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vorwärts für Sachsen-Anhalt
„Dein Besuch ist eine Wertschätzung“
Martin Schulz bei Kleingärtnern in Landsberg

- Editorial Liebe Genossinnen und
Genossen,
die letzten drei Wahlkampfwochen
haben
begonnen. Und die SPD
in Sachsen-Anhalt zeigt
Flagge. Überall im Land
stehen unsere Kandidatinnen und Kandidaten
zusammen mit den Aktiven aus unseren Wahlkampfteams, aus den Ortsvereinen und mit vielen weiteren Unterstützern auf den Straßen und
suchen das Gespräch. Sie suchen vor allem den
Kontakt zu denen, die wir überzeugen können,
weil sie sich noch nicht für eine Partei entschieden haben. Das sind mehr als je zuvor.

Der Kandidat verspätet sich etwas; das kommt vor auf
einer Tour, die durch ganz Deutschland führt. Die Besucherinnen und Besucher in der Kleingartenanlage am
Pfarrberg haben also genug Zeit für manchen besorgten
Blick Richtung Himmel. Aber die dunklen Wolken bleiben
auf Abstand, die Bratwurst schmeckt ausgezeichnet, und
irgendwann wird er wohl kommen: Martin Schulz, der
Mann, der Angela Merkel als Bundeskanzler ablösen will.
„Eine Million Menschen in Deutschland engagiert sich
in Kleingartenvereinen. Dein Besuch ist eine Wertschätzung!“ ruft Karamba Diaby ihm zu, als Martin Schulz
schließlich eintrifft. Dann gibt’s zur Stärkung erstmal
etwas vom Grill und erste Gespräche mit gespannten
Tischnachbarn auf dem kleinen Platz vor dem Vereinslokal.
Wir sind in Landsberg im Saalekreis, im ländlichen Teil
von Karambas Wahlkreis. Der Chemiker kennt sich aus
in Kleingärten; den Doktortitel vor seinem Namen verdankt er seiner Arbeit über Schwermetallbelastungen
in Kleingartenanlagen von Halle. Er hat auch den Besuch
von Martin Schulz organisiert. Gartenbesitzer vom Pfarrberg und Verbandsvertreter aus anderen Teilen des Saalekreises wollen hören, was Schulz über ehrenamtliches
Engagement in unserer Gesellschaft zu sagen hat.
Was er zu sagen hat, schöpft Martin Schulz auch, wie so
vieles, aus seiner kommunalpolitischen Vergangenheit
in Würselen, wo er Bürgermeister war. „Wenn ich damals
Kleingartenvereine besucht habe, habe ich in meinem
Umfeld viel Kopfschütteln geerntet. Das sind doch alles
Spießer, haben wohl viele gedacht“, sagt er zum Auftakt
einer ersten Runde am Mikrofon. Dann kommt er rasch

zum Kern der Botschaft, die er seit Monaten ins Land
trägt: Deutschland geht es gut, es ist ein reiches Land –
aber es geht trotzdem nicht gerecht zu. Vielen werden
Zukunftschancen verbaut, viele Aufgaben bleiben liegen.
Am Ende seiner Rede sucht er rasch wieder das Gespräch
in kleiner Runde – zu klein für manche Gäste, die mehr
erfahren wollen. Martin Schulz reagiert sofort, und das
Mikrofon wird wieder aufgedreht für eine spontane Fragerunde. Der Kleingartenchef ist natürlich dabei, und

dann kommt die Reihe an einen jungen Mann mit Bierglas in der Hand. „Die SPD hat so viele Erfolge erzielt in
dieser Bundesregierung“, sagt er und zählt sie dann auch
gleich auf, angefangen beim Mindestlohn. „Und trotzdem ernte ich in meinem Freundeskreis nur Kritik, wenn
ich sage, dass ich SPD wähle. Das erreicht die AfD mit
einem einzigen Thema: Flüchtlinge. Was wollen Sie tun,
damit auch meine Freunde wieder SPD wählen?“
Eine Steilvorlage für Martin Schulz. „Die AfD hat zur Zeit
viele Probleme, die ich ihr von Herzen gönne“, sagt er.
Dass diese Partei den Menschen in Deutschland außer
Hetze nichts zu bieten hat. Und dass er den Freunden des
Fragestellers gerne erklärt, welche Chancen im Wahlprogramm der SPD für sie ganz persönlich liegen – durch
eine Politik, die auf Zukunftsinvestitionen setzt.
Am Ende reicht die Zeit nicht, um alle Fragen loszuwerden. Aber es hat gereicht, um einen Mann kennenzulernen, der in den Kleingärten von Würselen und Landsberg
genauso zuhause ist wie auf dem Parkett der europäischen und internationalen Politik. So einen könnte man
gut als Bundeskanzler gebrauchen.

Und überall in Deutschland können die Menschen
Martin Schulz live erleben, mit dem klaren Signal:
Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit.
Mehr als in anderen Wahlkämpfen spüren wir:
Unsere Botschaften kommen an. Gerechtigkeit
ist ein schlagendes Argument – wenn wir es mit
konkreten Angeboten untersetzen: kostenfreie
Bildung von Anfang an. Gleiche Renten in Ost und
West. Gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Soziale Sicherheit statt Aufrüstung.
Merkel und die CDU setzen dem nur zweierlei
entgegen: gähnende Langeweile, die den Wahlkampf entpolitisieren soll. Und die unermüdlich
wiederholte Botschaft: Das Rennen ist schon gelaufen, Merkel bleibt sowieso. Darauf haben wir
eine klare und einfache Antwort: Die Wählerin
und der Wähler entscheiden! Nicht die Demoskopen, nicht die Kommentatoren in den Medien und
nicht die CDU-Strategen im Bundeskanzleramt.
Deshalb ist die Aufgabe der Stunde: Dranbleiben!
Nehmen wir uns ein Beispiel an denen, die in diesem Jahr neu in die SPD gekommen sind. Die für
sich erkannt haben, dass man Politik selbst gestalten und etwas verändern kann. Sie gehören
nicht nur zu den aktivsten Wahlkämpferinnen
und Wahlkämpfern, sie sind auch selbst positive
Beispiele für gesellschaftliches Engagement und
klare Haltung.
Hier in Sachsen-Anhalt machen wir als Landesverband und Landtagsfraktion deutlich, wofür
sozialdemokratische Politik steht. Mit unserer
Unterstützung für die von Petra Grimm-Benne
vorgelegten Eckpunkte für ein neues, modernes
Gesetz zum Einstieg in die kostenfreie Kinderbetreuung. Mit unserem Einsatz für eine Schulpolitik, die diesen Namen verdient und die Unterrichtsversorgung für unsere Kinder sicherstellt.
Und mit dem Innovationskurs von Armin Willingmann, der der Wirtschaftspolitik neuen Schwung
gegeben hat.
So, liebe Leute. Jetzt gönnt Euch noch eine Viertelstunde Vorwärts-Lektüre. Und dann überlegt
Euch, wen Ihr noch ansprechen könnt, um sie oder
ihn für Martin Schulz und die SPD zu gewinnen.
Am besten noch heute. Denn jede Stimme zählt –
diesmal erst recht!
Euer
Burkhard Lischka
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Time to say goodbye: Bundestag ade

Liebe Genossinnen und Genossen,
seit 1998 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages und gehöre ihm
mit Ende der 18. Legislaturperiode
damit 19 Jahre lang an.
Zuerst in Bonn, dann in Berlin habe
ich immer gern mit voller Kraft an
gesetzgebenden Arbeiten mitgewirkt
und in meinem großen Wahlkreis für
alle anstehenden Themen zur Verfügung gestanden. Die neuen Bundesländer und vor allem Sachsen-Anhalt
haben mir dabei stets besonders am
Herzen gelegen.
Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht, mich auch oft stark herausgefordert, ich habe viel gelernt und
Erfahrungen gesammelt. Der Austausch mit euch in den Ortsvereinen,
Kreisverbänden, im Landesverband

mit seinen Arbeitsgemeinschaften
und in den Arbeitskreisen der Landtagsfraktion war mir immer äußerst
wichtig.
Nun werde ich zum Ende der Wahlperiode 2017 Abschied nehmen. Meine Entscheidung ist schon zu Beginn
dieser Legislatur gefallen und hat
ausschließlich persönliche und keine
politischen Gründe.
Mit nunmehr 61 Jahren kann ich mich
unendlich viel ehrenamtlich engagieren - im Stadtrat Wolmirstedt, im
Orts- und Kreisverband der SPD sowie
als Landesvorsitzende der Lebenshilfe
Sachsen-Anhalt oder in der Flüchtlingsarbeit… Und natürlich freue ich
mich auch schon, mehr Zeit für meine
Familie zu haben.
Ich möchte meinen Abschied als MdB
nutzen, um all jenen „Danke“ zu sagen, die mir mit ihrer Hilfe, Kritik, Zusammenarbeit und Unterstützung in
all den Jahren Halt, Orientierung und
Antrieb – gerade auch in schwierigen
Momenten – gegeben haben.
Wir werden uns nicht aus den Augen
verlieren!
Eure

Walraud Wolff

Erfolgreiche Konferenz junger politischer Frauen

Vom 5. bis 7. Mai 2017 fanden sich rund
200 Frauen, Männer und Kinder aus ganz
Deutschland, teilweise sogar aus dem
Ausland, bei der ersten Konferenz junger
politischer Frauen (KjpF) im WelcomeTreff in Halle zusammen.
Die Konferenz junger politischer Frauen
ist eine Austauschplattform in einem
diskriminierungsfreien Raum für unpolitische und politisch aktive Frauen und
letztendlich ein Experiment, das noch
nicht abgeschlossen ist. Das Motto 2017
war: „Macht euch stärker!“
Letztendlich war die Konferenz junger
politischer Frauen ein Supermarkt an politischen Themen und eine Anlaufstelle,
um das eigene Netzwerk zu erweitern
oder eines aufzubauen. Die Intention
war, Frauen aus den verschiedenen Bereichen eine Bühne zu geben, ihnen
Tools zum Netzwerken anzubieten und
sie dazu zu ermutigen, sich Politik als ihr
eigenes Berufsfeld vorzustellen. Sarah
Heinemann, die Mitinitiatorin, hat die
Notwendigkeit der Konferenz auf den

Punkt gebracht: „Wenn andere uns nicht
fördern, nehmen wir das selbst in die
Hand!“. Das gilt parteiübergreifend.
Daher fanden sich auch Frauen verschiedener Parteien (Grüne, Linke, SPD, CDU)
sowie Parteilose im Organisationsteam
zusammen. Zu den SPD-Organisatorinnen zählten Maike Lechler, Sarah Schulze,
Nicole Ramin, Anja Kendziora, Terry-Ann
Branch und Vanessa Kissinger.
Einige von uns haben die Erfahrung gemacht, dass Männer gezielter gefördert
werden und man ihnen mehr zutraut,
sie mehr Respekt erfahren und sichtbarer
sind. Bei der Konferenz gab es die Gelegenheit zum politischen Austausch, insbesondere junger Frauen, jenseits einer
„männerdominierten Norm“.
Die 68-jährige ehemalige Unternehmerin Inge Stamm beklagte diese Geschlechterungleichheit: „Es macht mich
wütend und traurig, dass ihr jungen
Frauen noch immer die gleichen Kämpfe
kämpfen müsst wie wir“, sagte sie.
Unser Fazit ist: Es funktioniert, explizit
junge Frauen für Politik zu begeistern. Es
funktioniert, Frauen zu ermutigen, ihre
Meinung zu sagen und dafür ein Forum
zu finden. Es funktioniert, Selbstzweifel
abzubauen, in dem frau Zuspruch für das
erhält, was sie leistet. Es funktioniert, ehrenamtlich eine dreitägige Konferenz zu
organisieren und Teilnehmende dafür zu
gewinnen.


Unser Wettbewerb: Wir suchen die Ortsvereine,
die bis Ende 2017 die meisten Mitglieder werben
Warum bist du in die SPD eingetreten?
Wir alle wissen diese Antwort für uns
selbst eigentlich sofort. Häufig haben
diese Gründe etwas mit Haltung, mit
Begeisterung und mit aufrichtiger Überzeugung zu tun. Man trifft Menschen in
dieser Partei, die wissen, dass es nicht
reicht, nur zuzusehen und sich zu beschweren. Dass Demokratie nur funktionieren kann, wenn es auch Leute gibt,
die sich für sie engagieren und innerhalb
einer Partei um ihre Vorstellungen und
Werte kämpfen.
Unsere Werte sind dabei uralt: Freiheit,
Gleichheit, Solidarität. Das ist etwas
Besonderes, und darauf kann die Sozialdemokratie stolz sein. Allein dieses Jahr
sind über 20.000 Menschen in die SPD
eingetreten. Weil sie an dieselben Werte
glauben, weil sie wissen, wie wichtig es
ist, dass eine Demokratie von Menschen
mit Leben gefüllt wird.
Damit Menschen sich zu einem solchen
Engagement entschließen, braucht es
oftmals einen kleinen Anstoß. Hier sind

wir alle gefragt: Geht auf die Menschen
in eurem Umfeld zu. Bietet ihnen an, einzutreten und sich zu engagieren. Besonders jetzt während des Wahlkampfs und
kurz danach sind übrigens besonders
viele Menschen für politische und gesellschaftliche Belange sensibilisiert und
bereit mitanzupacken.
Um euch noch einen zusätzlichen Anreiz zur Mitgliederwerbung zu bieten,
veranstaltet der Landesvorstand einen
Wettbewerb unter den Ortsvereinen. Jeder OV kann teilnehmen. Es geht darum,
wer prozentual am meisten Mitglieder
hinzugewinnen kann. Stichtag ist der
31.12.2017.
Zu gewinnen gibt es:
- fünf Plätze für eine Fahrt ins Europaparlament mit unserem Abgeordneten Arne
Lietz
- zehn Plätze für eine Fahrt in den Deutschen Bundestag
- eine Veranstaltung des Landesverbands
in eurer Gemeinde unter Beteiligung unserer Minister*innen
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Die nächste
Wahlkampftermine
in Sachsen-Anhalt

Wir in Sachsen-Anhalt
SPD-Landesverband Sachsen-Anhalt

Ordentlicher Landesparteitag am 12./13. Januar 2018
Liebe Genossinnen und Genossen,

Sigmar Gabriel
Bundesaußenminister
2. 9. 2017, 17.00 Uhr, Mansfeld
8.9. 2017, 17.00 Uhr, Halle (Saale)
14. 9. 2017, 10.00 Uhr, Wernigerode
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der Landesvorstand hat beschlossen, den
nächsten ordentlichen Landesparteitag für
den 12. und 13. Januar 2018 einzuberufen.
Der Ort wird noch bekanntgegeben.
Vorläufige Tagesordnung

8.1 Satzungsändernde Anträge
8.2 Leitanträge
8.3 Weitere Anträge
20.00 Uhr: Unterbrechung des Parteitags Abendessen und Parteiabend
Fortsetzung des Parteitages: Samstag,
13.1.2018, 10.00 Uhr

Beginn: Freitag, 12.1.2018, 16.00 Uhr

Franz Müntefering
12. 9. 2017, Wahlkreis Dessau-Wittenberg

Olaf Scholz
1. Bürgermeister von Hamburg
Stellvertretender SPD-Vorsitzender
18. 9. 2017, 11.30 Uhr, Halle (Saale)
18. 9. 2017, 15.00 Uhr, Wahlkreis Mansfeld
18. 9. 2017, 18.00 Uhr, Magdeburg

Matthias Platzeck
19. 9. 2017, 14.30 Uhr, Bitterfeld-Wolfen
19. 9. 2017, 18.00 Uhr, Mansfeld
20. 9. 2017, 12.00 Uhr, Aschersleben
20. 9. 2017 19.30 Uhr, Burg		


1. Eröffnung
2. Konstituierung
2.1 Beschlussfassung über die Tages		
ordnung
2.2 Beschlussfassung über die Geschäfts-		
		
ordnung
2.3 Wahl des Präsidiums
2.4 Wahl der Mandatsprüfungs		
kommission
2.5 Wahl der Zählkommissionen
2.6 Bestätigung der Antragskommission
3. Grußworte
4. Reden
5. Bericht aus der Parlamentsarbeit –
Landtag und Bundestag, schriftlich
6. Aussprache zu den Reden und dem
Bericht
7. Bericht der Mandatsprüfungskommission
8. Antragsberatung

9. Grußworte
10. Rede des Landesvorsitzenden Burkhard
Lischka
11. Bericht des Landesgeschäftsführerin 		
Friederike Rösler, schriftlich
12. Bericht des Schatzmeisters Dr. Steffen
Eichner, schriftlich
13. Aussprache zur Rede des Landesvorsitzenden und zu den Berichten
14. Bericht der Revisorinnen
15. Entlastung des Landesvorstands
16. Wahl des Landesvorstands
16.1 Wahl des/der Landesvorsitzenden
16.2 Wahl der drei stellvertretenden 		
		
Vorsitzenden
16.3 Wahl der Schatzmeisterin/des 		
		
Schatzmeisters
16.4 Wahl der Beisitzer/innen
17. Fortsetzung der Antragsberatung (wird
zwischen den Wahlgängen durchge		
führt)

18. Wahl der Schiedskommission
18.1 Wahl der/des Vorsitzenden der 		
		
Schiedskommission
18.2 Wahl der beiden stellvertretenden
		
Vorsitzenden
18.3 Wahl der vier Beisitzer/innen
19. Wahl der drei Revisor/inn/en
20. Wahl der sechs Delegierten zu den
Bundesparteitagen
21. Wahl der beiden Delegierten zum
Parteikonvent
22. Schlusswort der/des Landesvorsitzenden
23. Abschlusslied
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Pyjamaparty plus
Jusos allein im Ernst-Reuter-Haus
Wer in der Nacht vom 05. auf den 06.
August 2017 am Ernst-Reuter-Haus in
Magdeburg vorbei ging, hätte durchaus
vermuten können, dass das Licht versehentlich angelassen wurde. Doch dem
war nicht so. Vielmehr saßen auch in
den späten Abend- und frühen Nachtstunden fleißige, hochmotivierte Jusos
in verschiedenen Teams zusammen und
entwickelten Wahlkampfideen.
Der Landesverband der Jusos hatte erstmals zu einem „sleepover“, einem für
den Verband völlig neuen Format der
Bildungs- und Seminararbeit geladen.

Der Grundgedanke ist, dass die Teilnehmenden nach kurzen, gemeinsamen Blöcken, in denen das notwendige
Grundwissen erarbeitet wird, eigenverantwortlich die Arbeit in den Teams ausgestalten. Für den Input sorgten dabei
Kira von den Jusos Saarland und Stefan
aus dem Bundesvorstand.
Alle drei Teams präsentierten am nächsten Morgen gut durchdachte Ergebnisse. Gearbeitet wurde dabei zu den Themen zielgruppengerechte Ansprache,
Abgrenzung von anderen Parteien und
Wahlkampf im Internet. Heraus kam

Die Azubis beim SPD-Landesverband stellen sich vor
Gleich zwei Auszubildende haben am 1. August beim Landesverband der SPD angefangen. Hier stellen sie sich vor.

zum Beispiel eine ganz konkrete Idee für
Wahlkampf bei Erstwähler*innen.
Wie der Name des Formates erahnen
lässt, mussten auch die fleißigsten Jusos irgendwann ein wenig Schlaf finden
– zumindest die meisten. Und so erlebte
das Ernst-Reuter-Haus eine Premiere:
in Schlafsäcken ruhende Jusos. Betreut
wurde die Veranstaltung von Raphaela Spitaler sowie von Mitgliedern des
Juso-Landesvorstands. So konnten gemeinsam die Rahmenbedingungen
für ein erfolgreiches Wochenende ausgestaltetet werden. Wie auch bei der

Arbeit der Teams, war auch hier viel
Eigenverantwortung gefragt. Statt fertigem Catering wurden zum Beispiel Salate liebevoll vorbereitet und sogar Obst
zum Frühstück aufgeschnitten. Gegrillt
wurde am Abend natürlich ebenso, hier
auch mit Gästen aus den umliegenden
Verbänden.
Nachdem sowohl die Teilnehmenden,
als auch das Organisationsteam das
Experiment als vollen Erfolg einstufte,
steht fest: Ein nächtens erleuchtetes
Ernst-Reuter-Haus wird in Zukunft wohl
ab und an zu sehen sein.


Nachhaltige Mode in und aus Sachsen-Anhalt

Im Juli besuchten unser Bundestagsabgeordneter Karamba Diaby und unser Europaabgeordneter Arne Lietz in Halle das
Unternehmen Greenbomb. Greenbomb
ist ein junges Unternehmen, welches sich
der Produktion nachhaltiger Alltagsmode
verschrieben hat.
Arne beschäftigt sich im Europarlament
mit dem Thema textile Handelsketten
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und setzt sich dafür ein, dass es im Textilhandel zu einheitlichen, rechtlich verbindlichen Sozial- und Umweltstandards
in den EU-Staaten kommt. Die politische
Herausforderung besteht zudem darin,
das Thema Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Beschaffung in den Bundesländern
und Kommunen zu verankern und bei
Ausschreibungen zu berücksichtigen. 

Alexander:

Mein Name ist Alexander Smoljanovic, und
ich bin 18 Jahre alt. Ich bin seit dem 20. Januar
SPD-Mitglied und habe im August eine Ausbildung bei der SPD Sachsen-Anhalt begonnen.
Die erste schulische Ausbildung fand in der
letzten Woche der Sommerferien 2016 ein
abruptes Ende. Der Betreiber hat die Schule
geschlossen und man konnte nichts dagegen
unternehmen. Dies war der Schlüsselmoment, sich mehr in der Politik zu engagieren.
Wenn sich keine jungen Leute mehr in der Politik engagieren, dann werden die Interessen
der jungen Generation auf der Strecke bleiben. Aus diesen Gründen möchte ich die Politik in meinem Umfeld mitgestalten. In meiner
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement kann ich die erlernten Kenntnisse gut in
der Praxis anwenden.


- Neuerscheinung -

Wolfgang Domhardt: Richards Tinnitus
Zwölf Jahre hat es gedauert, bis aus Wolfgang Domhardts Titelidee und dem handgeschriebenem Manuskript der gedruckte
Roman „Richards Tinnitus“ wurde. Zwölf Jahre, in denen Wolfgang Domhardt schrieb, die
Seiten weglegte, weiterschrieb, korrigierte,
erneut weglegte und wieder weiterschrieb.
Irgendwann hielt er es dann aber wie Erwin
Strittmatter: „Zehn mal korrigieren reicht.
Einmal muss Schluss sein.“
Wolfgang Domhardt (geb. Ernst), 1951 in
Staßfurt geboren, war von 1990 bis 2002
SPD-Abgeordneter im Landtag von SachsenAnhalt. In seinem Debütroman geht er der
Frage nach, was den Menschen formt, ob nur
die großen Begebenheiten oder nicht doch
auch die kleinen, nebensächlich erscheinenden Alltäglichkeiten. Es wird vermutlich sein
einziger Roman bleiben, sagt er, denn – so
Domhardt schmunzelnd, „wenn ich wieder
zwölf Jahre brauchen würde, wäre ich fast
achtzig; das lasse ich lieber“. Und eigentlich
habe er auch alles gesagt.
Worum geht es in diesem Buch? Grob gesagt
um 60 Jahre DDR, auch wenn die DDR sich
bekanntlich nach 40 Jahren still und einigermaßen anständig verabschiedet hat. Aber
wer seine Jugend und noch etliche Erwachsenenjahre dort verbracht hat, ist von ihr geformt oder – bei negativer Sichtweise – verformt. Und so einer ist Richard.
Anfang der 50er Jahre in einer kleinen Stadt
bei Magdeburg geboren, fühlt er sich bis zu
seinem zwölften Lebensjahr pudelwohl im

realexistierenden Sozialismus, bis er seine
Welt genauer zu betrachten begann und
merkte er, wieviel gelogen und verschwiegen
wurde. Von allen Seiten: Eltern, Lehrern, Zeitung. Es begann ihn zu stören. Aber hatte er
eine andere Wahl, als sich anzupassen?
Aus Richard wurde ein typischer DDR-Bürger.
Er mochte das System nicht, richtete sich
aber trotzdem häuslich darin ein. Er lernte die
Grenzen auszuloten, in denen er Widerstand
zeigen konnte, ohne Nachteile zu haben. Er
war kein Opfer, aber auch kein Held.
Vielleicht war es nur eine Ahnung, als er sich
nicht erst im Spätherbst aufmachte, die DDR
zu verändern, sondern bereits im Frühjahr.
Vorsichtig zwar, aber immerhin. Und das
trug ihn dann sogar bis in den Landtag von
Sachsen-Anhalt. Konnte er endlich dort das
ausleben, was er sich immer erträumt hatte:
Selbstbestimmung? Nun ja...
Am 7. September 2017 wird Wolfgang Domhardt seinen Roman im Rahmen einer Lesung im Literaturhaus Magdeburg vorstellen.
Wer jetzt schon neugierig ist, findet Leseproben im Internet: www.richards-tinnitus.de. 

