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In den letzten Wochen haben sich bun-
desweit mehrere Tausend Menschen dem 
Aufruf des Bündnises „Umfairteilen“ ange-
schlossen. Im Aufruf der Organisatoren – 
zu denen attac, die Volkssolidarität, der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband, die Gewerk-
schaften GEW und ver.di, die DGB-Jugend 
und viele andere Organisationen gehören 
– heißt es: „Wir wollen nicht, dass die 
öffentlichen und sozialen Leistungen ver-
schlechtert und die große Mehrheit der Be-
völkerung höher belastet wird. Stattdessen 
müssen übergroßer Reichtum und Finanz-
spekulation endlich besteuert werden.“ 

Die Schere zwischen Armut und Reich-
tum geht immer weiter auseinander. Die 
Regierungspolitik hat dazu maßgeblich 
beigetragen. Sie hat Vermögende und 

Konzerne entlastet 
und für die Banken 
unvorstellbare Sum-
men bereitgestellt, 
alles aus Steuermit-
teln. Aber wer zahlt 
den Löwenanteil der 
Steuern? Nur aus den 
Taschen der „kleinen 

Leute“ lassen sich gute Bildung, Infra-
struktur, Kinderbetreuung und Pflege nicht 
bezahlen. Es geht um mehr Gerechtigkeit, 
Demokratie und vernünftiges Wirtschaften. 
Genau das will auch DIE LINKE. Und dafür 
gibt es auch eine breite gesellschaftliche 
Mehrheit. Beim Aktionstag des Bündnisses 
„UMfairTEILEN“ am 29. September soll 
sich das zeigen. DIE LINKE ist dabei! 

Wolfgang Erlebach, Kreisvorsitzender
Siehe Seite 6

UMfairTEILEN!

Kita-Ausbau braucht mehr als nur eine Trendwende
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Ein Jahr vor Inkrafttreten des Rechtsan-
spruchs auf einen Kitaplatz für Ein- bis 
Dreijährige fehlen noch immer mindes-
tens 130.000 Kitaplätze. Das ist für sich 
genommen schon ein Riesenskandal. 
Dieser Skandal wird noch dramatischer, 
da mehr als fraglich ist, ob die von der 
Bundesregierung angestrebten 750.000 
Plätze überhaupt für den realen Bedarf 
ausreichen. 

Bundesregierung hat keine Antwort  
Der wahre Skandal aber ist, dass die 
Bundesregierung, die diesen Rechtsan-
spruch im Gesetz verankert hat, auch 
ein Jahr vor Inkrafttreten noch keine 
Antwort auf die drängenden Fragen hat, 
ja sie nicht einmal zu sehen scheint.
•	 Zusätzliche Mittel in ausreichender 

Höhe, um dem Ausbau das nötige 
Tempo zu verleihen? Fehlanzeige!

•	 Maßnahmen, um die Absicherung 
der Kinderbetreuung durch qualifi-
ziertes Personal zu gewährleisten? 
Den halbseidenen Ankündigungen, 
entsprechende Weiterbildungs-
maßnahmen zu ermöglichen, 
folgte einmal mehr: Nichts.

Kein Wunder, dass sich der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund nach neuen 

Partnern umschaut, um den Ausbau be-
darfsgerecht zu stemmen. Der Hilferuf an 
die Wirtschaft, hier mehr Initiative zu zei-
gen, ist zwar verständlich, geht aber am 
eigentlichen Ziel vorbei: Die öffentliche 
Kindertagesbetreuung liegt nun einmal 
bei der öffentlichen Hand. 
 
Trendwende ist nötig
DIE LINKE stellt daher fest: Falsche 
Anreize wie das Betreuungsgeld ver-

schlingen unnötige Milliar-
den, die für den Ausbau einer 
flächendeckenden, qualitativ 
hochwertigen Kindertagesbe-
treuung gebraucht werden. 
Um den Rechtsanspruch zu 
garantieren, braucht es daher 
mehr als eine Trendwende. 

Es braucht ein konsequentes 
Umdenken in der Frage der 
Rolle von Kindertagesbetreu-
ung für die Entwicklung von 
Kindern und für eine zeitgemä-
ße, moderne Familienpolitik. 
Daher fordern wir die Famili-
enministerin auf, endlich mehr 
als nebulöse Zehnpunktepläne 
vorzulegen, sondern konkrete 

Maßnahmen des Bundes aufzuzeigen 
und umzusetzen. Die Zeit drängt. 

Diana Golze, kinder- und jugendpolitische  
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE  

im Deutschen Bundestag

Ute Hustig (DIE LINKE), Bürgermeisterin 
der Gemeinde Nuthetal, engagiert sich 
sehr für die Errichtung eines Fahrrad-
weges zum Bahnhof Saarmund. Das 
Land beteiligt sich mit 75 % der Kosten, 
wenn der andere Teil von der Gemeinde 
oder dem Landkreis übernommen wird 
und auch die Gemeinde die Baulast 
trägt. Andreas Bernig (MdL) nutzte die 
Eröffnung der Kirschernte am 25. Juni 
2012, um den Minister für Infrastruktur 
Jörg Vogelsänger und den Landrat von 
Potsdam-Mittelmark Wolfgang Blasig auf 
dieses Bauvorhaben anzusprechen. Beide 
Politiker äußerten sich positiv, so dass 
eine Realisierung gute Chancen hat. 

Radweg zum Bahnhof nach 
Saarmund soll kommen!
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Auch in diesem Jahr nutzte der mit-
telmärkische Landtagsabgeordnete 
der LINKEn Dr. Andreas Bernig den 
Frühsommer wieder zu seiner traditio-
nellen Sommertour durch den Landkreis. 
Während seine Aktivitäten an Infostän-
den der Linkspartei, wie z.B. in Werder 
(Havel) am Werderpark zum Thema 
Lärmschutz und Energiewende in Bran-
denburg, sich nicht auf die Sommerzeit 
beschränken, nutzte er die Monate Juni 
und Juli, um im Landkreis mit Bürge-

rinnen und Bürgern über anstehende 
Probleme ins Gespräch zu kommen. 
So besuchte Bernig das Obstgut Mar-
quardt und den Glindower Obstbauern 
Heiko Wels. Wels informierte über die 
diesjährige Kirschernte, die mit 60pro-
zentigen Ernteausfällen bei Süßkirschen 
sehr schlecht ausfiel, und über die Ver-
sorgung der Glindower Obstbauern mit 
Brauchwasser, die wegen der veralteten 
Brauchwasseranlage aus den 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts problematisch 
ist. Laut einem vorliegenden Gutachten 
sind zur Sanierung der Anlage 1,7 Mill. 
Euro nötig. Der Landtagsabgeordnete 
ist wegen der Sanierung mit der Lan-
desregierung in Kontakt getreten. 
Obstbauer Manfred Kleinert machte bei 
Dr. Bernigs Besuch auf dem Obstgut 
Marquardt deutlich, dass mit Blick 
auf die neue EU-Förderperiode ab 2013 
dem ländlichen Raum durch das Land 
Brandenburg und die Stadt Potsdam 
eine größere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden müsse. Hier verbänden sich Na-
turschutz, Bodennutzung, touristische 
Erschließung und Kultur auf natürliche 
Weise. Das erfordere aber auch die Zu-
sammenführung natürlicher Ressourcen 
und wissenschaftlicher Erkenntnisse 
mit den Initiativen der Akteure vor Ort 
und der lokalen und regionalen Politik, 
um die Möglichkeiten zu nutzen, die 

weiter auf Seite 3

Sommertour führte MdL Andreas 
Bernig durch den Landkreis

Andreas Bernig (links) im Gespräch mit Landrat 
Wolfgang Blasig und Minister Jörg Vogelsänger
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Es ist eine gute Tradition der linken Bun-
destagsabgeordneten aus Brandenburg, in 
der Sommerzeit zu Gesprächen mit Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu gehen. 
Ich konnte schon zum zweiten Mal Dr. 
Kirsten Tackmann, die Fachfrau für Land-
wirtschaft der Bundestagsfraktion,  zu 
Gesprächen mit heimischen Landwirten 
begleiten. Gastgeber waren diesmal Bau-
er Rottstock aus Deutsch Bork und Land-
wirt Bernd Schulze aus Gömnigk. Beide 
sind Produzenten im Biolandverband, 
einer Marke des ökologischen Landbaus. 
Bauer Rottstock gehört zu den Aktivis-
ten gegen die Anwendung der Agro-
Gentechnik und Bernd Schulze hat reiche 
Erfahrungen in der Freilandhaltung von 
Schweinen. Mancher hat vielleicht schon 
die weitflächig aufgestellten Hütten nahe 
Neschholz gesehen, wo die Schweine ihre 
Tage bei reichlich Auslauf verbringen, 
abferkeln und sommers wie winters 
offensichtlich gesund heranwachsen.

Für den Abend wurde zu einem Fach-
gespräch in das Inselhotel Werder ein-
geladen.  Etwa 25 Teilnehmer folgten 
aufmerksam den Ausführungen von 
Dr. Tackmann und nutzten die Mög-
lichkeit zum sachkundigen Gespräch. 
Dabei ging es um ein hochinteressantes 
Projekt, den „Plan B - Das rote Projekt 
für einen sozial-ökologischen Umbau 
der Gesellschaft“1, ein roter Faden und 
Denkanstoß dafür, was sich ändern 
muss, damit Ökologie, Gerechtigkeit 
und Demokratie Hand in Hand gehen 
können.  Dazu werden noch viele Fragen 
gestellt, z.B.: Wie viel Planung braucht 
der Umbau?  Wie kann eine demokra-
tische Gegenmacht gegen die Macht 
der marktdominierenden Großerzeuger 
aufgebaut werden? Sind Energiewende 
und Kampf gegen den Hunger in der Welt 
überhaupt demokratisch zu bewältigen?

Zunächst trug Dr. Tackmann in einem 
einstündigen Vortrag die auf die Agrar-
politik bezogenen Aspekte des Plan B 
vor. Sie wies nach, dass die GAP („Ge-
meinsame Agrarpolitik“ der EU) mit ihrer 
strikten Orientierung auf den Markt 
nur den Interessen der Großerzeuger 
entspricht, den Raubbau an Boden und 
an biologischer Vielfalt fördert und nicht 
den Bedürfnissen der Verbraucher dient.

1 https://www.plan-b-mitmachen.de/

Tackmanns Vision: Im Jahr 2050 orien-
tiert sich die Agrarwirtschaft nicht mehr 
am Weltmarkt, sondern am Wochen-
markt. Regionale Kreisläufe statt globaler 
Irrwege tragen dazu bei, Erzeugung, 
Verarbeitung, Vermarktung und den 
Verbrauch räumlich zusammenzubrin-
gen. Ernährungssouveränität und das 
Recht auf Nahrung sind Leitbilder der 
internationalen Agrarpolitik.  In den 
Ausführungen wurde deutlich, dass 
„Plan B“ nicht der Stein der Weisen sein, 
sondern als Denkanstoß und Einladung 
zur Debatte sein soll. Die Fraktion DIE 
LINKE will neue Wege gehen. Dazu lagen 
Druckexemplare von „Plan B“ bereit, 
aber auch die Einladung, sich über das 
Internet unter  „www.plan-B-mitmachen.
de“ einzumischen und mitzudiskutieren.

In der anschließenden einstündigen 
Diskussion gingen Fragen und Probleme 
querbeet durch die aktuelle Agrarpolitik:
Trotz der Agrarförderung der EU sind die 
Erzeugerpreise nicht kostendeckend und 
die Monopolstellung der Verarbeitung 
wird gefördert. - Welche Betriebsgrößen 
sind optimal? - Wie kann dem massenhaf-
ten Aufkaufen des Ackerbodens durch 
Großagrarier begegnet werden? - Das Ver-
ramschen  und zunehmende Versiegeln 
wertvollen Ackerlandes. - Die Ökobilanz 
heimischer Obstsorten gegenüber Impor-
ten, da die Lagerung unter Kühlung und  
CO

2
–Begasung sehr aufwendig ist. - Hat 

das Werderaner Obstanbaugebiet unter 
den gegenwärtigen Marktbedingungen 
noch eine Chance? - Ist die Ablehnung 
der Agro-Gentechnik zeitgemäß? - Sind 
Flächenstillegungen, die ja gerade für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
wichtig sind, noch gewollt und gefördert?
 
Es war bewundernswert, wie sachkun-
dig und hochkonzentriert Kirsten Tack-
mann  als promovierte Tierärztin auf 
all diese vielfältigen Fragen einging. 
Ich wünsche mir, dass wir die im Ma-
terial „Plan B“ aufgeworfenen und 
methodisch gut dargestellten Fragen 
noch weiter in unseren Basisgruppen 
und anderen Gremien diskutieren. 
Es geht schließlich um unsere Zu-
kunft und die unserer Enkel.  

 
Dr. Annemarie Kersten

Wochenmarkt statt Weltmarkt 
Mit MdB Dr. Kirsten Tackmann unterwegs im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark

KREISGESCHEHEN



SEITE 3

MITTELMARK LINKS    August 2012 www.dielinke-pm.de

Mitte Juli traf sich MdL Dr. Andreas Ber-
nig mit Vertretern der „Bürgerinitiative 
Fichtenwalde. Natürlich gegen Lärm!“ 
und der Bürgerinitiative „Rettet unseren 
Wald“ aus Kloster Lehnin. Gemeinsam 
mit anderen Initiativen haben diese 
eine Petition an den Landtag gerichtet. 
Besonders geht es den Bürgerinitiati-
ven um den Erhalt der Wälder und den 
Naturschutz, die Verhinderung von 
Lärmbelästigungen und gesundheit-
licher Schäden durch den Infraschall 
und die Vermeidung von Waldbränden 
durch Windkraftanlagen (siehe auch 
unter www.bi-fichtenwalde.de). Spezi-
ell verlangen sie die Aussetzung des 
Erlasses der Umweltministerin Anita 
Tack, der allerdings gerade den Natur-
schutz bei der Errichtung und Nutzung 
von Windkraftanlagen sichern soll.

BI enttäuscht über LINKE
Zunächst zeigten sich die Vertreter 
der Bürgerinitiativen sehr enttäuscht 
über die LINKEN. Dies konnte Andre-
as Bernig nicht nachvollziehen, da die 
LINKEN immer für den Vorrang erneu-
erbarer Energien und den Klimaschutz 
eingetreten sind und das auch nach 
wie vor tun. Neben der Infragestellung 
der Notwendigkeit des Klimaschutzes 
wurde auch das mangelnde Demokratie-
verständnis hingewiesen. Hier verwies 
der Gastgeber darauf, dass es klare Po-
sitionen zur notwendigen Veränderung 
der Rechtsgrundlagen durch die LINKE 
gibt. Anhand der Planfeststellung zum 
Flughafen BBI erläuterte er, dass es 
notwendig ist, alle Planungsvorgänge 
zusammenzuführen und die Bürger von 
Anfang an komplex zu beteiligen. So sei 
es ein Unding, dass alles, was derzeit am 
Boden geplant wird, in Verantwortung 
des Landes erfolgt und der Bund für alles 
zuständig ist, was in der Luft passiert. 
Das sei nicht länger hinnehmbar. Auch 
sei die Durchsetzung eines Nachtflugver-
botes eine Frage der bundesgesetzlichen 
Regelung, für die die LINKE eintritt.

Irrtümer bei BI
Andreas Bernig zeigte durchaus Ver-
ständnis für die Position der Bürgerinitia-
tiven, man solle erst den Netzausbau und 
die Frage der Speicherung realisieren 
und dann weitere Windkrafträder aufstel-
len. Auch müsse die Wirtschaft stärker 
an den Energiekosten beteiligt werden 
und steigende Energiekosten nicht auf 

die EU bietet. Kleinert lobte, dass die 
Stadt Potsdam inzwischen das Thema 
Ländlicher Raum als einen Schwerpunkt 
in der Stadtentwicklung erkannt hat.
Diskutiert wurde bei dem Besuch 
auch wieder die Frage, wie Ausgleichs-
maßnahmen besser genutzt werden 
können, um den Obstanbau und damit 
die Erhaltung der Kulturlandschaft zu 
fördern. Hier ist nach Bernigs Ansicht 
weiter die Politik gefordert, um entspre-
chende Entscheidungen zu treffen. Der 
Abgeordnete der LINKEN fordert seit 
Jahren eine Obstanbaukonzeption des 
Landes, ohne damit bei der Landesre-
gierung auf Gegenliebe zu treffen.
Mit dem Weinbauer Manfred Lindicke 
sprach Bernig beim 11. Winzerfest auf 
dem Werderaner Wachtelberg über die 
weitere Entwicklung des Weinbaus in 
Werder und über die Arbeit des Weinbau-
vereins. Lindicke erläuterte das Projekt 
des Vereins, den Anbau auf der ältesten 
Reblage Werders, dem Galgenberg, durch 
die Verpachtung von Rebstöcken weiter 
zu entwickeln. Sein Werben war erfolg-
reich: Andreas Bernig investierte und 
erwarb das Fruchtrecht an zwölf Reben.
Im Potsdamer Ortsteil Marquardt in-
formierte sich Bernig bei Ortsvorsteher 
Wolfgang Grittner über die Umsetzung 
der Energiestrategie des Landes. Hier soll 
die über 80 Jahre alte 110-KV-Leitung 
erneuert werden. Nach dem zunächst 
eon-edis versuchte, ohne Planfeststellung 
auszukommen, wurde inzwischen das 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet, 
an dem sich die Bürgerinnen und Bürger 
mit mehr als 200 Einwendungen betei-
ligten. Sie wollen abweichend von den 
Plänen von eon-edis eine Umgehung 
des Ortsteils und eine Bündelung von 
Energietrassen entlang der Bahnstre-
cke zur B 273. In diesem Sinne hat sich 
auch die Stadt Potsdam positioniert. 
Andreas Bernig will sich beim Wirt-
schaftsministerium dafür einsetzen.
Weitere Stationen der Sommertour des 
Landtagsabgeordneten waren ein Ge-
spräch zu Problemen der Umsetzung 
des SGB II (Hartz IV) mit dem Leiter 
des Fachbereiches der Kreisverwal-
tung, die Grundsteinlegung für den 
Neubau der Kita Birkenhai in Ferch 
und das 10. Fährfest in Caputh.

Andreas Bernig will auch in Zukunft 
aktiv den Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern im Wahlkreis suchen, 
auch – aber nicht nur – im Sommer. 

die kleinen Abnehmer abgewälzt werden. 
Falsch sei die Subventionierung der Er-
neuerbaren Energien. Gleichwohl treten 
die Bürgerinitiativen auch für den Lärm-
schutz an Autobahnen durch Lärmschutz-
wände mit Photovoltaikanlagen ein. An 
dieser Stelle zeigten sich Widersprüche. 
Andreas Bernig musste der irrigen Auf-
fassung widersprechen, dass diese Frage 
mit dem achtstreifigen Ausbau der A 10 
bei Michendorf geklärt sei. Er verwies 

darauf, dass zwar das Planfeststellungs-
verfahren diese Frage berücksichtigt, 
aber bisher kein privater Investor ge-
funden wurde. Das dürfte maßgeblich 
daran liegen, dass die Bundesregierung 
die Einspeisevergütung drastisch sen-
ken will und sich somit er Lärmschutz 
durch Photovoltaikanlagen für einen 
privaten Investor nicht mehr rechnet.

Komplexe Energiestrategie
Andreas Bernig erläuterte die Ener-
giestrategie in ihrer Komplexität vom 
Ausbau der Erneuerbaren Energien, 
deren Weiterleitung über erweiterte 
Netze und deren Speicherung sowie 
der notwendigen Akzeptanz bei der 
Bevölkerung bis hin zur sozialverträgli-
chen Gestaltung der Kosten. In diesem 
Sinne bestärkte er die Bürgerinitiativen 
in ihrem Wirken, weil sie einen wich-
tigen Beitrag zum Dialog leisten.  

Renate Vehlow

Wir müssen über alles reden 
Bei Windkraft treffen unterschiedlichste Interessen aufeinander

Sommertour Andreas Bernig 
(Fortsetzung von Seite 2)

DISKUSSION

Foto: joexx/photocase.com

Jetzt mitreden:
 

Zuschriften an die Redaktion er-
reichen uns über 

redaktion@dielinke-pm.de 
oder per Post 

Redaktion MML, Straße der  
Einheit 53, 14806 Bad Belzig



SEITE 4

www.dielinke-pm.de MITTELMARK LINKS    August 2012

Delegation der LINKEN im autarken Energiedorf Feldheim
Im Rahmen seiner Sommertour be-
suchten der Landtagsabgeordnete 
der LINKEN Dr. Andreas Bernig, der 
Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende 
des Kreisvorstandes der LINKEN in 
Potsdam-Mittelmark Dr. Wolfgang Erle-
bach sowie Abgeordnete aus einzelnen 
Gemeinden den energieautarken Ortsteil 
Feldheim der Stadt Treuenbrietzen.

Besichtigung der besonderen Art
Es wurde eine Besichtigung der beson-
deren Art, denn in den fast drei Stunden 
machten sich die Abgeordneten mit 
vielfältigen Formen der Anwendung re-
generativer Energien in diesem kleinen 
Ort bekannt. Siegfried Kappert, ehren-
amtlich tätiger Bürger aus Feldheim, 
brachte uns in seinen Ausführungen 
die Materie nahe und informierte über 
Anfänge, Probleme und neue Vorhaben.

Feldheimer Gesamtkonzept
In Feldheim wurde ein spektakuläres 
Gesamtkonzept für eine dezentrale 
regenerative Energieversorgung ver-
wirklicht. Die individuell angeschlos-
senen Haushalte werden über separate 
Verteilernetze mit Strom und Wärme 
aus Erneuerbare-Energie-Anlagen ver-
sorgt, die direkt vor der Haustür liegen.

44 Windräder bilden das Rückgrat 
der lokalen Stromversorgung, Wär-
me wird von der ortsansässigen 
Biogasanlage geliefert. Für zusätz-
lichen Wärmebedarf, insbesondere 
an kalten Tagen, steht ein modernes 
Holzhackschnitzel-Heizwerk bereit.

Das Besondere am Feldheimer Konzept 
ist das separate Nahwärme- und Strom-
versorgungsnetz, über das die vor Ort 
erzeugte Wärme und Elektrizität direkt 
an die Verbraucher geleitet wird. Auf 
diese Weise werden Kosten reduziert und 
Abhängigkeiten von den Netzen der tra-
ditionellen Energieversorger vermieden.

Die große Mehrheit macht mit
Dieses für uns sehr beeindruckende 
Projekt wird von fast allen Bürgerinnen 
und Bürgern des Ortes mitgetragen, 
nur zwei sparten sich aus, so unser 
Betreuer. Es war wenig Überzeugungs-
kraft notwendig um die Bewohner des 
Ortes für das Projekt zu gewinnen, 
obwohl alle damit Neuland betraten.

Mit Vorurteilen auseinandersetzen
Ein Ziel des Abgeordnetenbesuches be-
stand darin, sich mit den Vorurteilen, 
insbesondere zu Windkraft und Biogas-
anlagen auseinanderzusetzen, die oft 
durch Bürger geäußert werden. Vorort 
konnten wir uns überzeugen, dass eine 
Biogasanlage am Rande des Ortes nur 
eine sehr geringe Geruchsbelästigung 
darstellt. Die Windräder, die 1000 m 
vom Ort auf freiem Feld stehen, bringen 
eine minimale Beeinträchtigung mit 
sich. Die Schattenbildung ist sehr gering 
und der Geräuschpegel ist nur in der 
Nähe des Windrades wahrzunehmen.

Nachbessern und weiterentwickeln
Es wird immer nachgebessert. Bald 
sollen vier kleine durch zwei leistungs-
starke Windkrafträder ersetzt wer-
den. Demnächst wird in Feldheim ein 
Energie-Kompetenzzentrum in einem 
alten Gebäude entstehen, in dem Infor-
mationsveranstaltungen zum Projekt, 
Qualifizierungsangebote für Firmen und 
Schulen und anderes mehr stattfinden 
sollen. MdL Dr. Bernig wird sich dafür 
einsetzen, dass das Projekt gelingt.

Uns hat dieses einmalige Energieprojekt 
in Brandenburg sehr überzeugt und 
wir werden es zukünftig aufmerksam 
verfolgen und die Informationen in 
unsere jeweiligen Gemeinden tragen. 
Wir appellieren an alle, sich dieses 
Energiedorf selbst anzuschauen, um sich 
ein eigenes Bild machen zu können. 

Informationen zum Ener-
giedorf Feldheim:

•	 http://www.neue-energien-
forum-feldheim.de/

•	 http://www.wege-zum-bioenergie-
dorf.de. Dann im Suchfeld oben 
rechts „Feldheim“ eingeben.

•	 http://www.nachhaltigkeitsforum.
de/pdf/2010_03_19-20_Wege_Bio-
energiedorf_KNAPE.pdf

•	 http://kommunalwiki.boell.
de/index.php/Energieautar-
kie_-_das_Beispiel_Feldheim

•	 http://www.robinwood.de/
fileadmin/Redaktion/Doku-
mente/Magazin/2011-1/108-
30-31-energ-dorf.pdf

•	 http://www.netzwerk-laendlicher-
raum.de/fileadmin/sites/ELER/
Dateien/05_Service/Publikationen/
LandInForm/PDF-Downloads/
LandInForm_2012_1_Fokus.pdf

•	 http://www.rosalux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/Studien/Studi-
en_Energielandschaften_150dpi.
pdf. In dieser Broschüre S. 44f.

 
Renate Vehlow

Foto: Reinhard Frank

ÖKOLOGIE
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Wiesenburg, die „Perle des Flämings“, wieder im Mittelpunkt
Nach dem Gewinn der Goldmedaille 
im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ im Jahre 2010 und der Silber-
medaille im Europäischen Wettbewerb 
„Entente Florale“ im Jahre 2011 ist Wie-
senburg erneut zu Ehren gekommen.

Europäischen Dorferneuerungspreis
Diesmal erhielt das Flämingdorf Anfang 
Juli 2012 den „Europäischen Dorfer-
neuerungspreis für eine ganzheitliche, 
nachhaltige und mottogerechte Dorfent-
wicklung von herausragender Qualität“. 
Der Preis wird alle zwei Jahre von der 
Europäischen Arbeitsgemeinschaft 
Dorferneuerung und Landentwick-
lung (ARGE) (www.landentwicklung.
org) mit Sitz in Wien im Rahmen eines 
Dorferneuerungswettbewerbs ausge-
schrieben. Die ARGE hat folgende Zie-
le: Verbesserung der Strukturen und 
Weiterentwicklung und Stärkung des 
ländlichen Raumes, Förderung des Er-
fahrungsaustauschs, Durchführung von 
Kongressen, Fachtagungen und Exkur-
sionen und Vernetzung der Regionen.

Der diesjährige Wettbewerb unter dem 
Motto „Der Zukunft auf der Spur“, an 
dem 29 Dörfer aus 11 verschiedenen 
Staaten teilnahmen, sprach ganz beson-
ders die Dörfer, ländlichen Gemeinden 
und kommunalen Allianzen in Europa 
an, die sich den aktuellen Herausforde-

rungen ihres Wohn- und Lebensraumes 
mit kreativen, zukunftsweisenden 
sowie auf Nachhaltigkeit ausgerichte-
ten Projekten stellen und damit eine 
zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Entwicklung in Gang gebracht haben. 

Wiesenburg als einzige ostdeut-
sche Gemeinde ausgezeichnet
Die Jury traf ihre Entscheidung am 4. 
Juli. Den 1. Preis erhielt die Gemeinde 
Vals aus der Schweiz. In der zweiten Ka-
tegorie („Silbermedaille“) wurde Wiesen-
burg neben zehn weiteren Dörfern geehrt. 
Es will schon etwas heißen, als einzige 
ostdeutsche Gemeinde auf einer Stufe 
mit vier Gemeinden aus Österreich und 
drei aus der Bundesrepublik zu stehen.

Begründung der Jury
Die Jury begründete ihre Entscheidung 
für Wiesenburg folgendermaßen:
„Wiesenburg hat bereits in den 1980er 
Jahren erkannt, dass das Schloss, die 
vorhandene Bausubstanz, der Naturpark 
und die engagierten Menschen sein wich-
tigstes ‚Kapital‘ sind, um der Zukunft ‚auf 
der Spur‘ zu sein. Die geschickte Einbin-
dung von BürgerInnen und ExpertInnen 
in die Gemeindeentwicklung zeugt von 
einer hohen Planungsverantwortung und 
ist Basis des breit getragenen Prozesses. 
Die konsequente Ausrichtung auf die 
Innenentwicklung und die gut gewählte 

Funktionalität des Innenraumes schaffen 
einen lokalen Lebensraum, der auch für 
die umliegenden Dörfer eine zukunfts-
weisende Funktion einnimmt. Das durch 
eine von den BürgerInnen gegründete 
Bahnhofsgenossenschaft umgebaute 
Bahnhofsgebäude sichert nicht nur eine 
gute Anbindung an Berlin, sondern ist 
mit Ausstellungsräumen und Regionalla-
den ein wichtiger Kristallisationspunkt 
regionaler Identität. Zudem machen 
die Aktivitäten zur Inwertsetzung der 
Natur- und Kulturlandschaft, die Schaf-
fung eines kreativen Milieus und das 
hohe soziale Engagement die Gemeinde 
zum beispielhaften Ideengeber für die 
nachhaltige Entwicklung einer ganzen 
Region. Daher wird Wiesenburg mit 
einem Europäischen Dorferneuerungs-
preis für ganzheitliche, nachhaltige und 
mottogerechte Dorfentwicklung von 
herausragender Qualität ausgezeichnet.“

Die Auszeichnungsveranstaltung findet 
am 21. September 2012 im österreichi-
schen Langenegg statt. Die Gemeinde-
vertreter und Mitglieder des Ortbeirates 
unserer Partei werden gemeinsam mit 
der Bürgermeisterin Barbara Klembt (DIE 
LINKE) an der Ehrung teilnehmen. 

Sieghard Rabinowitsch
Mitglied Ortbeirat und Gemeinde-

vertretung Wiesenburg/Mark

LANDKREIS

Demonstration der Kreismusikschule vor dem Kreistag
Auf der Kreistagssitzung Anfang August 
übergaben Musiklehrer und Elternvertre-
ter der Kreismusikschule Landrat Blasig 
(SPD) rund 3600 Unterschriften, um ih-
ren Forderungen
•	 deutliche Erhöhung der Entlohnung 

der Honorarkräfte,
•	 tarifgerechte Bezahlung der ange-

stellten Lehrer,
•	 Erhöhung des Kreiszuschusses auf 

40%, wie in anderen Landkreisen,
•	 20 Vollzeitstellen
deutlichen Nachdruck zu verleihen.
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE unter-
stützt die Forderungen der Kreismusik-
schule. Wir treten schon lange dafür ein, 
dass die Löhne und Honorare endlich 
angepasst werden. Nun kam, wie erwar-
tet, ein Aufschrei aus den Reihen der 
Lehrer und Eltern von Kreismusikschule 
und Kreisvolkshochschule.

Unser Standpunkt ist ganz klar
Gute Arbeit soll gut bezahlt werden! Seit 
6 Jahren beträgt der Zuschuss des Land-
kreises für die Kreismusikschule und 
die Kreisvolkshochschule konstant ca. 

650.000 €. Damit liegt Potsdam-Mittel-
mark weit unter den Zuschüssen anderer 
Kreise. In diesem Jahr ist nun erstmalig 
seit langem eine Aufstockung erfolgt. 
Trotzdem verdienen die Musikschul-
lehrer immer noch 14% unter Tarif. Der 
Vorschlag des Kreistages lautet, bis 2015 
eine „Angleichung“ auf 5% unter Tarif zu 
erreichen.
Um auch zukünftig einen qualitativ hoch-
wertigen Unterricht anbieten zu können, 
muss die Abwanderung qualifizierter 
Lehrkräfte verhindert werden. Dazu 
müssen die Lehrkräfte überwiegend in 
die Festanstellung überführt werden und 
ein Angleichen der Honorarkräfte, sowie 
kurz- und mittelfristig aller Angestellten 
an den Tarifvertrag des Öffentlichen 
Dienstes erfolgen. 

Kathrin Menz, Kreistagsabgeordnete

Foto: Gerti G./photocase.com
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Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
bringt der Landrat eine Vorlage in den 
Kreistag ein, die eine Vergabe des Ret-
tungsdienstes an externe Leistungsan-
bieter vorsieht. Der erste Versuch war 
im März von der LINKEN, den Grünen, 
aber auch von Teilen der SPD-Fraktion 
zurückgewiesen worden. Immerhin 
bietet das Auslaufen der bisherigen 
Verträge mit den privaten bzw. gemein-
nützigen Betreibern die Chance, auch 
einen Betrieb unter Kreisregie ernsthaft 
in Betracht zu ziehen. DIE LINKE hatte 
einen objektiven Vergleich zwischen der 
erneuten Vergabe und der Kommunali-
sierung des Rettungsdienstes gefordert.

Abgeordnete ohne fundier ten  
Vergleich
In seiner Sitzung im September soll 
nun der Kreistag der neuen Vorlage 
zustimmen, die wiederum die Vergabe 

des Rettungsdienstes an Dritte vorsieht. 
Einen fundierten Vergleich der Varianten 
Vergabe oder Kommunalisierung bleibt 
der Landrat erneut schuldig. Es bleibt 
allein das Argument geringerer Kosten 
für die Umsetzung der Aufgaben. Eine 
solche Ersparnis wird allerdings nach 
den bisherigen Erfahrungen damit er-
kauft, dass die Rettungsdienstunterneh-
men oft genug ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern noch nicht einmal die 
abgesenkten Tariflöhne aus ihren Haus-
tarifen bezahlen und dass MitarbeiterIn-
nen wegen der Arbeitsbedingungen vor 
den Arbeitsgerichten klagen müssen. 
Es ist den Rettungssanitätern und Ret-
tungsassistenten hoch anzurechnen, dass 
sie die Rettungsdienstaufgaben in sehr 
guter Qualität erfüllen. Es ist aber nicht 
einzusehen, warum sie diese öffentliche 
Aufgabe dauerhaft zu Bedingungen unter-
halb tariflicher Vorgaben erfüllen sollen.
DIE LINKE wird sich unter diesen Bedin-
gungen im Kreistag gegen eine Vergabe 
des Rettungsdienstes und für dessen 
Kommunalisierung aussprechen. Andere 
Brandenburger Landkreise zeigen, dass 
man diesen Weg erfolgreich gehen kann. 

Wolfgang Erlebach

DIE LINKE für den Rettungs-
dienst in kommunaler Hand 

KREIS UND BUND

Auf der Titelseite dieser Ausgabe von 
MML schreibt LINKEN-Kreisvorsitzender 
Dr. Wolfgang Erlebach über das Bündnis 
„Umfairteilen“, das eine stärke finan-
zielle Beteiligung der Reichen an der 
Schuldentilgung und den Kosten der 
öffentlichen und sozialen Infrastruktur 
in Deutschland fordert. Das Bündnis ruft 
zu einem Aktionstag zur Durchsetzung 
dieser Forderung am 29. September auf, 
der in ganz Deutschland stattfinden soll.

Hier weitere Informationen des Bünd-
 nisses

"Was wir wollen
Wir stellen die Verteilungsfrage. 
Während 50 Prozent der Menschen in 
Deutschland über fast gar kein privates 
Vermögen verfügen, besitzt das reichste 
Prozent mehr als ein Drittel des Reich-
tums. Die öffentlichen Kassen sind leer, 
immer mehr Kommunen können die so-
ziale Infrastruktur nicht mehr aufrecht-
erhalten. Soziale Ungleichheit schafft 
Unsicherheit, Armut macht krank. Vor 
dem Hintergrund der Eurokrise wird 
auch die ökonomische Dramatik deutlich: 
die Schuldenkrise raubt jeden politischen 
Spielraum. Dabei würden die Vermögen 
der reichsten zwei Prozent der Deutschen 
ausreichen, sämtliche Schulden der 
öffentlichen Hand in unserem Land zu 
tilgen. Wir fordern unter anderem eine 
einmalige Vermögensabgabe sowie die 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer, 
um die öffentliche und soziale Infrastruk-
tur zu erhalten und wachsender Un-
gleichheit entgegenzutreten. Für sozialen 
Frieden und für ein solidarisches Europa.

Wer wir sind
Das Bündnis wird getragen von:
Der Paritätische Gesamtverband - 
Sozialverband VdK - Sozialverband 
Deutschland SoVD - Volkssolidarität - Ar-
beiterwohlfahrt - medico international 
- Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di - Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft GEW - DGB Jugend - Ko-
ordinierungsstelle gewerkschaftlicher 
Arbeitslosengruppen - attac - Campact - 
NaturFreunde Deutschlands - Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung - Kairos Europa 
- Alevitische Gemeinde Deuschland - Fö-

deration Demokratischer Arbeitervereine 
(DIDF) - Bundesverband der Migrantinnen 
in Deutschland e. V. - freier zusammen-
schluss von studentInnenschaften (fzs) - 
SJD – Die Falken - Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik - Vermögensteuer 
jetzt! - Appell für eine Vermögensabgabe 

Bundesweite unterstützende Or-
ga ni sa tionen sind bisher:
Bündnis 90/Die Grünen - Die Linke - 
Jusos in der SPD - Linksjugend ['solid] 
- Grüne Jugend - Feministische Partei Die 
Frauen - Deutscher Kinderschutzbund 
- SODI Solidaritätsdienst international - 
Die Linke.SDS - WEED  Weltwirtschaft, 
Ökologie & Entwicklung e.V. - Forum DL21 
e.V. - mikrofairkel.de - Bundesverband 
Deutsche Tafel e. V. - YEK-KOM Födera-
tion Kurdischer Vereine in Deutschland 
- Deutsche Kommunistische Partei DKP 
- ÖDP - Interessenvertretung Selbstbe-
stimmt Leben in Deutschland e.V. - ISL.
Einzelpersonen und Organisationen sind 
herzlich eingeladen, sich im Internet 
unter www.umfairteilen.de ebenfalls als 
Unterstützer/innen registrieren zu lassen.

Was wir vorhaben
Auftakt der gemeinsamen Kampagne 
bildet ein bundesweiter Aktionstag am 
29. September 2012. In Berlin, Köln, Ham-
burg und Frankfurt am Main organisiert 
das Bündnis Demonstrationen und Kund-
gebungen, zu denen auch aus der jeweili-
gen Region mobilisiert wird. In weiteren 
Städten werden Protestmärsche, Kundge-
bungen, Mahnwachen und Mitmachakti-
onen stattfinden. Bis zur Bundestagswahl 
2013 wird es zusätzliche gemeinsame 
Aktionen und Veranstaltungen geben.

Wo Ihr mehr erfahrt
Zentraler Infoknoten ist die Website 
www.umfairteilen.de. Hier gibt es aktuel-
le Informationen, eine Übersicht über die 
geplanten Aktivitäten zum Aktionstag 
am 29. September 2012 in den verschie-
denen Städten sowie die Kontaktdaten 
der regionalen Ansprechpartner vor 
Ort. Poster und Flyer zur Mobilisierung 
können bestellt und Druckvorlagen he-
runtergeladen werden. Unter anderem 
gibt es einen Aktionsleitfaden mit vielen 
Anregungen und eine Mitfahrbörse." 
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Hintergrund Westsahara-Konflikt

19 Kinder aus der Westsahara waren 
für zwei Wochen in Teltow zu Gast. Die 
Acht- bis Zwölfjährigen kannten bis jetzt 
nur das Leben in einem Flüchtlingslager 
in Algerien, genau wie auch schon ihre 
Eltern. Seit dem Rückzug der spanischen 
Kolonialmacht im Jahr 1976 werden 
Zweidrittel der Heimat der Sahrauis von 
Marokko besetzt. Die meisten von ihnen 
leben deshalb in Flüchtlingslagern im 
benachbarten Algerien. Sie haben schwer 
unter mangelhafter Ernährung und den 
gesundheitlichen Folgen zu leiden. 

Jamal Zakari, der Vertreter der Frente Po-
lisario in Deutschland, die sich als Befrei-
ungsorganisation für einen eigenen Staat 
und ein eigenes Staatsgebiet einsetzt, war 
schon oft in Teltow. Zuletzt zum Maifest 

Flüchtlingskinder aus der Westsahara erholten sich in Teltow

tri - Das Gebiet der Westsahara (ca. 
266.000 km2) liegt an der Nordwest-
küste Afrikas und grenzt im Norden an 
Marokko, im Osten an Algerien und im 
Südosten/Süden an Mauretanien. Es ist 
wirtschaftlich vor allem durch große 
Phosphatvorkommen interessant, zudem 
bietet die Westküste gute Möglichkeiten 
zur Gewinnung von Windenergie. Vor 
der Nordküste der Westsahara liegen 
die Kanarischen Inseln im Atlantik.

Länger als hundert Jahre militärisch 
besetzt 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts bis 1976 
war die Westsahara von Spanien als 
Kolonie militärisch besetzt. 1973 wurde 
die Frente Polisario (Frente Popular 
para la Liberación de Saguía el Hamra 
y Río de Oro, Volksfront zur Befreiung 
von Saguia el Hamra und Río de Oro) 
als militärische und politische Orga-
nisation zur Befreiung des Landes von 
der Kolonialherrschaft gegründet.

Nachdem 1976 die spanische Besat-
zungsmacht aus „Spanisch-Sahara“ 
abgezogen war, besetzten Marokko und 
Mauretanien die Westsahara. Die Fren-
te Polisario kämpfte gegen die neuen 
Besatzungstruppen und rief im Februar 
1976 die „Demokratische Arabische 
Republik Sahara“ (DARS) aus, die von 
etwa 50 Staaten anerkannt und Mitglied 
der Afrikanischen Union ist. Nachdem 
Mauretanien 1979 einen Friedensvertrag 
mit der Polisario geschlossen und seine 
Truppen aus der Westsahara abgezogen 

hatte, besetzten marokkanische Truppen 
auch diesen südlichen Teil des Landes. 

Marokko vertreibt einheimische Be-
völkerung 
„Seither tobte in der Westsahara ein 
blutiger Krieg, der Marokko stark be-
lastete. Im August 1988 stimmten das 
in der Westsahara-Frage international 
zunehmend isolierte Marokko wie auch 
die Polisario dem Westsahara-Plan der 
Vereinten Nationen zu, der einen Waffen-
stillstand vorsah, sowie die Durchfüh-
rung einer Volksabstimmung über das 
zukünftige Schicksal des okkupierten 
Territoriums. 1991 wurde ein Waffenstill-
stand vereinbart. Das Referendum wurde 
seither aber immer wieder verschoben, 
weil beide Seiten keine Einigung über 
die genaue Zahl der Stimmberechtigten 
erzielen konnten. Unterdessen betreibt 
Marokko eine umfassende Besiedlungs-
politik in der Westsahara. Ein Großteil 
der westsaharischen Bevölkerung lebt 
in Flüchtlingslagern in Algerien.“1

Derzeit kontrolliert Marokko die westli-
chen Zweidrittel des Landes mit fast der 
gesamten Küste und den größeren Städ-
ten. In diesem Teil des Landes liegen auch 
die großen Phosphatvorkommen. Die 
DARS beschränkt sich auf das restliche, 
an Mauretanien grenzende Hinterland 
der Westsahara, das im Süden in einem 
schmalen Streifen an den Atlantik reicht, 
sowie auf einen schmalen Korridor an 
der algerischen Grenze im Norden. Ma-
rokko hat an der Grenze zu diesem Gebiet 

einen mit Landminen, Stacheldraht und 
Militärposten versehenen Grenzwall 
von etwa 2.700 km Länge errichtet.

Bevölkerung in Flüchtlingscamps
„Nach einem Bericht der U.S. Com-
mittee for Refugees and Immigrants 
flüchteten rund 100.000 Einwohner 
der West-Sahara vor den Kämpfen in 
die Gegend von Tindouf im Südwesten 
Algeriens. Dort leben sie in Flücht-
lingscamps, deren Bevölkerungszahl 
in den letzten 30 Jahren bis zu 155.000 
Menschen (Stand 2006) betrug. In 
einer gemeinsamen Entscheidung 
des Flüchtlingskommissariats Uni-
ted Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) und des World 
Food Programme (WFP) wurde die 
Zahl der Hilfsempfänger bis 2006 
von 158.000 auf 90.000 reduziert.“2 

Der ganze Konflikt ist nur auf dem 
Hintergrund der Kolonialpolitik der 
„alten“ europäischen Großmächte 
und der in der Regel gewaltsamen 
De-Kolonialisierung zu verstehen.

Mehr Informationen unter den 
Wikipedia-Stichworten „Westsaha-
ra“, „Westsaharakonflikt“, „Fren-
te Polisario“ und „Marokko“.

1 Wikipedia, Stichwort „Marokko“. Die deutsch-
sprachige Wikipedia-Version erreicht man 
im Internet unter http://de.wikipedia.org.
2 Wikipedia, Stichwort „Frente Polisario“. 

der LINKEN. Ge-
nau wie Margot 
Käßler, die mit 
dem Verein Sal-
ma den Deutsch-
landaufenthalt 
der Kinder orga-
nisiert, dankte 
er der Teltower 
LINKEN sehr 
herzlich für 
deren langjäh-
riges Engage-
ment. Neben 
einem Spiel- und 
Sportfest, das 
sie in Teltow für 
die kleinen Gäste organisierten, 
gehört dazu auch ein finanzieller 

Beitrag in Höhe von 1.700 Euro, der 
vor allem aus Spenden stammt. 

INTERNATIONAL

Foto: Rolf Munkel
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Am 20. September führt die LINKS-
fraktion im Landtag Bandenburg im 
Potsdamer „Treffpunkt Freizeit“ eine 
Konferenz zum Thema Kinderrechte 
durch. Anlässlich des 20. Jahrestages 
der Ratifizierung der UN-Kinderrechts-
konvention durch die BRD wollen wir 
unter dem Titel "Kinder haben Rechte" 
über die Geschichte und juristische 
Wirksamkeit sowie über Kinderrechte 
im deutschen Alltag informieren. 
Dafür konnten wir mit Prof. Man-
fred Liebel von der FU Berlin und 
Landesjustizminister Dr. Volkmar
Schöneburg zwei ausgewiese-
ne Experten gewinnen.
Gemeinsam möchten wir in den drei 
Arbeitsgruppen „Armut“, „Beteiligung“ 
und „Inklusion“ darüber diskutieren, 
welchen Herausforderungen wir uns in 
Brandenburg stellen müssen, um unser 
Land im Sinne der Kinder und „ihrer“ 
Konvention weiter zu entwickeln.
Interessierte sind herzlich zu die-
ser Veranstaltung eingeladen und 
mögen diese Information innerhalb 
ihres Netzwerkes weiterreichen.

Alle Informationen zur Konferenz 
"Kinder haben Rechte" sowie die An-
meldung zur Veranstaltung finden Sie 
unter „www.kinder-haben-rechte.eu“. 

Torsten Krause

Was - wann - wo?
25./26. August, Altstadtfest in Bad 
Belzig mit "Hof der LINKEN"
Magdeburger Straße 22

26. August, 12 - 18 Uhr, "Erfrischend 
ROT" im Rahmen des Tages der offenen 
Höfe in Teltow, im Stadtbüro der Partei 
DIE LINKE, Teltow, Potsdamer Straße 74
14 Uhr Schriftstellerin Gisela Heller
15 - 17 Uhr Karikaturist Harald Kretz-
schmar

1. September, Weltfriedenstag,
14 Uhr, Friedensfest der LINKEN, Klein-
machnow, Rathaussaal

5. September, 18 Uhr, Sitzung des 
Kreisvorstandes, Geschäftsstelle Bad 
Belzig

8. September, Leitbildkonferenz des 
Landes Brandenburg "Wie wollen wir 
leben?", 10 - 16 Uhr, Gemeindeszentrum 
Diepensee (Königs Wusterhausen)

9. September, Tag der Erinnerung und 
der Mahnung mit Kranzniederlegungen 
an den Ehrenstätten für die Opfer des 
Faschismus im Kreis

26. September, 18 Uhr, DIE LINKE 
Ecke, Thema: "Wenn Oma früh zur Ar-
beit geht" Problem Altersarmut, Teltow, 
Ernst-von-Stubenrauch-Saal, Marktplatz 
1-3

17. Oktober, 18 Uhr, Sitzung des Kreis-
vorstandes, Geschäftsstelle Bad Belzig

In Vorbereitung: Gesamtmitglieder-
versammlung der LINKEN Potsdam-
Mittelmark am 10. November (Einla-
dungen gehen noch an alle Mitglieder)
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Ein ganz besonderes Jubiläum beging 
die Genossin Edith Obermeier aus 
Kleinmachnow. Sie feierte am 10. Au-
gust ihren 100. Geburtstag. Zu den 
Gratulanten gehörten Landrat Wolfgang 
Blasig, Bürgermeister Michael Grubert 
und der Vorsitzende der Gemeindver-
tretung Klaus-Jürgen Warnick. Für DIE 
LINKE überbrachte der Kreisvorsitzen-
de Wolfgang Erlebach (Foto) herzliche 
Glückwünsche. MML schließt sich 
den Glückwünschen hiermit an. 

Foto: Sven Rosig

29. September: 
Bundesweiter Aktionstag

ZULETZT


