 
"Fortschritt", den Kollegen 
der Deutschen Post und vielen 
anderen.
Wir wünschen allen Nordhäu- 

■ sern sowie allen Bürgern un
seres Kreises für das ange- 

l brochene Jahr 1990 mit seinen 
für uns alle tiefgreifenden 
Veränderungen alles Gute, Ge
sundheit und Schaffenskraft.

Beginnen wir in unserer schönen 
' Heimatstadt, der alten ehrwürdi

gen und ehemals freien Reichs
und Hansestadt, ein neues Kapitel 
der Geschichte zu schreiben. An- 
gefangen haben wir ja schon

Heiter 
Bürgermeister

Bürgerräte wählen
Überall im Land, so auch in 
unserem Kreis konstituieren 
sich Versammlungen, auf denen 
es um die Wahl der neuen Bür
gerräte für Wohngebiete und Ge
meinden geht. Nach der Auflö
sung der Nationalen Front 
scheint dies um so dringlicher, 
damit in der Arbeit mit und für 
die Bürger kein Vakuum ent
steht. Dabei geht es den neu 
zu bildenden Bürgervertretun- 
gen um die Fortsetzung begon
nener Initiativen aus der 
"Mach-mit"-Bewegung ausschließ
lich im Interesse der Bürgtet.

Das sind wir
Presseaktiv des Nordhäuser Kurier

Nun gibt es ihn - den Nordhäuser 
Kurier - die neue Heimatzeitung 
für unsere Stadt, unseren Kreis! 
Ein Informationsblatt ganz neuer 
Prägung, neu im Profil, in Auf
machung und Inhalt und hoffent
lich auch in der Resonanz, die 
wir bei Ihnen, liebe Leser, zu 
finden hoffen.
Und das sind wir, das Presse- 
aktiv des Nordhäuser Kurier:

Braun, Peter SDP

Kerwitz, Klaus-Dieter parteilos 
Kindervater, Heinz Initiav- 
gruppe "Rentner und gesundheit
lich Geschädigte
Knoche, Gerd NDPD
Leinung, Hartwich DBD
Lerchner, Christoph Evangeli

sche Kirche/Kirchenkreis
Rüther, Dietlinde Neues Forum
Mallis, Ullrich LDPD

Pape, Thomas Demokratischer
Aufbruch

Wagner, Günter CDU

Und hier unsere Anschrift für 
Leserzuschriften:

Rat der Stadt Nordhausen
Markt

Nordhausen

5500

Kennwort: Nordhäuser Kurier

Wie geht es weitet?
Die nächste Tagung der Stadt
verordnetenversammlung findet 
am Mittwoch, dem 17. Januar 
1990, um 16.30 Uhr, in de“r 
"Halle der Freundschaft" statt. 
Neben der Wahl des ständigen 
Präsidiums der Stadtverordneten
versammlung und Kaderbeschlüs
sen gibt der Bürgermeister eine 
Einschätzung' der gegenwärtigen 
Lage in unserer Heimatstadt. 
Alle Bürger sind dazu herzlich 
eingeladen.

Röder
Sekretär d.Rates



Trümmerfrauen nicht vergessen
Für viele unsere Nordhäuser Mit
bürger kam nach 45- oder 50jähri- 
ger fleißiger Arbeit ein neuer 
Lebensabschnitt: das Rentenalter. 
Nicht wenige schieden auch infol
ge schwerer Krankheit oder Unfall 
vorzeitig aus dem Berufsleben aus. 
Plötzlich sind all diese Menschen 
nicht mehr in ein Arbeitskollek
tiv eingebunden, in dem sie ge
meinsam gearbeitet, gefeiert, 
sich gegenseitig mit Rat und Hil
fe unterstützt haben. Das Anlie
gen der Gruppe Rentner und gesund
heitlich Geschädigter ist es, die 
Interessen all dieser Menschen, 
unabhängig von Partei- und Organi
sationszugehörigkeit zu vertreten. 
Wir wollen dazu beitragen, ihnen 
den wohlverdienten Lebensabend 
so angenehm wie möglich zu machen 
und bei der Überwindung bestehen
der Mängel (z. B. Hanna-Himmler- 
Heim) behilflich sein. Selbst
verständlich werden die Probleme 
der Behindertengruppen mit zur 
Sprache gebracht.
Wir wollen in unserer Heimat
zeitung diejenigen Bürger ehren, 
die durch fleißige und gute Ar
beit dem Allgemeinwohl gedient 
haben.
In unserer ersten Ausgabe möch
ten wir uns deshalb bei einer 
großen Gruppe bedanken, die in 
der Vergangenheit kaum mit Lob 
und Dank bedacht wurden: es 
sind unsere ehemaligen Nord
häuser Trümmerfrauen!

Wir fordern:
Thüringen - ein Land der 
Födejativen Deutschen Republik!

Unsere Positionierung zur 
deutsch-deutschen Konfödera
tion stellen wir in sieben 
Punkten dar.

- Aus Verantwortung für die 
deutsche Nation sind wir für 
die Konföderation, den Staa
tenbund zwischen den beiden 
deutschen Staaten, 
denn es ist der einzig mög
liche Weg zur deutschen Ein
heit

- Die föderative Länderstruk- 
tür begünstigt und beschleu
nigt die staatliche Konfö
deration , 
deshalb sind wir für enge 
partnerschaftliche Beziehun
gen zwischen Thüringen, 
Hessen, Bayern und Nieder
sachsen .

- Unser Vorschlag für die 
rasche Konstituierung des 
Landes Thüringen «hat das 
Ziel, für das Land und die 
Menschen sehr schnell spür
bare Vorteile der Partner
schaft mit den vorgenannten 
Bundesländern zu gewinnen; 
das behindert keineswegs 
gesamtstaatliche Absichten 
und Prozesse.

- Selbstbestimmungsrecht für das 
ganze deutsche Volk, ein deut
scher Nationalstaat ohne frem
de Truppen, 
ein Deutschland des Friedens 
ohne NATO und Warschauer Ver
trag .

Niemand darf jemals den schreck
lichen Bombenhagel vom 3. und 
4. April 1945 vergessen, in dem 
unsere über 1000jährige Heimat
stadt in Schutt und Asche fiel. 
Kaum jemand glaubte an einen 
baldigen Wiederaufbau, aber kurz 
nach der bedingungslosen Kapi
tulation des Hitlerreiches rück
te man mit primitivsten Mitteln 
dem Trümmerberg zu Leibe.
Von den Männern starben unzähli
ge im 2. Weltkrieg und viele ge
rieten in Gefangenschaft. Somit 

- trugen die Frauen und Mütter 
in der An/angszeit die Hauptlast 
bei der Enttrümmerung,beim Wie
deraufbau und im Kampf ums Über
leben ihrer Familien. Sie waren 
es, die mit zerschundenen Hän
den Ziegelsteine aus dem Schutt 
klaubten, den Putz abschlugen 
und so- Baumaterial für den Wie
deraufbau gewannen! Sie waren 
es, die die Feldbahnloren mit 
Schutt füllten und Baufreiheit 
schafften!
Dies sollten wir nie vergessen 
und vielleicht wäre es sogar 
angebracht, ihnen eine Gedenk
tafel zu widmen, damit ihr Bei
trag am Neuaufbau unserer Hei
matstadt in stetiger Erinnerung 
bleibt.
Liebe Nordhäuser, wie denkt 
Ihr über diese Anregung? Teilt 
bitte Eure Meinungen und Vor
schläge der Redaktion mit.

H. Kindervater

- Die Bewahrung deutscher Errun
genschaften und Werte aus Jahr
hunderten in Kultur, Kunst, 
Geistesleben und Erhaltung un 
Sanierung der alten Stadtkerne.

- Rechtsstaatlichkeit und Rechts
sicherheit , 
gegen Anarchie und Gewalt!

- Wir brauchen sofort ein neues 
Wahlgesetz, ein Parteigesetz, 
ein Mediengesetz - Gleichberech
tigung aller Parteien bei der 
Vorbereitung der Wahlen zur 
Volkskammer am 6. Mai 1990.

- Die DD.R braucht rasch eine 
neue Verfassung, in der sie 
nicht mehr als sozialistischer 
Staat der Arbeiter und Bauern 
definiert ist.

Mit der NDPD für unser Vaterland?

Die Freude war groß
Um 13.30 Uhr war es soweit, auch 
für Bürger der Bundesrepublik 
geschah nun das Normale. Und doch 
war es nicht normal!
Viele Bürger der Stadt Ellrich 
hatten mit großen und kleinen 
Ideen diese ersten Stunden des 
Begegnens unter normalen Bedin
gungen in unserem Land, zu einem 
Volksfest werden lassen. Die Be
grüßung der "Westler" erfolgte 
unter Beteiligung des NEUEN 
FORUMS Nordhausen.
Es-kam zu Szenen - nur schwer 
zu beschreiben. Dieses Aufeih- 
anderzugehen hatten die Bürger 
der Bundesrepublik offensichtlich 
nicht erwartet. Niemand kann und

möchte die vielen Tränen zählen, 
die in- und außerhalb der Pkw ge
flossen sind. Hier auf den Stra
ßen der Grenzgemeinden erfolgte 
die Vereinigung der Menschen un
tereinander. Hier zeigte sich, 
auch nach 40 Jahren Abgrenzung, 
sind Menschen gleicher Sprache 
und Kultur nicht zu trennen. 
In Gesprächen kam aber auch zum 
Ausdruck: Gemeinsam werden wir 
alles tun, damit dieser Prozeß 
des Zusammenwachsens nicht mehr 
aufzuhalten ist. Dieses gemein
same Anliegen der Menschen in 
Deutschland muß in entsprechen
den Handlungen beider Regierun
gen zum Ausdruck kommen. Je 
schneller um so besser.
Die Wende muß bei 180 Grad 
ihre Richtung finden und unum
kehrbar sein.

. Neues Forum

| Offener Brief

Liebe Einwohner der Stadt und 
des Kreises Nordhausen!
Neben dem Dom prägt die Sankt- 
Blasii-Kirche das Stadtbild von 
Nordhausen.
Zu Beginn des neuen Jahres, das 
für uns alle, Christen und Nicht
christen, wichtige Entscheidun
gen bringen wird, grüßen wir Sie 
als Leitung des Kirchenkreises 
Nordhausen-Ilfeld mit dem Bild 
unserer Hauptkirche und wünschen 
Ihnen, allen Lesern der neuen 
Heimatzeitung und unserem ganzen 
Land ein friedvolles und geseg
netes Jahr 1990.

Die Sankt-Blasii-Kirche feiert 
in diesem Jahr ihr 500-jähriges 
Jubiläum. Nach dem Baubeginn im 
Jahre 1487 gibt der Schlußstein 
in der Kirche Aufschluß, daß der 
Bau im Jahre 1490 abgeschlossen 
wurde. Vorgesehen ist, daß die 
Sankt-Blasii-Kirche nach den um
fangreichen Sanierungsarbeiten 
an den Türmen in den zurücklie
genden Jahren und der grundle
genden Restaurierung der gesam
ten Kirche am 30. 9. 1990 wie
der eingeweiht werden soll. 
Dieser Termin kann jedoch nur 
eingehalten werden, wenn sich 
weiterhin Helfer zur Mitarbeit 
bereiterklären, Betriebe ihre 
Zusagen einlösen und weiter die 
nötigen Spenden und Opfer für 
die Erneuerung der Kirche von 
Ihnen gegeben werden.

Nach ihrer Erneuerung hat die 
Sankt-Blasii-Kirche in vielfäl
tiger Weise Bedeutung für die 
ganze Stadt, den Kirchenkreis 
und die gesamte Propstei Süd
harz. Derzeit jedoch sind die 
Türen der Sankt-Blasii-Kirche 
wegen der laufenden Bauarbeiten 
noch geschlossen.
Dessen angeachtet lade ich Sie - 
wo Sie auch wohnen, am Anfang 
des neuen Jahres zu einem Neu
beginn mit Ihrer Kirche und 
Gemeinde ein. Die Türen’ der 
Kirchen und Gemeinden sind 
für Sie offen.

C. Lerchner 
Superintendent 
d. Kirchenkreises



Spektrum... Spektrum... Spektrum... Spektrum... Spektrum

Stellen Sie sich vor mit Ihrer Luxuslimousine "Trabant" hatten Sie 
einen Crash mit einem Baum. Die Straße war wohl etwas glatt, das Rei
fenprofil nicht mehr das beste und der Baum sehr standhaft. Fassungs
los stehen Sie jetzt neben Ihrem verbeulten Liebling. Und da Wagen 
dieser Klasse keine Knautschzone besitzen, haben Sie selbst auch eini
ges abbekommen. Jetzt machen Sie das einzig Richtige:
- Sie denken nach. Sie erkennen folgende Möglichkeiten:
- Das "Auto" wird mit aller Kraft auf die Fahrbahn gehievt 

und weiter gehts - Durchhalten ist die Devise. Schließlich ist es 
seit Jahren ohne Federung und Komfort gefahren.

-Sie geben auf, überlassen alles dem Schrotthändler und unternehmen 
den ziemlich hoffnungslosen Versuch, schnell einen neuen Wagen zu 
bekommen.

Oder: Sie besorgen sich einen Monteur mit Köpfchen und nicht zu gro
ßen Trinkgeldtaschen, der auch ein paar Ersatzteile beschaffen 
kann und Ihnen den Wagen wieder fahrtüchtig macht.

Unser Land hatte einen schweren Unfall - wohl weil die "Fahrer" fahr- 
untüchtig und stark sehgeschädigt waren. Bis jetzt sind wir alle mit 
einem blauen Auge davon gekommen. Folgt aber j.etzt keine Generalrepa
ratur, werden wir bald bei Schnee und Regen auf der "Landstraße" 
festsitzen. Aber g-ute Monteure sind ja in Sicht.
WIR WOLLEN RADIKAE VERÄNDERUNGEN - UND WIR HABEN DAFÜR DAS PROGRAMM 
UND DIE VORAUSSETZUNGEN.

Demokratischer Aufbruch 
sozial-ökologisch

Einige Schwerpunkte aus unserem 
Programm;

SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT, d. h.

- so gewinnbringend wie nötig, 
so ökologisch wie möglich pro
duzieren

- Durchsetzung vielfältiger Eigen
tumsformen

- freie Konkurrenz statt unreali
stischer Planwirtschaft

- schrittweiser Übergang zu einer 
freikonvertierbaren Währung

- Bildung von Betriebsräten und 
freien Gewerkschaften

- angemessene Renten

GESELLSCHAFT OHNE IDEOLOGIE, d.h.
r ein neutraler Staat, der ein 

Diener der Gesellschaft ist 
(Rechtsstaatlichkeit)

- staatliche Institutionen ohne 
Ideologie, denn: Weltanschau
ung ist Menschenrecht des In
dividuums

AUF DEM WEG ZUR EINHEIT, d. h.
- wir sind eine Nation

- wir finden uns nicht mit der 
Spaltung ab

- von vertraglicher Bindung über 
einen Staatenbund zum Bundes
staat

- konsequente Entmilitarisierung
- eine deutsche Wohnung in einem 

friedlichen europäischen Haus

Ausführliche Informationen 
zu Programm und Statut können 
Sie in unserem Büro, Domstr. 12, 
erhalten, das Montag bis Frei
tag 16.30 Uhr - 18.00 Uhr be
setzt ist (Tel. 8534).
Der Demokratische Aufbruch 
sozial, ökologisch hat ein 
breites Spektrum an Mitgliedern, 
denn wir sind die neue 
liberale Volks
partei. ' 
Der Demokratische Aufbrauch 
distanziert sich von allen 
neonazistischeh, gewaltverherr-

Demokratischer 
Aufbruch

stellt sich vor
Hebenden und rassistischen 
Gruppen.

Ein Beweis- dafür, daß auch wir 
hier in Nordhausen Verantwor
tung in der Kommunalpolitik - 
übernehmen wollen, zeigen Ihnen 
folgende Namen: Vorstandsvor- 
sitzender Detlev Müller (Lehrer),, 
die Stellvertreter Erdmute 
Neubert (Kunsthandwerkerin) 
unü .Peter Schulz (Ökonom-Ing.), 
weitere Vorstandsmitglieder 
wie Thomas Pape (Krankenpfle
ger und Student), Dr. Lutz 
Rudolph (Fachbiol. d. Medizin), 
Mathias Türp (Ing. f. Agro- 
technik), Rita Müller (Leiter 
der ORZ), Bäckermeister Reuß,, 
Frank- Kalibe (Schlosser), 
Carmen -Helbing (Ök.-Ing.), 
Elisabeth Distel (Physioth.) 

Klärendes zur Wahl

Trotz fehlender Möglichkeiten in 
der Presse und elektronischer 
Medien, die ja immer noch fast 
ausschließlich "zu Händen" der 
SED-PDS arbeiten, gelingt es den 
demokratischen Kräften sicher, 
einen fairen Wahlkampf zu führen. 
Die Presse- und anderen SED- 
Kampagnen gegen unseren Vorsit
zenden Wolfgang Schnur wird un
sere Leser und Kenner wohl kaum 
blenden. Die '"Junge Welt" jeden
falls scheint ein ziemlich unde
mokratisches, intrigierendes 
Werkzeug der SED-PDS zu sein 
(soviel mit Mühe ver(sch)wende- 
tes Papier wegen eines kleinen 
Mißverständnisses um eine Wohnung). 
Mit Demokratie hat dies alles 
wohl noch recht wenig zu tun.

Interwiev mit Bäckermeister 
Wilhelm Reuß_________________
Frage: Sie haben eine gut gehen

de Bäckerei, viel Arbeit - 
und dann noch politisch 
engagiert?

Antwort; Ja, aber nach den Er
fahrungen der letzten 
Jahre habe ich meine 
Schlußfolgerungen gezogen. 
Das Volk muß aufwachen. 
Jeder, der etwas bewirken 
kann, sollte nicht hinterm 
Ofen sitzen bleiben. Es 
geht nicht nur um meine 
private Zukunft, sondern 
um dieses Land.

Frage: Wie sehen Sie als "Priva
ter" die jetzige wirt
schaftliche Situation?

Antwort: Unsere Wirtschaft ist 
kaputt. Das Handwerk war 
völlig im Niedergang . 
Seit den 60er Jahren hat 
die SED eine Steuerpolitik 
betrieben, die Mehrlei
stung durch höhere Steuern 
bestraft hat. Es wurde 
schließlich nur noch pro
duziert, was "rentabel" 
war. Das Ergebnis kann man 
im Laden "bewundern". 
Leidtragende waren letzt
endlich die Verbraucher.

Frage: Sie als kleiner Unterneh
mer und der Demokratische 
Aufbruch wollen da doch 
sicher einiges verändern?

Antwort;-Zuerst einmal die Korrek 
tur der Steuern und die 
bessere Bereitstellung von 
Maschinen durch Import, 
denn für eine anständige 
Produktion muß erst einmal 
investiert werden ... 
Für alles, Gewinn oder 
Konkurs ist nämlich der 
Handwerker oder Unter
nehmer selbst verantwort
lich. Dann die Einführung 
realer Preise. Denn ent
sprechende Preise hätten ♦ 
dann das Ergebnis einer 
vernünftigen Bedarfs
deckung und einer gesun
den Konkurrenz. Die unbe
gründete Angst vor riesi
gen Preissteigerungen, 
die von der SED geschürt 
wird, ist falsch. In 
einer sozialen Marktwirt
schaft kommen reale Prei
se und Konkurrenz letzt
lich dem Verbr-aucher zu 
Gute. Dafür will meine 
Partei die wirtschaft
lichen Voraussetzungen 
schaffen. Daß es die SED 
(neuerdings) PDS*nicht 
kann, hat si£ bewiesen.



Besinnung auf zwei Stunden vom Anfang
Es war Mitte Oktober, ein 
Dienstag. In der protestanti
schen Kirche im Nordhäuser 
Altendorf war wieder ein Für- 
’bitt-Gottesdienst angesagt.
Kein Stadtfunk und keine Zei
tung machten es bekannt. Zu 
dieser Zeit hatten die Nord
häuser schon längst ein per
fektes "Weitersagesystem" ent
wickelt, das bis in .die Nach
barstädte' und die Grenzorte 
reichte. Um 19.00 Uhr war die 
kleine Kirche vollständig ge
füllt, unten wie auch in der 
Empore. In den Gängen zwischen 
den Sitzreihen standen die 
Leute, meist jüngere und ganz 
junge. Die einen Sitzplatz 
auf den 'ölten Holzbänken durch 
rechtzeitiges Kommen erstanden 
hatten, gaben die flachen Sitz
kissen nach vorn zu den jungen - 
Leuten, die auf den blanken Trep
penstufen for dem Altar Platz ge
funden hatten. Die das erste Mal 
an einer solchen Fürbitte teil
nahmen, hörten atemlos die Schil
derungen zu den Ereignissen in 
Berlin, Halle, Magdeburg und 
Plauen, die nun in Einzelheiten 
bekannt wurden. Wie die abtrans
portierten Demonstranten und Ver
dächtigen zu Hunderten in Berlin 
in Zellen kamen, stehend, eng an 
eng, viele Stunden mit Platzangst 
und Atemnot zubrachten, wie ihre 
Erfassung in Verbrecherkarteien 
erfolgte, wie sie übermüdet, ent
kräftet und ungewaschen nach 24 
bis 36 Stunden zum'größten Teil 
wieder entlassen waren. Von 
Plauen, wo ein Polizeiwagen in 
die Menge fuhr und Menschen ver
letzte, wo die Demonstranten - 
einem Aufruf folgend - am näch
sten Tage ein bestimmtes Gebäude 
der Stadt mit allen erreichbaren 
Blumen stumm auslegend die Staats
macht in Verlegenheit brachten, 
als ob etwas für immer gestorben 
wäre. Es wurden Namen verlesen 
von solchen, die in Haft waren 
wegen Plakatklebens, mißglückter 
Flucht oder Teilnahme an Demon
strationen. Die Freilassung einer 
Nordhäuserin wurde laut bejubelt, 
ein ungewohnter Geräuschepegel 
für eine Kirche. Der Sprecherrat 
der Versammlung berichtete über 
den vergeblichen Versuch, beim 
Rat der Stadt die Versammlungs
erlaubnis für den größten Saal 
der Stadt, die Halle der Freund
schaft, zu erhalten. Sie hatten 
einen Antrag formuliert, der ab
gelehnt worden war, weil das 
Ziel der Versammlung nicht klar 
angegeben sei, keine ausreichen
den Angaben zu den Teilnehmern 
gemacht worden wären und weil 
kein Referent namentlich benannt 
worden war. Gleich drei Gründe 
dagegen und keiner dafür. Ein 
Sprecher des Neuen Forums erläu
terte die Ziele der Bewegung 
und gab bekannt, daß am 20. Ok
tober in der Frauenberger Kirche 
die Gründungsversammlung in Nord
hausen erfolgen wird und daß nur 
ein einziger Versuch erlaubt

•warden ist. Die Leute fingen an, 
den vorn stehenden Vertretern 
Themen zuzurufen, die sie auf
nehmen sollten. Eine Frau aus 
einem Ort in der Sperrzone rief: 
"Weg mit der Sperrzone". Ein 
anderer forderte eine neue Ver
fassung und ein Verfassungsge
richt im Lande. Es wurde das 
harte Vorgehen der Sicherheits
kräfte gegen gewaltlase Demon

strationen in Berlin und anders
wo angeprangert und eine Be
strafung gefordert. In die näch
ste Fürbitte ausdrücklich einge
schlossen wurden die im Raum an
wesenden "im Dienst befindlichen 
Herren von der Staatssicherheit", 
da sie auch, aber in ihrer eige
nen Macht, gefangen seien. Ein 
Redner nannte seinen Namen ganz 
deutlich und buchstabierte ihn 
zum Mitschreiben. Niemand hatte 
Zettel und Stift in der Hand, 
um sich Notizen zu machen. 
Keiner wollte den Eindruck er
wecken, einer von jenen zu sein. 
Eine Frau, am Rande die ganze 
Zeit stehend, gab bekannt, daß 
viele nicht mehr in die über
füllte Kirche gelangen konnten 
und daß man in Nordhausen auch 
auf die Straße gehen sollte. 
Manchen, die sprechen wollten, 
versagte die Stimme vor Auf
regung. Anderen merkte man an, 
daß so wohl noch nie oder selten 
vor so vielen sprachen. Ein jun
ger Mann forderte das Erscheinen, 
einer unabhängigen Zeitung in 
Nordhausen. Ein.anderer fragte, 
wie er sich das bei der Papier
knappheit vorstellen würde. 
Der Vorschlag ging in einer auf
kommenden Heiterkeit unter. Dann 
sprach jemand laut und klar das 
Havel-Wort: "Die Ohnmacht der 
Mächtigen ... ist die Macht der 
Ohnmächtigen" .
Die Forderung nach freien Wahlen 
wurde vielstimmig unterstützt. 
Die zwei Stunden waren schnell 
vergangen. Der Propst griff wie
der ein und beendete die Fürbit
te mit einem Appell zur Gewalt
losigkeit.
Das war genau 14 Tage vor dem 
31. Oktober, auch ein Dienstag, 
als mehr als 20.000 durch das 
Stadtzentrum zogen und riefen: 
"Schließt Euch an!"

Anmerkung: Zu dieser Zeit waren 
noch vom SED-Mfs als "Internie
rungslager" für Ausreisewillige, 
"Kirchgänger" (!) u. a. in >0st- 
thüringen (Bezirk Gera) geplant: 
die Burg Ranis, die Leuchten
burg, das Schloß Greiz, das 
Schloß Weida u. a., wie erst 
im Dezember enthüllt werden 
konnte (s. "Der Morgen" vom 
28. 12. 89). Die SED-PDS "be
kennt sich zur Vergangenheit 
in ihrer Gesamtheit", wie am 
30. 12. in ihrer Zeitung in 
Nordhausen zu lesen war.
Fragen an die SED-PDS Nordhau
sen: Wo sollten eigentlich die 
mißliebigen Bürger des Kreises 
Nordhausen "interniert" werden? 
Und welche Weiterbehandlung war 
für nicht ausreisewillige 
"Kirchgänger" vorgesehen?

Liebe Mitbürger! 'Wählen Sie.am 
6. Mai die Parteien aus, die 
deshalb Garanten für die noch 
ausstehende Demokratisierung 
im Lande sein können, weil ihre 
humanen liberalen, christlichen, 
sozialdemokratischen u. a. Tra
ditionen nie Polit-Egoismus mit 
gezüchteten Feindbildern, wie 
made in DDR, oder gar physi
sche Mässenvernichtung, wie 
nach dem rumänischen oder chi
nesischen Sozialismusmodell, 
verursacht haben. Auch ein sym- 
patisch wirkender Herr Modrow 
ist noch kein Garant.

Die Liberaldemokratische Par
tei Deutschlands wird in den 

nächster Monaten ihr Programm 
für eine soziale Marktwirt
schaft weiterentwickeln und 
'vorstellen, die man im Gegen
satz zum Sozialismus schon 
in einigen Ländern (wie z. B. 
Schweden) sehen und erleben 
kann. In ganz Westeuropa, ein
schließlich der BRD, haben 
sich liberale Wirtschafts
konzepte weiterentwickelt, 
von denen wir lernen müssen.

UDPD Nordhausen

SDP gründete 
Kreisverband

Auf ihrer Vollversammlung am 
28. 12. 89 bildeten die Sozial
demokraten des Kreises Nordhau
sen ihren Kreisverband. Herzlich 
begrüßte Gäste waren Herr Dr. 
Konrad Eimer vom SDP-Landesvor
stand Berlin und Sozialdemokraten 
vom SPD-Unterbezirk Osterode. 
In seinen Ausführungen zur deut
schen Frage erklärte Herr Dr. 
Eimer, daß das Ziel der Sozial
demokraten in der DDR die Einheit 
Deutschlands sei. Daß hierfür 
aber erst die politischen wirt
schaftlichen und sozialen Voraus
setzungen geschaffen werden müß
ten, sei doch wohl den meisten 
Menschen klar. Es gehe auch darum, 
einige Dinge besser zu machen, 
als das bisher in der Bundes
republik der Fall sei. Es gelte 
ein besseres Bodenrecht, das 
auch künftig kommunale und 
Städteplanung ermöglicht, zu 
installieren. Eine paritätische 
Mitbestimmung der Werktätigen 
in den Betrieben sei’ bisher 
in der BRD nicht realisiert. 
Hierfür sollten sich die Sozial
demokraten in der DDR besonders 
einsetzen. Auch gäbe es im Bil
dungssystem der Bundesrepublik 
manches, das nicht unbedingt 
übernommen werden sollte. In 
Bezucj auf gleiche Ausbildungs
chancen für alle hätte die DDR 
entschieden mehr erreicht.
Die anstehenden Wahlen zum Orts
und Kreisvorstand erforderten 
von den Beteiligten beachtliches 
Stehvermögen in Sachen Demokra
tie. Nach öffentlicher Vorstel
lung der Bewerber für die Dele
giertenplätze zur Delegierten
konferenz vom 12. - 14. 1. 90 
in Berlin und zur Gründung des 
Landesverbandes Thüringen am 
27. 1. 90 in Gotha, wurden die
se in geheimer Wahl gewählt. 
Has Neue, Interessante daran 
war die Tatsache, daß es mehr 
Bewerber als Delegiertenplätze 
gab.
So auch bei den Wahlen zum 
Orts- und Kreisvorstand. In 
den Kreisvorstand wurden ge
wählt: Margot Keßler, Sabine 
Meyer, Winfried Theuerkauf, 
Eberhard Linß, Uwe Rauch, Kurt 
Wolf.
Als Vorsitzender des Ortsver
bandes Nordhausen wurde Peter 
Laucke gewählt. Die Vorstands
mitglieder sind: Edelgard Linß, 
Olf Köhler, Manfred Schulze, 
Winfried Theuerkauf.
Als der lange Abend sein Ende 
fand, war wohl jedem klar: 
Demokratie wird uns nicht ge
schenkt. Wir alle müssen ler
nen, Demokratie zu üben und 
mit ihr umzugehen. Das bedeu
tet harte Arbeit und persön
lichen Einsatz. Denn wir haben 
nur diese eine Chance. p.etej. Braun
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