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Wie ist es als junge Politikerin im Landtag zu
sitzen? Welche Visionen hat man noch für die
Zukunft und welche Erfahrungen in den
vergangenen Jahren gemacht? Was für ein
Mensch steckt eigentlich hinter der Fassade
„Landtagsabgeordnete“ beziehungsweise
„kulturpolitische Sprecherin“? Diesen und noch
mehr Fragen ist Luisa Gerlach in einem sehr
ausführlichen und persönlichen Interview mit
Katja Mitteldorf auf den Grund gegangen.
Warum steht auf der Website "Irre
Kulturtante"?
Weil ich auf gar keinen Fall so eine typische
Politiker-Tante bin. Dieses ganze stinomäßige,
Politiker sind immer verstaubt, dass bin ich alles
nicht. Ich bin eher so das Einhorn im Reigen
des Parlaments.

Wie äußert sich das ganz praktisch?
Dass ich mit der Aussage: „Das geht nicht"
nicht klarkomme. Ich suche tatsächlich immer
Wege, wie es geht und zwar so, dass es wirklich
gut wird. Statt zu hören, dass irgendetwas gar
nicht geht, stelle ich immer die Frage: „Wie
können wir denn etwas anders machen?“.

Das "alles verändern wollen" widerspricht in
vielen Punkten dem, wie Politik eigentlich
funktioniert. Wie kommst du damit zurecht?
Schwer. Also wirklich, weil der Idealismus, den
ich habe und die Realität nicht immer
zusammen passen. Man muss schon so ein
bisschen Steh-auf-Männchen sein, weil immer
wieder gegen Wände zu laufen und immer
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wieder zuhören, hier ist dann übrigens Schluss
und mehr geht nicht und geht halt nicht
schneller, das ist für mich super ätzend.

Ich habe nicht den Eindruck, dass du ein
Mensch bist, der sehr gut mit Kompromissen
umgehen kann...
Ich bin tatsächlich dafür bekannt, eine gute
Person fürs Kompromisse schließen zu sein und
zwar nicht, weil ich Kompromisse schließen so
großartig finde, sondern weil ich sage, um
voranzukommen, in einer Konstellation, wo wir
drei Partner sind, die auch alle unterschiedliche
Sachen haben, die ihnen wichtig sind, bringt es
halt nichts, wenn man immer auf Konfrontation
macht und sagt: „nö“. Und ich kann damit auch
wirklich gut umgehen mittlerweile. Weil ich eben
weiß, da geht’s nicht um meine persönliche
Eitelkeit, sondern da geht’s um die Frage,
schaﬀen wir was und schaﬀen wir was
Richtiges. Und für mich ist mittlerweile jeder
kleine und mittelgroße Schritt auf dem Weg zu
meinem visionären Ziel ein guter Schritt und
demzufolge kann ich damit anders umgehen.

Hattest du schon ganz praktische Erfolge,
immer weiter zu machen und immer weiter
zu bohren?
Zum Beispiel, dass die kulturellen
Leitungskräfte in den Fachverbänden nach Tarif
bezahlt werden, dass die Förderung mehrjährig
stattfindet und nicht nur jedes Jahr. Und um mal
in Nordhausen zu bleiben, dass wir nicht mehr
davon reden, ob wir das Theater sanieren,
sondern wie.
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Wie kamst du dazu Politik machen zu
wollen?
Also ich war natürlich schon ziemlich lange ein
politischer Mensch und wollte auch Dinge tun.
Ich war ja in der letzten Legislatur Referentin für
die Landtagsfraktion und das war insofern ganz
gut, dass ich die parlamentarischen Abläufe
kennengelernt habe. Ich habe aber auch
gemerkt, dass das durchaus Spaß macht. In
dem Wissen wie das praktisch im Parlament
passiert, fand ich das sehr spannend und habe
für mich gesagt: „Okay, ich kann mir das
vorstellen“ und habe aber auch gesehen, das
braucht Leute, die irre genug sind, aus den
alten Fahrwassern auch ein bisschen
ausbrechen zu wollen und Dinge mal irgendwie
anders zu versuchen. Also hab ich 2014
kandidiert und bin eigentlich davon
ausgegangen, dass es so ein Probelauf wird,
um mich bekannt zu machen. Dann hat mich
aber irgendwie das Leben so ein bisschen
überholt. Heute sage ich: „Gott sei Dank“, weil
ich dadurch keine Zeit hatte darüber
nachzudenken, ob das jetzt irgendwie in meine
Lebensplanung passt und es nun gut oder
schlecht ist, sondern ich bin dann einfach mit
einem Köpper rein und los geschwommen.

Was machst du außer Politik noch?
Ich habe natürlich noch Ehrenämter, wie den
Vorsitz der Jugendkunstschule Nordhausen und
Vorstandsmitglied in der Bürgerstiftung Park
Hohenrode. Alles was ich da mache, ist
miteinander verwoben - außer dass ich mein
Yoga ab und an mal mache und Candy Crush
gern spiele, habe ich tatsächlich kaum Zeit für
irgendwas anderes. Das einzige, was ich leider
in den letzten Jahren auch kaum machen
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konnte, ist, dass ich regelmäßig in die USA
fliege, um meine Freunde zu besuchen. Für
mehr ist keine Zeit. Mein Leben ist ganz
langweilig geworden.

Du klingst ja aber nicht unglücklich dabei.
Es wirkt ja schon, dass es dich glücklich
macht...
Ja, lustigerweise tut es das. Ich hätte das nicht
vermutet und natürlich gibt’s die Tage, da nervt
mich alles, aber durch was auch immer, macht
mich das schon glücklich.

Was macht mehr Spaß, die Arbeit im
Landtag oder hier in Nordhausen?
Das ist unterschiedlich. Ich sag mal hier in
Nordhausen, einfach vor Ort zu sein, macht
schon mehr Spaß, weil es nicht so weitläufig ist
und eher konkreter. Natürlich diskutiert man im
Landtag die ganzen übergreifenden Sachen, für
mich ist es aber immer wichtig zu wissen, wie
geht’s eigentlich meiner Region dabei, wenn wir
dies und das und jenes gerade fabrizieren. Es
gibt natürlich auch ganz tolle Sachen im
Landtag. Für mich ist immer das Highlight,
wenn ich mit kulturellen Fachverbänden
diskutiere und dann zwischendurch feststelle,
wir sind alle per du, ich kenne die seit gefühlten
20 Jahren.

Was bedeutet dir Kultur?
Kultur beginnt da, wo zwei Menschen sich
begegnen. Meine tiefe Überzeugung ist, dass
Kultur ein Gesellschaftsbildungsprozess ist und
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als Kitt einer Gesellschaft dient. Deswegen ist
für mich natürlich irgendwie alles Kultur. Was
dann gemein hin als "Kunst und Kultur"
bezeichnet wird, daran hängt mein Herz extrem,
unter anderem weil ich da selber
durchgegangen bin. Ich weiß also, was das für
eine persönlichkeitsformende Instanz ist. Dass
viele Menschen in dieser Gesellschaft immer
noch der Meinung sind, dass Kulturpolitik,
Kulturinstitutionen und kulturelle Projekte zu
teuer seien und wir das eigentlich nicht
bräuchten, macht mich wütend. Deshalb sattle
ich meine Rosinante und mach da als Donna
Quichotte Windmühlenkämpfe. Und zwar gern.
Ohne Kultur und ohne Kunst wäre mein Leben
völlig sinnlos.

Stehst du im Landtag lieber vorn am
Rednerpult oder hörst du lieber zu?
Weder noch. Am allerallerliebsten bin ich mit
Menschen in Kontakt und diskutiere mit ihnen
darüber, wie sich Dinge für sie zum Besseren
wenden können. Ich reiße mich nicht darum im
Plenum zu reden. Für mich steht einfach die
inhaltliche Arbeit im Mittelpunkt. Da geht’s um
Gespräche, um Textbearbeitung, wie formuliere
ich das im Antrag. Wie kann ich schon mal
vorher in den Verwaltungen vorfühlen, was wir
da machen können. Ich gehöre nicht zu den
Menschen, die alles was sie tun, in einer
Pressemitteilung veröﬀentlichen oder für jeden
Kram ein Foto machen und sagen, das habe ich
gemacht. Ich finde, ich sollte einfach arbeiten
und liefern. Auf der einen Seite sagt man ja:
„Politiker sollen nicht so viel Selbstdarstellung

JAHRESRÜCKBLICK 2017

betreiben und sollen ihre Arbeit ordentlich
machen.“ Aber wenn man nicht genug in der
Zeitung gestanden hat, kommt als
Umkehrschluss: „Naja, der oder die hat ja
nichts gemacht." Ich krieg das nicht gebacken
zu sagen: „Hier, schaut her, hab ich gemacht.
Für euch." Das ist nicht meins.

Du bist ja schon sehr aktiv auf den Social
Media Plattformen.Ist es dir wichtig, so
transparent zu sein?
Ja, das ist für mich das allerwichtigste. Ich will
schon damit aufräumen, dass Politiker alle faul
sind, nur Lobbyisten sind, nur auf Kosten der
Steuerzahler leben und selbst keine Steuern
zahlen. Diese ganzen Märchen, da hab ich
schon den Anspruch, das zu widerlegen. Aber
nicht im Sinne von: „das stimmt alles nicht“,
sondern so, dass die Leute einordnen können,
wie bestimmte Prozesse laufen, wie, mit wem
und warum diskutiert wird. Auch um der
Politikverdrossenheit ein bisschen
entgegenzuwirken, ist mir persönlich total
wichtig, dass sie bei mir immer wissen, wo bin
ich gerade, was mache ich, dass ich immer
auch ein bisschen selbstkritisch bin und ihnen
ein bisschen näher zu bringen, was ich da
eigentlich tue. Das hängt auch damit
zusammen, dass ich in meinen
Bilanzbroschüren bis aufs Komma genau
angebe, wofür ich wie viel Geld kriege, was ich
wofür ausgebe und was da am Ende übrig
bleibt, das gehört für mich alles dazu.
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Wenn da vorne im Landtag einer steht und
rumbrüllt. Wie geht’s dir dabei auf deinem
Platz?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was
er oder sie brüllt. Nur wer laut brüllt, hat nicht
Recht. Aber auch Debatten, in denen bewusst
nur Halbwahrheiten erzählt werden oder
bewusst Dinge weggelassen oder Tatsachen
verdreht werden, sodass sie einen anderen
Anschein haben - das macht mich alle. Da bin
ich schon ein paar Mal mit richtigen
Magenschmerzen aus dem Plenum, weil mich
das so aufregt, dass Leute das so machen. Ich
halte das einfach für völlig irrsinnig und
gefährlich und da leide ich dann schwer
drunter.

Wo tritt schneller ein Erfolg ein, hier in
Nordhausen oder im Landtag?
Das ist irgendwie überall gleich langsam. (lacht)
Wenn ein Erfolg eintritt, der Nordhausen selbst
betriﬀt, ist es hier konkreter. Wenn in Erfurt
entschieden wird, dass die Hochschule
Nordhausen 6,5 Millionen Euro für ihr
Recyclingcenter kriegt, dann ist das natürlich
ein Erfolg, der in Erfurt kaum eine Rolle spielt,
der aber natürlich für die Region ein
Riesending ist. Deswegen ist das immer so ein
Wechselspiel.

Lernt man in der Regierung Politik anders
kennen?
Weil man näher dran ist an den
Entscheidungen, bekommt man ein größeres
Verständnis dafür, warum Dinge so langsam

SEITE 3

sind. Man kriegt auch die Hemmnisse mal mit
und das hilft viel. Durch die Einblicke, die ich
jetzt habe, in Regierungsverantwortung, wie
bestimmte Prozesse laufen, sehe ich die Dinge
inzwischen allumfassender, mit allen Seiten
und mit dem Wissen wie Verwaltungsarbeit
läuft, wie Parlament läuft und bringe das zu
einem Bild zusammen. Deswegen ist es ganz
gut, wenn man in Regierungsverantwortung ist,
weil diese Chance hat man in der Opposition
einfach nicht.

Als Politiker muss man ja sehr viel wissen.
Weißt du viel oder kennst du Leute, die dir
schnell weiterhelfen können?
Ich sag jetzt mal, für meinen Bereich, weiß ich
wirklich sehr viel. Ich bin die eine,
fleischgewordene Kulturpolitikerin. Das ist mein
Leben.
Ansonsten weiß ich von Vorgängen, die wir
neben Kulturpolitik bearbeiten, was ich wissen
muss, um es nach Außen zu vertreten und
Gespräche führen zu können. Ganz oft ist es
natürlich in Fachspezifika so, dass ich
problemlos meine Landtagskollegen mal
schnell eben fragen kann und so funktioniert
das eben auch umgekehrt. Niemand kann und
wird je alles wissen.

Du bist ja schon jünger als der
Durchschnittspolitiker. Wo ist das gut, wo
wird das aber auch zum Problem?
Gut ist es tatsächlich fürs Denken und
Arbeiten, dass man einfach auch diejenige ist,
die Denkprozesse in andere Richtungen
anstößt und die auch völlig andere Themen ins
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Parlament holt. Ich hab ja mit unseren, ich
nenne sie liebevoll, "Silberrücken" ein gutes
Verhältnis und ich mag sie auch sehr und von
ihnen kann ich auch viel lernen, aber ich
glaube, dass sie auch von mir viel lernen
können. Sie aber zu überzeugen, ist schon
etwas anstrengender. Aber ich glaube, das ist
eine ganz normale Geschichte. Natürlich ist es
auch noch mal anders, als junge Frau. Auch
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Was ist schön hier in Nordhausen und lebst
du gerne hier?
Mittlerweile ja. Als ich nach Nordhausen
gezogen bin, fand ich es völlig irritierend mit
diesen ganzen Einbahnstraßen, die mir heute
gar nicht mehr auﬀallen. Wieso ich Nordhausen
und die Nordhäuser, auch wenn man immer
sagt, die sind irgendwie ein bisschen maulig,
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direkt auf den Brocken fahren. Sowas finde ich
toll, dass ich mir sage, die Leute so an sich,
müssen genauso schön verrückt sein wie ich
und deswegen fühle ich mich hier eben auch
wohl. Nordhausen hat auch so viele schöne
Ecken, wo mir das Herz aufgeht. Und so viele
wirklich tolle Menschen, dass ich mir gar nicht
mehr vorstellen kann, hier wegzuziehen,
weswegen ich ja gesagt habe: „So, jetzt kauf
ich mir hier ein Grundstück und will ein Haus
bauen." Ich lege mich hier fest, egal was ist
2019. Ja, ich bin ein bisschen verliebt in
Nordhausen.

Wieso bist du nach Nordhausen gekommen?
Weil ich mich verliebt habe - in den Kollegen
Mitteldorf. 2005 hab ich mich in ihn verliebt, in
Thale - wir haben uns im Harzer Bergtheater
Thale kennengelernt, und haben dann 2006
geheiratet und da er in Nordhausen ja noch
ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt war
und ich in Leipzig studiert habe, war irgendwie
klar: „Wir ziehen hier nicht weg.“ Also bin ich
auch nach Nordhausen gezogen und seitdem
bin ich hier.

20 Jahre Altersunterschied sind schon viel.
Merkt man bei euch, dass es so viel ist?
wenn wir als Linke ausgewogen sind im
Parlament, ist es schon was anderes, als wenn
da jetzt ein junger Mann neu kommt und Dinge
tut. Es ist schwerer als Frau.

wirklich toll finde ist, zum Beispiel als ich gehört
habe, das man nach dem Krieg, entschieden
hat, das Theater als erstes wieder aufzubauen
und nicht das Kino oder was da noch zur
Auswahl stand. Oder auch, warum die
Straßenbahngleise dieselbe Schienenbreite
haben, wie die Harzer Schmalspurbahn, weil sie
die Vision hatten, man will vom Rathaus aus

Nein. Martin Höfer hat mal sehr treﬀend gesagt:
„Bei Katinka und Matthias ist das so: Die sind
zwar 20 Jahre auseinander, aber Katinka
benimmt sich mit Anfang 20 wie Anfang 30 und
Matthias ist zwar Anfang 40, benimmt sich aber
wie Anfang 30 und demzufolge treﬀen sie sich
in der Mitte.“ Ich glaube, das beschreibt es
ganz gut.
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Warum Katinka? Ich dachte wirklich, dass
das dein richtiger Name ist.
Das ist witzig, weil es tatsächlich ganz ganz
viele Leute gibt, die jahrelang nicht wussten,
dass mein richtiger Name Katja ist. Katinka
kommt daher, dass mein Opa mich mit 6
plötzlich mal so genannt hat. Und die einzigen,
die mich nach wie vor nicht Katinka nennen,
sind meine Eltern, meine Oma und mein Bruder.
Ach, und Benjamin Hoﬀ (lacht).

Gibt’s bei euch Momente zu Hause, wo es
nicht um Politik geht?
Es gibt Momente, sie sind rar gesät, weil das
Private ist auch irgendwie politisch. Wir merken
schon, dass wir sagen müssen: „So jetzt ist
Schluss“, jetzt hören wir auf mit Politik und wir
reden über so ganz banale, aber wichtige Dinge
wie: „Brauchen wir einen neuen Teppich?",
„Kaufen wir uns eine neue Matratze?", „Wie
geht’s unseren Katzen?“

In Nordhausen hört man ja oft "Wir müssen
sparen" - und dann eben oft bei freiwilligen
Leistungen wie der Kultur. Tut dir das weh?
Ja, sehr. Auf der einen Seite kenne ich natürlich
diese sehr politische Aussage, es gibt freiwillige
Aufgaben und Pflichtaufgaben und Kultur
gehört eben nicht zu den sogenannten
Pflichtaufgaben. Das Landesverwaltungsamt
fordert eben immer ein, dass man erstmal
freiwillige Leistungen kürzt. Als Kämpferin dafür,
dass es ein anderes Verständnis gibt, was
Kunst und Kultur ist und was das mit unserer
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Gesellschaft macht, sage ich dann immer:
„Leute, Kunst und Kultur ist das, was eine
Kommune lebenswert macht. Das, wo
Menschen zusammen kommen, wo Menschen
feiern, wo Menschen sich miteinander
ausprobieren. Ihr erwartet, dass das als erstes
gekürzt wird und wir reden gar nicht davon, wie
teuer es eigentlich ist, wenn wir das nicht mehr
haben. Das triﬀt natürlich noch auf andere
Dinge zu, zum Beispiel den Sport, aber auf
diesen gibt es insgesamt einen anderen
gesellschaftlichen Blick.
Was ist dein persönlicher Vorsatz für die
kommenden Jahre?
Ich würde gerne weiter an meiner Geduld
arbeiten und ansonsten weiterhin meinen Fokus
nicht verlieren wollen. Manchmal drohe ich
mich etwas zu verzetteln beim tagtäglichen
Pensum. Da will ich besser werden.

Das ist schon ein sportliches Ziel, bis 2019,
das fertig zu bekommen...
Ja, aber ich arbeite auch schon eine Weile
daran, das könnte auch endlich mal fertig
werden.

2019 wird neu gewählt. A) wie hoch sind die
Chancen, dass r2g nochmal gewählt wird?
B) Möchtest du gerne nochmal in der
Regierungspartei sein oder möchtest du
lieber wieder in die Opposition? C) Wie wäre
es, wenn es wieder Opposition wird?
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A kann ich ganz schwer beantworten, weil sich
politische Mehrheiten, wie wir in den letzten
Jahren gesehen haben, ganz schnell ändern.
Ich sag mal, dass es einen Abgesang auf rotrot-grün von Tag 1 an gab, ist kein Geheimnis.
Ich würde mir wünschen, dass es r2g 2 gibt,
was einfach auch damit zusammenhängt, dass
man natürlich nicht alles in einer Wahlperiode
schaﬀt und das man politisch für die nächsten
10 - 15 Jahre arbeitet und das es schon
irgendwie knorke wäre, was man jetzt gesät
hat, in einer zweiten Legislaturperiode auch zu
ernten. Demzufolge wäre ich schon dafür,
nochmal die Regierung zu stellen, aber wenn es
Opposition wäre und ich wäre wieder im
Landtag, dann würde ich auch die Rolle als
Oppositionspolitikern so weiter machen wie
jetzt, nur dass ich dann eben nicht mehr alle
Wissensstände habe. Also ich wäre quasi
dieselbe idealistische Irre, die da durch
Thüringen rennt und Dinge verändern will. Ich
würde natürlich mit beiden Sachen irgendwie
umgehen, obwohl ich es schöner fände, wenn
wir nochmal Regierungsverantwortung
bekommen und das auch zu einer Normalität
werden würde.
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Bezüge und Entschädigungen
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Mitgliedschaft in Vereinen

Lt. Thüringer Abgeordnetengesetz (ThürAbgG)
§5 Abs. 1

5.342,64€ / Monat
(vor Steuer)

Entfernungspauschale und Entschädigung Mehraufwendungen aus Tätigkeit am Sitz des Landtags

1.053,17€ / Monat
(steuerfrei)

Finanzierung Wahlkreisbüro ( Miete, Bürobedarf, etc.)

1.256,82€ / Monat
(steuerfrei)

Förderverein Kunsthaus Meyenburg e.V.

60€ / Jahr

Förderverein Park Hohenrode e.V.

20€ / Jahr

Fördermitglied IFA-Museum Nordhausen am Harz e.V.

26€ / Jahr

Jugendkunstschule Nordhausen e.V.

50€ / Jahr

Die Thüringengestalter e.V.

31€ / Jahr

Aufwandsentschädigung für Stadtratstätigkeit

128€ / Monat

BUND Sachsen-Anhalt e.V.

16€ / Jahr

Sitzungsgeld für Stadtratssitzung / Ausschusssitzung

16€ / Sitzung

NEKST e.V. / Kunsthaus Meiningen

25€ / Jahr

Aufsichtsratsvergütung SWG Nordhausen

50€ / Monat

Via tempore e.V. Erfurt

60€ / Jahr

Mitgliedsbeitrag Alternative 54 e.V.

60€ / Jahr

Förderverein Theater Nordhausen e.V.

50€ / Jahr

Förderverein „Herder Gymnasium Nordhausen“ e.V.

10€ / Jahr

Vereinigung ehemaliger Schüler und Förderer „W. von
Humboldt Gymnasium Nordhausen“

18€ / Jahr

Kulturpolitische Gesellschaft e.V.

80€ / Jahr

Abgaben
Einkommenssteuervorauszahlung
Mitgliedsbeitrag DIE LINKE. Nordhausen
Mitgliedsbeitrag Europäische LINKE

2.295,25€ /
vierteljährlich
150€ / Monat
12€ / Jahr

Mitgliedsbeitrag Linksjugend [‘solid] Thüringen

25€ / Monat

Spende der automatischen Diätenerhöhung an
Alternative 54 e.V.

300€ / Monat

Verein der Freunde und Förderer Kreismusikschule
Nordhausen e.V.

50€ / Jahr

Mandatsträgerbeitrag DIE LINKE. Thüringen

600€ / Monat

Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung
Thüringen e.V.

50€ / Jahr

Mandatsträgerbeitrag Stadtrat

12,80€ / Monat

Fraktionsbeitrag Stadtrat

12,80€ / Monat
Private Spenden im Jahr 2017
Unterstützung Schulprojekt „Fahrradfibel“
im Landkreis Nordhausen
Konzertchor Nordhausen

238 €
50 €

Gedenkstätte KZ-Mittelbau Dora

100 €

Unterstützung des Jugendgesundheitstags des
staatl. Berufsschulzentrum Nordhausen

100 €

Förderverein Kunsthaus Meinburg
Erwerb Original von Lyonel Feininger

50 €
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Der Verein Alternative 54 e.V. spendet jährlich mehrere Tausend Euro an soziale
und kulturelle Projekte. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE. im Thüringer
Landtag spenden monatlich ihre automatischen Diätenerhöhungen an den
Verein. So wurde seit Gründung bereits eine Summe von über einer Million
Euro ausgereicht.
Im Jahr 2017 konnte Katja Mitteldorf folgende Projekte in der Region
unterstützen:
400 Euro „Dritte Welt Initiative“
Jedes Jahr organisiert der Verein „Dritte Welt Initiative“ einen Erholungsurlaub
für Kinder aus dem Gebiet Tschernobyl. So ermöglicht der Verein für Kinder
aus Weißrussland ein paar Wochen Entspannung, Spiel und Spaß in
Nordhausen.
400 Euro „Instant Acts“
Der Horizont e.V. holt jedes Jahr das Künstler*innenkollektiv „Instant Acts“
nach Nordhausen. Die Schauspieler*innen geben immer an einer anderen
Schule einen Workshop, in dem sich die Schüler*innen mit Gewalt und
Diskriminierung auseinandersetzen.
400 Euro Jugend für Dora
Jedes Jahr wird in der Gedenkstätte KZ Mittelbau-Dora ein „International
Summercamp“ durchgeführt. Dabei kommen Freiwillige aus der ganzen Welt
nach Nordhausen um schrittweise die Standorte von ehemaligen
Häftlingsunterkünften sichtbar zu machen.
400 Euro SV Rot-Weiß Kraja
Der Sportverein Rot-Weiß Kraja gestaltete in den vergangenen Jahren seine
Sportanlage um. Gerade um auch jüngeren Generationen einen Platz zu
geben, zum herumtoben zu motivieren und ihnen den Spaß an der Bewegung
zu vermitteln, sollte auch eine neue Spielplatzanlage entstehen. Mit Hilfe der
Alternative 54 e.V. und anderen Sponsoren konnte dieses Projekt verwirklicht
werden.
400 Euro Konzertchor Nordhausen
Der Konzertchor Nordhausen gehört seit 40 Jahren zum festen kulturellen
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Programm der Stadt Nordhausen.
Anlässlich seines Jubiläums wurde
eine
Chronik erstellt, die u.a. mit den
Geldern der Alternative 54 e.V.
finanziert wurde.
450 Euro Kulturförderverein
Hesserode
Zum 56. Mal wurde der
Jodlerwettstreit 2017 im Südharz
durchgeführt und ist damit eine feste
Instanz im Südharzer Kulturprogramm. Bereits zum dritten Mal war dabei auch
Katja Mitteldorf die Schirmherrin des Wettstreits.
400 Euro Förderverein „Grundschule Bertolt-Brecht Nordhausen“
Die Schüler*innen der Grundschule Bertolt-Brecht treten regelmäßig bei
sportlichen Wettkämpfen an. Damit sie für diese auch entsprechend ausgerüstet
sind, unterstützte die Alternative 54 e.V. die Anschaﬀung von 30 Sporttrikots.
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Für Nordhausen bedeutet der
Haushaltsentwurf 2018/19 unter anderem:
12 Millionen Euro Fördermittel für die
Sanierung des Theaters
6 Millionen Euro Fördermittel für die
Sanierung des Albert-Kuntz-Sportparks

6,3 Millionen Euro für die Arbeit der
Gedenkstätten Buchenwald und MittelbauDora

Verabschiedung neues
Kinderbetreuungsgesetz

Weitere Informationen unter:

Gehörlosengeld auf den Weg gebracht
Einführung Beteiligungstransparenzregister

Arbeit im Thüringer Landtag

E-Goverment-Gesetz

1,5 Millionen Euro nochmals mehr an
Investitionsförderung
Steigerung der Schlüsselzuweisung für
Nordhausen auf 10,7 Millionen Euro
435.000 Euro mehr für die Hochschule
Nordhausen
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Jan Korte: Geh doch rüber - Buchlesung
Im Juli war Bundestagsabgeordneter Jan Korte zu Gast in Nordhausen und
gab uns im Weltladen einen Einblick in sein Buch „Geh doch rüber! - feinste
Beobachtungen aus Ost und West“: Als Linker, der aus dem Westen in den
Osten ging, hatte Jan Korte allerlei zu lernen: Warum man im Osten sein
Gegenüber mit Handschlag begrüßt – und im Westen besser darauf
verzichtet. Dass der Bulli des Ostens B 1000 heißt und wie man die Herkunft
eines Menschen an der Aussprache eines Vornamens erkennen kann. Nach
zwei Legislaturperioden im Bundestag weiß er, dass der Antikommunismus
bizarre Blüten treibt und welche Gemeinsamkeiten es zwischen Hotelpools
auf Mallorca und dem Plenum des Bundestages gibt. Herausgefunden hat er
auch, dass eine Rothirschkuh namens Aurora ein Fall für den
Verfassungsschutz ist. Und wenn ihm das alles zu viel wird, fährt er in seinen
Wahlkreis und trinkt ein Kännchen Filterkaﬀee.
Jan Korte begeisterte mit
seinem Buch die Zuhörer.
Und als keines Highlight,
das Buch enthält auch
eine kleine Episode in dem
der schöne Nordhäuser
Ortsteil Herreden
vorkommt. Erschienen ist
das Buch beim Verlag
neues Deutschland.
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Müntzer und Luther - feindliche Brüder? - Vortrag und Diskussion mit
Thomas Völker
Im November konnten wir Thomas Völker als Referent in der Flohburg
begrüßen. Sein Vortrag widmete sich der Beziehung zwischen Müntzer und
Luther.

Mit „Doktor Lügner“, „lügenhaftiger Teufel“ und weiteren Beschimpfungen
polemisierten Thomas Müntzer und Martin Luther kurz vor dem Ausbruch des
Thüringer Bauernkrieges gegeneinander. Der Graben zwischen dem radikalen
Reformator in Mühlhausen und dem Vordenker der reformatorischen
Bewegung in Wittenberg war da längst unüberbrückbar geworden. Über
diesen Streit wird jedoch oft vergessen, dass Müntzer und Luther zu Beginn für
dieselbe Sache stritten, ja sogar Müntzer vier Jahre zuvor sich noch an seinen
„allerliebsten Vater“ Luther wandte.
Der Vortrag zeigte anhand dieser beiden bedeutenden Persönlichkeiten ihrer
Zeit auf, wie sich die Spaltung der frühen Reformation vollzog und welche
Konsequenzen dieser Bruch im politischen Geschehen ihrer Zeit und auch in
der Erinnerungskultur bis heute nach sich zog.
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