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Landrat dankt allen 
Teilnehmern der 
demokratischen Gegenveranstaltungen   
Eisenberg. Landrat Andreas Heller dankt allen Menschen, die sich am Montagabend 
dem Thügida-Aufmarsch in Eisenberg entgegengestellt haben. Wir haben damit 
Gesicht gezeigt gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, für Demokratie, 
Weltoffenheit und Toleranz.

  

Der Landrat war selbst von Anfang an bei der Gegenveranstaltung an der 
Landesaufnahmestelle in Saasa dabei und marschierte im Zuge der rund 500 

Thügida-Gegner mit in 
Richtung der zweiten 
angemeldeten 
Gegenveranstaltung in 
der Biberacher Straße. 
An seiner Seite waren 
unter anderem der 
Landtagsabgeordnete 
Dr. Mario Voigt, der 
ehemalige Jenaer 
Oberbürgermeister Dr. 
Peter Röhlinger sowie 
Amtsleiter und 
Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung. 
Anschließend nahm 
der Land- 
rat am Friedensgebet 
in der Stadtkirche teil.  

Landrat Andreas Heller, Kreistagsmitglied Johann Waschnewski, Landtagsabgeordneter 
Mario Voigt und der ehemalige Jenaer Oberbürgermeister Peter Röhlinger (von links) an der 
Landesaufnahmestelle  

Ich bin froh und erleichtert, dass der Montagabend weitestgehend friedlich verlaufen 
ist und dass es den demokratischen Kräften gelungen ist, den Thügida-Marsch in 
Richtung Landesaufnahmestelle zu verhindern. Die Grundlage dafür hatte der 
Landrat in Abstimmung mit der Versammlungsbehörde bereits am Freitag gelegt, 
indem die Aufzugstrecke per Bescheid verkürzt worden ist. Sie sollte aus Richtung 
Stadt nur noch bis zum Kreisverkehr an der Jenaer Straße führen.   

Kein Platz für Hetze und Hassparolen  

Dank der großen Zahl der Gegendemonstranten konnte Thügida jedoch letztlich 
auch bis dorthin nicht marschieren, sondern musste sich mit einem Zug in die 
entgegengesetzte Richtung begnügen. Die zahlenmäßige Stärke der 
demokratischen Kräfte und das besonnene, aber klare Handeln haben den Thügida-



Anhängern hoffentlich ein für allemal klar gemacht: Hier ist kein Platz für euch!

 
betont Andreas Heller. Wir wollen und wir dulden euch nicht! Eure Aufmärsche nicht, 
euer rechtsextremes Gedankengut nicht, eure ausländerfeindlichen und hasserfüllten 
Reden nicht!

   
Der Landrat bedankt sich ausdrücklich auch bei der Polizei und der 
Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung, die für die Sicherheit der Menschen sorgten, 
den Rahmen für einen gewaltfreien Verlauf schufen und die Lage jederzeit im Griff 
hatten.  

Friedensgebet in der Stadtkirche  

Eine eher stille, aber ebenso 
ernsthafte ernsthafte Form des 
Widerstands gegen 
Extremismus und 
Ausländerfeindlichkeit 
ermöglichte das Friedensgebet 
in der Stadtkirche St. Peter, zu 
dem die Kirchgemeinden der 
Region eingeladen hatten.  
Krieg, Terror und Armut 

vertreiben die Menschen. Viele 
von ihnen suchen Schutz und 
neue Lebensmöglichkeiten in 
unserem reichen Land. Das 
verunsichert uns. Die Angst vor 
dem Fremden gehört zu uns 
Menschen dazu. An vielen 
Stellen sind wir überfordert. Wir 
wissen nicht, wie wir damit 
umgehen sollen , hieß es hier 
unter anderem, und es gibt 
Menschen, die Hilflosigkeit und 
Angst zu ihrem Vorteil 
ausnutzen wollen. Wir stehen in 
der Gefahr, dass wir von denen 
manipuliert werden, die 
Unfrieden stiften wollen, indem 
sie unsere Ängste verstärken, in 
die falsche Richtung lenken, 
ausnutzen.   

Dieser Gefahr traten die Menschen an diesem Abend auch in der gut gefüllten Kirche 
entgegen. Sie beteten und sangen gemeinsam, zündeten Kerzen an für alle, die 
Brücken zum Nächsten bauen wollen, die Zeichen der Annahme und der 
Annäherung setzen.

  

    


