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Die Mansfelder Bergwerksbahn fuhr am 13. Juni
mit  ihren Gästen noch einmal hoch hinaus.  Sie
lud Interessierte zum Aufstieg auf die Halde am
Zirkelschacht ein.  Diese Exkursion könnte  viel-
leicht  schon  bald  die  letzte  ihrer  Art  sein.  Die
Halde steht, wie zwei weitere, zum Verkauf. Am
12. Juni 2020 war der Mitteldeutschen Zeitung zu
entnehmen, dass die Mitteldeutsche Bergbau-Ver-
waltungsgesellschaft (LMBV) derzeit drei Flach-
halden zum Verkauf anbietet. Die Ausschreibung
zum Verkauf endete am 19. Juni, konkrete Aussa-
gen machte die LMBV über Kaufinteressenten im
Vorfeld nicht,  noch lag ein Ergebnis  zum Zeit-
punkt des Schreibens dieses Beitrages vor.

Seinen  Unmut  darüber  machte  Genosse  Lothar
Hentschel,  einst selbst  Bergmann, in einem Le-
serbrief wie folgt Luft:

„Als ehemaliger Bergmann tut es mir weh zu le-
sen, dass man vorhat, die Flachhalden zu verkau-
fen. Ich frage:  Was hat  die Lausitzer MBV mit
dem Mansfelder Bergbau zu tun?  Wir, die Mans-
felder Bergleute, haben unter Tage geschuftet und
der Landschaft die wunderschönen Halden für die
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Ewigkeit  übergeben.  Das  Land  Sachsen  will
Halden  verhökern,  bei  denen  man  noch  den
Schweiß der Bergleute riechen kann. Wo bleibt
der Aufschrei der Denkmalbehörde? Können sie
zustimmen,  die  Zeitzeugen  unserer  Väter  und
Großväter zu verkaufen?

In der damaligen DDR wurde festgestellt, dass
im Kupferschiefer über 56 Elemente wie Gold,
Silber, Schwefel usw. enthalten sind. Bereits zu
dieser Zeit wollten amerikanische Firmen diese
Halden aus Profitgier kaufen, was jedoch nicht
gestattet  wurde.  Auch  heute  muss  aus  meiner
Sicht  mit  aller  Macht  zu  diesem  Vorhaben
NEIN gesagt werden! Die Baudenkmäler müs-
sen für die nächste Generation erhalten bleiben.
Aus Gesichtspunkten der Umwelt und des  Ar-
tenschutzes ist  zu beachten,  dass insbesondere
auf  diesen Halden eine einzigartige Flora  und
Fauna zu finden ist. 

Deshalb meine Forderung: 
Hände weg von den Zeitzeugen des Mansfelder
Bergbaus! Glück auf!“                  
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Exakt drei Monate nach ihrem letzten Treffen kamen
am 05.  Juni  erstmals  nach  dem Corona-bedingten
Lockdown  die Mitglieder des Ortsvorstandes Hett-
stedt  und  Umgebung zusammen.  Die  Vertreter  aus
Hettstedt, Gerbstedt und Mansfeld konnten zum ei-
nen berichten, dass die politische Arbeit in den Gre-
mien  der  Kommunen  wieder  anläuft,  hatten  aber
auch viele Fragen im Gepäck, die sich in der aufer-
legten Zwangspause angesammelt  hatten.  So ist  in
Gerbstedt unmittelbar vor dem Lockdown die Schul-
schließungsdebatte nach einer sehr umstrittenen Aus-
sage des neu gewählten Bürgermeisters eskaliert. Er
hatte im Wahlkampf versprochen, sich für den Erhalt
der Grundschulen in Siersleben und Heiligenthal ein-
zusetzen, spricht nunmehr aber davon, Heiligenthal
zugunsten von Siersleben zu opfern.  Nicht  nur die
Mitglieder  der  Bürgerinitiative  sind  davon  ent-
täuscht. Denn legt man den baulich schlechten Zu-
stand der „Hauptschule“ in Gerbstedt zugrunde, wäre
die Schließung einer der infrage gestellten Schulen
unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften eine
Katastrophe für Schülerinnen, Schüler und Pädago-
gen und brächte die Organisation des Schulunterrich-
tes während etwaiger Baumaßnahmen an den Rand
des  Machbaren.  Mitglieder  der  Linksfraktion  des
Landtages, namentlich Stefan Gebhardt und Thomas
Lippmann, nehmen sich im Rahmen ihrer diesjähri-
gen Sommertour der Problematik an und werden am
14. Juli vor Ort versuchen, mit allen Beteiligten eine
einvernehmlichen Lösung zu finden. Diese Lösung
könnte, so Manfred Lüning, zum Beispiel „Verbund-
schule“ heißen. 

Der Ortsvorstand hat sich darüber hinaus zu weiteren
Themen der Sommertour der Landtagsfraktion ver-
ständigt und begrüßt, dass unser Abgeordneter Stefan
u.a. auch das Tierheim „Am Sandgraben“ in Eisleben
besucht und sich mit dem Leiter der Kreisvolkshoch-
schule trifft und zu Problemen berät, die Corona mit
sich brachte. Auch ein Treffen im Eigenbetrieb Kin-
dertagesstätten  Hettstedt  ist  in  Vorbereitung.  Hier
sind die Gesprächspartner Stefan Gebhardt und Mo-
nika  Hohmann seitens  der  Fraktion,  Dagmar Koch
als Leiterin des Eigenbetriebs sowie die Leiterinnen
der jeweiligen Einrichtungen. Diese haben, wie Ste-
fan auch in der letzten Stadtratssitzung lobend resü-
mierte, in Zeiten des Lockdowns hervorragendes in
Eigeninitiative  geleistet.  Durch  Briefe,  Telefonate,
Videobotschaften und das Verteilen kleiner Aufgaben
für Zuhause war die Verbindung der KiTa-Kinder zu
ihren  Erziehrinnen  und  Erziehern  immer  gegeben.
Das sei,  so die  Erfahrung der  Fraktion, landesweit
durchaus nicht in dem Umfang üblich gewesen.

Weitere Themen der Vorstandsmitglieder in ihrer Sit-
zung Anfang Juni waren die Modalitäten zur Bürger-
initiative zur Änderung des Schulgesetzes, das  Ab-
stimmungsverhalten unserer Landtagsmitglieder  zur
Erhöhung des  Rundfunkbeitrages  sowie die  Vorbe-
reitung der nächsten Mitgliederversammlung. Wenn
es  die  tagesaktuelle  Situation  zulässt,  wird  diese
planmäßig am 27. August stattfinden. Unser Bundes-
tagsmitglied Birke Bull-Bischoff hat sich diesen Ter-
min  bereits  in  ihrem Kalender  vermerkt  und  freut
sich, im Hettstedter Ratskeller ab 16.30 Uhr mit den
Genossinnen und Genossen der Basis ins Gespräch
zu kommen. 

Karin Paul

Neues aus dem Ortsverband Hettstedt und Umgebung

Volksbegehren geht weiter, 
       trotz Behinderung durch Corona und Landesregierung  
Das Bündnis „Den Mangel beenden – Unseren
Kindern Zukunft geben!“ hatte aufgrund des Co-
rona-Lockdowns bei Ministerpräsident Haseloff
eine  Verlängerung der  Frist  für  die  Sammlung
der Unterschriften beantragt, da es in der Zeit ab
dem 18. März wesentliche Kontaktbeschränkun-
gen gab. Die  Antwort, die mit dem Innenmini-
sterium  abgestimmt  ist,  war  für  das  Bündnis
mehr als enttäuschend. Es entsteht der Eindruck,
dass die Landesregierung damit einen weiteren
Versuch  unternimmt,  das  Volksbegehren  vom
Tisch  zu  bekommen.  Gleichzeitig  werden  aus
dem  Bildungsministerium  Pläne  bekannt,  die
Unterrichtsstunden für Sekundar-  und Gemein-

schaftsschulen  an  der  Öffentlichkeit  vorbei  zu
kürzen. Genau das sollte mit dem Volksbegehren
verhindert werden.  

Die Entscheidung der Landesregierung, die Sam-
melfrist des Volksbegehrens als Ausgleich für die
Kontakteinschränkungen in der Corona-Krise um
nur sechs Wochen bis zum 18.  August 2020 zu
verlängern, ist aus Sicht des Bündnisses mehr als
unverhältnismäßig. Die Verlängerungszeit ist da-
mit  wesentlich kürzer  als  die  gesamte Zeit  des
Lockdowns. Nach dem Schreiben der Landesre-
gierung  wäre  ein  Sammeln  von  Unterschriften
zwischen dem 16. und 23. März 2020 sowie seit
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Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im Juli:

am 01.07. Alebi Tarik Sandersleben
am 02.07. Uwe-Jens Rössel Berlin
am 03.07. Angelika Felix Dederstedt
am 03.07. Raik Hüpfel Quenstedt
am 06.07. Marianne Fischer Südharz
am 09.07. Marianne Höhn Sangerhausen
am 15.07. Else Vollrath Hettstedt
am 16.07. Andre Röthel Sangerhausen
am 18.07. Hans-Rainer Randhahn
                               Mühlenbecker Land
am 21.07. Angelika Klein Röblingen
am 23.07. Hans-Dieter Schmidt Wallhausen
am 25.07. Bärbel Hanitzsch Sangerhausen
am 25.07. Rolf Teichmann Sandersleben

am 26.07. Georg Kirchberg Großörner

Die Coronahaare 2020
Lothar Hentschel 
Der 4. Mai war gekommen, 
die Frisörläden machten wieder auf

Wenn ich in den Spiegel seh

Und die ausgewachsenen Haare beseh

Oh Gott erbarme dich der langen Haare!

Ob Bubikopf, ob Elvis Welle

Mary-Lous Team ist wieder zur Stelle.

Ausgefranst und nicht geschnitten,

oh wie haben wir gelitten!

Haare waschen, Locken wickeln, 
 föhnen oder schneiden, 

ihr seid wirklich nicht zu beneiden.

Ob bleichen oder tönen, ob schwarz, 
 ob rot und blau, 

das interessiert doch jede Frau.

Glatze schneiden und dann polieren

Ich lasse mich heut mal verführen

Danke für heute, ihr lieben Leute

Und: Auf Wiedersehen, bei euch war es 

am 4. Mai 2020 um 10 Uhr besonders schön.

dem 4. Mai 2020 uneingeschränkt möglich ge-
wesen.   Diese  Einschätzung  ist  aus  Sicht  des
Bündnisses gänzlich weltfremd und beschneidet
massiv das demokratische Recht auf die Durch-
führung eines Volksbegehrens. 

Die stetigen Versuche der Landesregierung, das
Volksbegehren zu torpedieren, haben das Bünd-
nis bewogen, noch einmal deutlich zu bekräfti-
gen,  dass  die  Unterschriftensammlung  für  das
Volksbegehren auf jeden Fall weitergeht. 

Bitte  sammelt  auch  ihr  auf  euren  Unter-
schriftsbögen  weiter,  liebe  Genossinnen  und
Genossen  der Basis!!!  Denn  ausgezählt  und
abgerechnet wird zum Schluss!

Matthias Rose, Vorsitzender des Landeselternra-
tes in Sachsen Anhalt, bekräftigte: 
„Wir  sind  durch  den  Corona-Lockdown  noch
ziemlich weit von unserem Ziel der ca. 170.000
Unterschriften  entfernt.  Jetzt  bitten  wir  alle
Menschen in Sachsen-Anhalt um Solidarität für
unser Volksbegehren und damit letztlich um So-
lidarität für unsere Kinder. Erst recht im Umfeld
der  laufenden  Rekord-Neuverschuldung sollten
wir  unsere  Kinder  ohne  Mangel  an  pädagogi-
schem Personal in den Schulen bestmöglich vor-
bereiten, diese Last auch bewältigen zu können.“ 
Weitere Informationen:
https://www.denmangelbeenden.de/   
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Mitglieder  im  Bündnis  sind:  Landeselternrat  –
Schulen  (LER),  Landeselternvertretung  –  Kita
(LEV),  Elternrat-Initiative  „Bildung in  Not“  Magde-
burg (BiN), Landesschülerrat (LSR), Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW), Verband Bil-
dung  und  Erziehung  (VBE),  Deutscher  Gewerk-
schaftsbund (DGB), Partei Die LINKE, Landesver-
band  der  Kita-  und  Schulfördervereine  Sachsen-
Anhalt  e.V.  (LSFV),  Ganztagsschulverband Sach-
sen-Anhalt  e.V.  (GTS), Das M steht für  Mut  e.V.,
Bundesverband  Mittelständischer  Wirtschaft
(BVMW) 
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Seit  Jahren  kämpft  die  Linkspartei  zusammen  mit
Gewerkschaften und zivilen Bündnissen für bessere
Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpfle-
ge.  Am Wochenende hat  ihr  Vorstand beschlossen,
die »Pflegekampagne« nach der Sommerpause zu in-
tensivieren.  Dabei  will  sie  künftig  die  Forderung
nach  sofortiger  Abschaffung  der  Fallpauschalen  in
den Mittelpunkt stellen, die für jeden medizinischen
Eingriff festgelegt sind. Parteichef Bernd Riexinger
sieht gute Chancen für dieses Projekt. »Durch Coro-
na ist der Mehrheit der Bevölkerung klargeworden,
dass die Privatisierung so vieler Kliniken ein Fehler
war«,  sagte er  am Montag gegenüber »nd«.  Selbst
Interessenvertreter, die die zunehmende Marktorien-
tierung des Systems lange befürwortet hätten, seien
mittlerweile der Ansicht, dass die Gesundheitsversor-
gung in die öffentliche Hand gehöre. Die Linke trete
für  eine  Erstattung der  tatsächlichen Behandlungs-
kosten ein, so Riexinger. Das schließe ein Verbot von
Gewinnen  ein.  Weiter  werde  die  Linke  zusammen
mit  dem  Bündnis  »Krankenhaus  statt  Fabrik«  für
eine Erhöhung der Gehälter Pflegender um 500 Euro
monatlich streiten. Es sei ein Skandal, dass das Kon-
junkturpaket  der  Bundesregierung keine  Investitio-
nen ins Gesundheitswesen enthalte.

Ein weiterer Beschluss des Vorstands betraf die in-
nerparteiliche  Debatte  um  das  sogenannte  Bedin-
gungslose Grundeinkommen (BGE). Die Linke-Bun-
desarbeitsgemeinschaft  Grundeinkommen  (BAG)
hatte erfolgreich Unterschriften für ein Mitgliedervo-
tum zum Thema gesammelt. Sie will, dass die Forde-
rung nach dem Grundeinkommen Teil des Parteipro-

gramms wird. Bislang enthält es lediglich eine Pas-
sage, in der festgehalten wird, dass Teile der Partei
für das BGE eintreten.

Der Vorstand hatte sich mit der BAG bereits im Ap-
ril geeinigt, dass auf dem Parteitag im Oktober in Er-
furt lediglich ein Fahrplan für das Mitgliedervotum
beschlossen wird (siehe »nd« vom 18.5.). Die  Ab-
stimmung selbst soll erst nach der Bundestagswahl
im September 2021 eingeleitet werden. Vorher soll
den Genossen die Möglichkeit gegeben werden, sich
intensiv mit der Materie zu befassen, inklusive Ver-
anstaltungen,  auf  denen  BGE-Gegner  und  -Befür-
worter  ihre  Positionen  darlegen  können.  Zugleich
betonte der Vorstand erneut, man werde den Mitglie-
dern  ein  »Nein«  empfehlen.  Parteichef  Riexinger
sagte dem »nd«, eine große Mehrheit in dem Gremi-
um halte es nach wie vor für sinnvoll, diese Frage
wegen  der  verschiedenen  Positionen  in  der  Partei
dazu im Programm offen zu halten. Konsens sei es
dagegen, dass die Linke für eine sanktionsfreie Min-
destsicherung für alle Menschen sowie für eine soli-
darische Mindestrente eintrete. Für beides steht bis-
lang ein Betrag von 1050 Euro monatlich im Pro-
gramm, nach Angaben von Riexinger dürfte in der
Partei  eine Mehrheit  dafür  sein,  diese Summe auf
1200 Euro zu erhöhen. 

An der Seite der Pflegenden nd 23.06.2020

Linke intensiviert Kampagne gegen profitorientiertes Gesundheitswesen

Termine
Wir hoffen, dass ab August/September-Ausgabe
eine Terminplanung wieder möglich wird.

Ortsverband Hettstedt u.U.
Ortsvorstand
Fr. 10. Juli 11:30 Uhr Büro HET
Mitgliederversammlung
Do. 27. August 16:30 Uhr Ratskeller
Gast: Birke Bull-Bischoff (MdB)
Fraktionssitzungen der Stadtfraktion
Mo. 24. August 17:30 Uhr „Hanoi“
Mo. 07. September 17:30 Uhr „Hanoi“

Redaktionssitzung für die Aug./Sept.-Ausgabe
Mo. 03. August telefonisch gegen 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung 
telefonisch zu erreichen über 03476 200540
Redaktionsschluss für die Aug/Sept.-Ausgabe
Mi. 22. August
Erscheinen der Aug/Sept.ausgabe,
Fr. 28. August

ZITAT DES MONATS – NACHTRAG ZUR JUNIAUSGABE

Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. 

Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, 

wenden sie sich ab und ziehen es vor, 

den Irrtum zu vergöttern, 

wenn er sie zu verführen vermag.

Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr,

wer sie aufzuklären versucht, stets ihr Opfer.

Gustav LeBon  (1841 – 1931)
französischer Arzt und Soziologe, 
Begründer der Massenpsychologie


