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Anpacken.
Beate Koch berichtet über 
ihre Erfahrungen in der Hilfe 
für Gefl üchtete.
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Durchgreifen.
Werders Blütentherme wird 
für die Stadt zum Fiasko. Das 
Prestige-Objekt verschlingt 
Millionen. 
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Anfangen.
Lange musste Kloster Lehnin 
auf Abiturienten verzichten. 
Nun entsteht wieder eine 
Gesamtschule im Ort. 
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Durchstarten.
Im September wird in Bad Bel-
zig ein neuer Bürgermeister 
gewählt. Für die LINKE tritt 
Jan Eckhoff  an. 
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Gastkommentar
Humanismus ist eine
Frage der Haltung

von Norbert 
Müller,
Mitglied des 
Bundestages, 
DIE LINKE

Sind Gefl üchtete schuld am 
neuenRassismus? Wie drängt man 
die AfD zurück? Ist die Wahl der 
AfD überhaupt sozialer Protest? 
Eine Antwort wird nur bei einem 
Blick über den Tellerrand zu fi nden 
sein: Seit Jahren wissen wir um 
eine rechte Radikalisierung der 
sogenannten Mittelschichten. Die 
Zustimmungswerte zu rechten 
Positionen liegen bei bis zu 20 %. 
Der Neoliberalismus hat ganze 
Generationen den Einsatz des 
Ellenbogens gelehrt, die „Fremde“ 
als Bedrohung wahrnehmen. Der 
AfD gelingt es durch eine geschick-
te ausländerfeindliche Kampagne, 
dieses Potential abzurufen. Als Hu-
manisten beobachten wir die Erfol-
ge ungläubig. Diesen WählerInnen 
mit inhaltlichen Zugeständnissen, 
auch nur rhetorischer Art, nach-
zulaufen, bringt nichts. Deswegen 
ist es wichtig, Haltung zu wahren. 
Zugleich muss Solidarität wieder 
erfahrbar werden: In Nachbar-
schaftsinitiativen, Willkommens-
gruppen, im Alltag. Brandenburg 
hat in weiten Teilen über 25 Jahre 
nur Debatten über Abbau, Wegzug 
und Abriss geführt. Eine Spirale 
der Verödung von ganzen Teilen 
des Landes wurde in Gang gesetzt. 
Mit den Gefl üchteten und Anderen, 
die nach Brandenburg ziehen, 
können wir gemeinsam dieses 
Land weiterentwickeln, Integration 
meistern und eine Vision entwi-
ckeln, in der die Abrissbirne nicht 
mehr vorkommt.

Kurz nach der Kommunalwahl 1990 
wies ein neu politisierter und frisch 
gewählter Gemeindevertreter ein 
Anliegen seiner Mitbürger mit den 
Worten ab: „Jetzt habt ihr uns gewählt, 
nun laßt uns die nächsten vier Jahre 
aber auch regieren“. Er hatte das mit 
der repräsentativen Demokratie falsch 
verstanden. Die Bürger mischen sich 
vielfältig ein – und durchaus auch 
erfolgreich:  
Erst kürzlich konnten die Michendor-
fer Bürger mit vielen Unterschriften 

den Kauf „ihres“ Bahnhofs gegen die 
Gemeindevertretung durchsetzen. 
Nach jahrelangem Kampf und dem 
Rechtsweg durch alle Instanzen 
bekamen die „Altanschließer“ vor dem 
Bundesverfassungsgericht schließlich 
Recht. Auch die Gegner der Massen-
tierhaltung konnten ihr Volksbegeh-
ren zum Erfolg führen - übrigens vor 
allem dank der von der LINKEN in der 
Koalition durchgesetzten Briefwahl-
Möglichkeit.
Das BER-Nachtfl ugverbot, die Ver-

hinderung der Elternbeteiligung an 
den Schulbuskosten oder der Bau 
der Ortsumgehung in Michendorf 
sind weitere Beispiele erfolgreichen 
Engagements.
Es gibt aber eben auch viele Initiativen, 
die ihr Ziel (noch) nicht erreicht haben. 
Für sie heißt es, am Ball zu bleiben! 
Lassen Sie Ihre Abgeordneten nicht 
allein werkeln. Machen Sie sich schlau, 
stellen Sie Fragen, fordern Sie ihre 
Abgeordneten - ob in der Gemeinde 
oder im Kreistag.
Hilft das nicht, suchen Sie sich Ver-
bündete. Ihr Vorteil – Sie haben nur ein 
Thema, die Verwaltung hat viele. Sie 
können viel tiefer eintauchen. Die Ver-
waltung hat ihre Arbeit gemacht – aber 
Sie haben starke Motive, es besser zu 
machen. 
Übrigens – Sie können auch ganz 
einfach anfangen – kommen Sie mit 
Ihrer Frage zur Einwohnerfragestunde 
in Ihrer Gemeinde oder im Kreistag. Im 
Kreistag muss man auch nicht mehr 
- wie noch vor ein paar Jahren - seine 
Frage vorher schriftlich einreichen. 
Das war ein erfolgreicher Antrag der 
LINKEN, neben vielen abgelehnten.

Thomas Singer

Einmischen bringt was - mischen Sie mit!
Bürger bringen Projekte voran 

Nach einer fast 2-jährigen Pause, 
in der wir unsere Strukturen auf 
den Kopf und wieder auf die Füße 
gestellt haben, halten Sie nun die 
neue „Mittelmark Links“ in der Hand. 
Wir wollen damit unsere Positionen 
besser in die Öff entlichkeit bringen, 
möglichst viele Menschen erreichen. 
Dabei steht unsere linke Sicht zwar im 
Vordergrund – schließlich ist dies nicht 
die „Mittelmark mittig“ – aber dabei 
soll es keineswegs bleiben. Wir wollen 
berichten, was die Anderen nicht 
schreiben: regionale Veranstaltungen, 
die das kulturelle Leben vor Ort berei-

chern, aber auch ehrliche Politik: Wie 
kommen Entscheidungen zustande? 
Wer steht zu seiner Position und wer 
hält nur blumige Reden?
Die Mittelmark LINKS wird einmal im 
Quartal erscheinen – in 2016 noch ein-
mal vor den Sommerferien und einmal 
im Herbst.
Schon jetzt haben mehrere Koopera-
tionspartner angekündigt, sich in den 
nächsten Ausgaben mit Gastbeiträgen 
und Anzeigen beteiligen zu wollen. 
Genauso kann dies der Handwerker, 
Einzelhändler oder Verein von neben-
an – denn diese Menschen halten 

besonders in den strukturschwachen 
Gebieten „das Rad am Rollen“.
Wenn Ihnen etwas gefallen oder nicht 
gefallen hat, Sie uns loben oder kriti-
sieren möchten, eine Anregung haben, 
worüber wir in der nächsten Ausgabe 
berichten sollten oder sich aus sons-
tigen Gründen an uns wenden wollen, 
dann tun Sie dies bitte, am einfachsten 
per mail an: mml@dielinke-pm.de oder 
postalisch an Die Linke. Potsdam-Mit-
telmark, Straße der Einheit 53, 14806 
Bad Belzig.

Ihr Jan Eckhoff 
Kreisvorsitzender DIE LINKE PM

Eine neue Farbe im Blätterwald
Geleitwort des Herausgebers
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…soll Niels Bohr, der dänische Kern-
physiker und Nobelpreisträger gesagt 
haben. 
Am letzten Februar-Samstag 2016 in 
der Heimvolkshochschule am Seddiner 
See skizzierte zunächst ein Gastredner 
potenzielle Probleme: Die steigenden 
Grundstückspreise und Mieten in Ber-
lin und der anhaltende Zuzug führen 
zur Verdrängung ins Umland. Werden 
Geringverdiener künftig in ohnehin 
überfüllten Zügen oder auf verstopften 
Straßen aus dem Umland zur Arbeit 
pendeln? Oder ist der Zuzug in die 
Metropole Berlin und von den zu uns 
geflüchteten Menschen zuerst eine 
Chance, den Einwohnerschwund im 
ländlichen Raum auszugleichen? Diese 
Spannungen können nicht im Blindflug 
gestaltet werden. Seit 2002 treffen 
sich Kreisverwaltung, Bürgermeister, 
Abgeordnete, Engagierte, Vertreter von 
Vereinen, Industrie, Landwirtschaft, 
Kammern und normale Bürger alle 
zwei Jahre bei einem Kreisentwick-
lungsforum. Dort werden wesentliche 
Themen der Kreisentwicklung disku-
tiert – mit Chancen und Risiken. In 
kleinen Runden werden sie vertieft und 
zusammengefasst. Nachzulesen sind 
die Ergebnisse des letzten 7. KEF unter 
http://www.potsdam-mittelmark.de/
de/landkreis-verwaltung/buergerbe-

teiligung/kreisentwicklungsforum. 
Gleichzeitig werden sie Bestandteil der 
Haushaltsplanung für die Folgejahre. 
In vergangenen Runden haben die 
LINKEN z.B. eine bessere Bezahlung 
der Lehrer von Kreismusikschule und 
-volkshochschule durchgesetzt. Mit 
Erfolg: beide Schulen stehen heute so 
gut da wie nie zuvor – inhaltlich und 
wirtschaftlich. Oder der Kreisentwick-
lungsfonds: er schafft einen Ausgleich 
zwischen wohlhabenden Kommunen 
im Speckgürtel und einnahmeschwa-
chen Gemeinden im ländlichen Raum 
mit inzwischen 750.000€ jährlich.
Dieses Mal haben wir vier Schwer-
punkte in die Diskussion eingebracht:
- die Stärkung der Infrastruktur in 
den kleinen Landstädten: sie müssen 
attraktive Angebote für Arbeit, Bus und 
Bahn, Einkaufen, Schule, KiTa, Arzt, 
Pflege. Kultur auf Dauer sichern kön-
nen, damit Menschen und auch Firmen 
bleiben und sich neu ansiedeln. Dazu 
ist auch das Land gefragt.
- Paketangebote für die (Wieder-)
Ansiedlung: Für die Rückgewinnung 
junger Leute, die zum Studium weg-
gezogen sind, für die Ansiedlung von 
Akademikern aus den start-up-Firmen 
in Potsdam und Berlin oder Flüchtlin-
gen, die hier für ihre Familie eine neue 
Zukunft aufbauen wollen, brauchen wir 

Unterstützung bei der Vermittlung von 
Job, Wohnung, Kita,Schule usw - aus 
einer Hand. Das müssen Arbeitsamt, 
MAIA, Sozialamt, Wohnungswirt-
schaft und Bürgermeister gemeinsam 
schnüren. 
- Wirtschaftsförderung, die auf 
Bestandspflege setzt und gezielt ein-
heimische Unternehmen fördert, z.B. 
durch einen betriebswirtschaftlichen 
Vorsorgecheck. Andererseits muss 
sich PM weiter intensiv um die jungen 
Firmen bemühen, die für ihre Ent-
wicklung in Potsdam oder Berlin nicht 
genug oder den richtigen Platz finden. 
- Die Unterstützung der weiterführen-

den Schulen in Brück und Bad Belzig 
bei der Entwicklung eines Gesamt-
schulprojektes. Damit könnte im 
südlichen Raum ein neues, attraktives 
Schulangebot entstehen– auch das 
eine Ankerkompetenz für Entwicklung.
Die Finanzer hatten diesmal noch kein 
diskussionsfähiges Gerüst für den 
Doppelhaushalt 2017/2018. Zu viele 
Risiken sind noch nicht begründet ab-
zuschätzen – sagt man uns. Genaueres 
in der nächsten Ausgabe der MML.

Thomas Singer,
Vors. der Kreistagsfraktion und TN aller 

Kreisentwicklungsforen seit 2002

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen ...“
Kreisentwicklungsforum diskutierte Perspektiven für Potsdam-Mittelmark

Weltweit gibt es etwa 250.000 Kinder-
soldaten. Minderjährige werden vom 
Militär und Rebellengruppen rekrutiert 
und in bewaffneten Konflikten als 
Kindersoldaten eingesetzt. In jungen 
Jahren haben Kinder und Jugendliche, 
die in Bürgerkriegsgebieten oder po-
litisch unstabilen Regionen leben, oft 
schon unvorstellbares Grauen erlebt. 
Hiergegen richtet sich die Vereinba-
rung der UN Kinderrechtskonvention, 
in der ein Mindestalter von 18 Jahren 
für Streitkräfte empfohlen wird. 
Die Bundeswehr greift auf immer mehr 
Kindersoldaten zurück. Die Anzahl 
der zum Diensteintritt minderjährigen 

Soldaten hat sich von 689 im Jahr 
2011 auf 1.515 im Jahr 2015 mehr als 
verdoppelt. Damit sind 7,4 Prozent der 
neu rekrutierten Soldatinnen und Sol-
daten unter 18 Jahren. Minderjährige 
nehmen an der regulären Ausbildung 
von Soldaten inklusive dem Training an 
der Waffe teil. Der Unterschied zu voll-
jährigen Soldaten besteht darin, dass 
sie den Dienst nur mit Zustimmung 
der Eltern antreten dürfen und nicht 
im direkten Waffeneinsatz eingesetzt 
werden dürfen.
Die steigende Anzahl an Kinder-
soldaten in der Bundeswehr ist ein 
Skandal. Junge Menschen werden mit 
falschen Erwartungen geködert und 
verlassen sie dann scharenweise. Die 
LINKE fordert den sofortigen Rekru-
tierungsstopp Minderjähriger inkl. der 
Einstellung sämtlicher an Jugendliche 
gerichteter Werbemaßnahmen.

Norbert Müller, kinder- und  
jugendpolitischer Sprecher der Fraktion 

DIE LINKE. im Bundestag

Kindersoldaten in der Bundeswehr
Bundeswehr rekrutiert zunehmend Minderjährige

Am 5. März 2016 besuchte eine Dele-
gation von 11 Frauen und 3 Männern 
aus Brandenburg auf Einladung des 
Netzwerks Europäische Linke Rožmitál 
pod Třemšínem in Mittelböhmen. Seit 
1993 feiern deutsche und tschechi-
sche Frauen gemeinsam den Interna-
tionalen Frauentag. Wir nutzen diese 
Treffen auch, um uns gegenseitig über 
die politische Situation in unseren 
Ländern zu unterrichten, unsere Erfah-
rungen auszutauschen und gemeinsam 
über die Lösung aktueller Probleme 
nachzudenken.
Der Bürgermeister der Stadt, Josef 
Vondrášek begrüßte uns herzlich. Wir 
erfuhren, dass er Mitglied der KSCM 
ist und die Stadt schon seit mehr 
als 18 Jahren „Links“ und mit Erfolg 
regiert. Viele Bürger betonen, dass er 
sich überdurchschnittlich engagiert 
und sehr viel für die Stadt erreicht. 
Besonders stolz sind sie auf das neue 
und moderne Jan Jacub Ryba-Museum 
(Musiker und Komponist des18.Jh.), 

daswir auf Einladung des Bürgermeis-
ters besuchten. Beeindruckend war die 
Nutzung des Museums für die pädago-
gische Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Es ist schon etwas Besonderes, 
wenn man im Museum alles anfassen 
darf und nutzen kann. So werden 
Traditionen der gewerblichen und 
industriellen Entwicklung der Stadt 
ganz praktisch vermittelt. Nach dem 
Besuch können wir nur bestätigen, das 
die Einwohner zu Recht so stolz auf ihr 
Museum und ihren Bürgermeister sind. 
Natürlich versäumten wir es nicht, ihn 
zum Treffen linker Bürgermeister im 
Herbst nach Brandenburg einzuladen.
Wir würden uns wünschen, dass die 
Arbeit in der Europäischen Linken 
künftig noch viel stärker von den 
Kreisverbänden in unseren Ländern 
unterstützt wird.

Claudia Kirchhoff 
LAG „Netzwerk EL“ Brandenburg

Frauentag international
Netzwerk Europäische Linke in Tschechien
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Neue Nachbarn in PM

Neue Nachbarn - so werden 
die Asylbewerber in Neuseddin 
genannt. Das ist eigentlich sehr 
passend und drückt auch die 
positive Haltung aus, mit der die 
Neuseddiner und auch viele Andere 
in Potsdam-Mittelmark die Heraus-
forderung angehen  – Nachbarn 
will man nicht nur um irgendwie un-
terbringen, sondern sie wirklich zu 
neuen Nachbarn werden zu lassen.

Einige Fakten (Stand 03/2016):

In 2015 sollte PM 2963 Menschen 
aufnehmen, tatsächlich gekommen 
sind 2163 Personen.
Es kommen vor allem Syrer – 
Menschen aus den so genannten 
“sicheren Herkunftsländern“ sind 
nicht mehr vertreten.
Derzeit werden 77 minderjährige, 
unbegleitete Ausländer von der 
Jugendhilfe betreut. Mehr als jede 
vierte Ankommende ist weiblich. 
Um sie besser zu schützen, ist eine 
Unterkunft für allein reisende, weib-
liche Asylbewerber geplant. Der 
Landkreis verfügt über18 Gemein-
schafts- und Notunterkünfte – eini-
ge davon werden noch hergerichtet 
– andere (die von den Erntehelfern) 
müssen geräumt werden. Sporthal-
len und Zelte werden nicht genutzt. 
Damit sind auch die angekündigten 
über 3000 Neuankömmlinge in 
2016 sicher unterzubringen.

Ehrenamt 

Der Landkreis hat einen Fonds von 
30.000€ zur Unterstützung der 
Willkommensinitiativen und der 
Integrationsprojekte aufgelegt – 
damit werde die Ehrenamtlichen 
unterstützt – Anträge sind bei der 
Integrationsbeauftragten zu stellen. 

Ansprechpartner

Integrationsbeauftragte
des Kreistages, Frau Theresa Arens 
Kontakt: theresa.arens@potsdam-
mittelmark.de oder 033841-91321
Das Ehrenamt wird von Steffi   Wies-
ner seit über 2 Jahren engagiert 
koordiniert:  Kontakt über freiwillig-
pm@aafv.de oder
033841/ 4495-17 
Astrit Rabinowitsch
Kreistagsabgeordnete unter
astrit.rabinowitsch@dielinke-pm.de

An der Teltower Mühlendorf-Oberschule 
begleitet sie Flüchtlinge außerdem 
ehrenamtlich bei Arztbesuchen und 
Behördengängen oder kümmert sich 
um Flüchtlingskinder, die bereits an der 
Schule integriert sind.

Eigentlich könntest du deinen wohl-
verdienten Ruhestand genießen. 
Ich bin mit Leib und Seele Lehrerin, 
stelle mich gern der neuen Heraus-
forderung. Einige 
sagten zu mir: „Hast 
du nichts anderes zu 
tun? Du bist 67! Wa-
rum tust du dir das 
an? Ich mache das 
auch für mich selber, 
für mein Selbstwert-
gefühl. Mit Freude 
stelle ich fest: Das 
packst du noch. 
Welchen Anstoß 
gab es, eine Will-
kommensklasse in 
Teltow aufzuma-
chen?
Ohne die Initiative 
bestimmter Leute 
wäre nichts gelaufen, allen voran der 
dortige Schulleiter. Ich wurde ange-
sprochen, ob ich nicht Lust hätte, hier 
einzusteigen. Von mehreren Seiten 
erhielt  ich Unterrichtsmaterialien 
und wurde stets in meinem  Gefühl 
bestärkt: Du stehst nicht alleine da, so 
viele Menschen unterstützen dich. Da-
bei denke ich auch an eine junge Ma-
thematiklehrerin, die Mathematik als 
Zweitfach im vergangenen Schuljahr in 
der Willkommensklasse unterrichtete.
Unter welchen Bedingungen?
Die Schule war räumlich voll ausgelas-
tet. Letztendlich wurde der Schulklub 
für unsere Willkommensklasse herge-
richtet. Vier Stunden täglich habe ich 
seit März die Flüchtlinge in Deutsch 
unterrichtet. Seit Mai haben wir einen 
eigenen Klassenraum im Oberstufen-
zentrum Teltow. 
Hier die Lehrerin, dort die Schüle-
rinnen und Schüler, die teilweise 
kein Wort Deutsch verstehen. Wie 
schaff st du es, mit allen zu kommu-
nizieren?
Ich spreche Russisch und etwas 
Englisch, aber vor allem rede ich mit 
Händen und Füßen. Irgendwie geht 
es, Schritt für Schritt. Mein Lieblings-
wort, wenn etwas nicht so klappt: 
Menschenskind! Das kennen sie alle. 
Das heißt: Ihr sollt loslegen! Jetzt wird 
gearbeitet! 

Auch Flüchtlingskinder sind keine En-
gel. Einer ist fl eißig und pünktlich, ein 
anderer nicht so sehr. Einige Jungen 
sind es z.B. nicht gewohnt, dass auch 
Frauen das Sagen haben. Von mir 
hören sie manchmal: Hier bin ich der 
Chef! Ich habe mit vielem zu kämpfen, 
spüre aber auch täglich die Dankbar-
keit der Flüchtlinge. 
Nicht alle von ihnen dürfen bleiben. 
Abschiebungen sind schlimm. Ich be-

wundere die Kinder, die bis zuletzt die 
Schule besuchen, obwohl sie wissen, 
dass sie in wenigen Tagen Deutschland 
verlassen müssen. Ich selber habe 
erlebt, wie einer meiner Schüler, ein 
Tschetschene, von der Polizei abgeholt 
wurde. Die Familie hatte nur wenig 
Zeit, ihre Sachen zu packen. Wir 
konnten uns nicht einmal verabschie-
den. Sie wollten nicht zurück nach 
Tschetschenien. Wer sich da wider-
setzt, kriegt die Härte des Gesetzes 
zu spüren. Der Junge hat bitterlich 
geweint. Vier Wochen lang hatte ich 
ihn begleitet. Ja, wir können nicht alle 
aufnehmen, aber es tut schon weh. 
Welche Zukunft siehst du für die 
Flüchtlingskinder, die bleiben 
dürfen?
Ich denke, das hängt entscheidend 
von jedem einzelnen ab. Kinder und 
Jugendliche, die mindestens zwei Spra-
chen beherrschen, sind im Vorteil. Ich 
zeige allen deutlich auf, dass sie nur 
eine Chance in Deutschland haben, 
wenn sie zielstrebig lernen. Dann 
könnten manche möglicherweise mehr 
schaff en als ein deutsches Kind. 
Wie ernst nehmen es deine Schü-
lerinnen und Schüler mit dem 
Unterricht?
Einige muss ich immer wieder motivie-
ren, bei der Stange zu bleiben, konzen-
triert vier Stunden durchzuhalten. Sie, 

aber auch ihre Eltern sollen begreifen, 
dass das Erlernen der deutschen Spra-
che das A und O für sie ist, wenn sie 
bleiben wollen. Schließlich sollte jeder 
die Schule erfolgreich abschließen, um 
eine Lehrstelle zu erhalten oder sogar 
zu studieren. 
Wie wurden die Flüchtlinge in Tel-
tow und Stahnsdorf aufgenommen?
Die Resonanz ist überwältigend. In 
den letzten Jahren hat sich eine Will-

kommenskultur 
entwickelt, ein 
breites Netzwerk 
etabliert, um den 
Flüchtlingen zu 
helfen. Auch von-
seiten der Kirche 
wird sehr viel 
getan. Noch heute 
beginnt meine 
Stimme zu zittern, 
wenn ich von 
einer Frau erzähle,  
die mir in einem 
Teltower Super-
markt begegnete, 
an meiner Seite 
mehrere Flücht-

lingskinder. Sie drückte mir die Hand, 
nickte uns allen freundlich zu und ging 
weiter. Als ich meine Hand öff nete, lag 
da ein 10-Euro-Schein. Eigentlich woll-
te ich den Kindern ein Eis spendieren. 
Die Kinder drehten sich gleich um, be-
dankten sich. Ich bin stolz auf unsere 
Menschen hier, die in ihrem Handeln 
so viel Menschlichkeit zeigen. 
Von heiler Welt im Umgang mit den 
Flüchtlingen kann wohl keine Rede 
sein. Probleme türmen sich. Was 
bewegt dich in dieser Frage?
Natürlich gibt es im Umgang mit ihnen 
manches zu kritisieren. So müssen 
einige von ihnen lernen, bestimmte 
Normen und Regeln einzuhalten. 
Dazu zählt, pünktlich zum Unterricht 
zu erscheinen oder Hausaufgaben 
anzufertigen. Neu für mich als Frau ist 
die Erkenntnis, dass ich mehr kämpfen 
muss, um mich gegenüber manchen 
Jungen durchzusetzen. Deshalb lege 
ich Wert darauf, dass Flüchtlinge Frau-
en und Mädchen nicht herabwürdigend 
behandeln.
Wir können nicht die ganze Welt retten, 
aber wir können Flüchtlingen helfen, 
in ihrer neuen Welt besser klar zu 
kommen.

Der ungekürzte Originaltext erschien 
zuerst in der Mitgliederzeitschrift der 
GEW.

„Wir können nicht die ganze Welt retten ...“
Beate Koch, pensionierte Lehrerin, unterrichtet wieder - in einer Willkommensklasse
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Kurz notiert

Mehr Aufwandsentschädigung 
für FFW Kleinmachnow
Die freiwillige Feuerwehr Klein-
machnow musste im vergangenen 
Jahr beinahe täglich ausrücken – 
insgesamt 316 Einsätze fuhren die 
Kameradinnen und Kameraden in 
2015. Und das alles im Ehrenamt. 
Das Ehrenamt wird in Kleinmach-
now hoch gewürdigt und die FFW 
bekommt fast immer ihre Wünsche 
nach Technik erfüllt. Das ist die 
Hardware. Und was ist mit der 
Software – den Menschen? Die 
LINKEN in der Region tauschen sich 
immer wieder aus. So kam Klaus-
Jürgen Warnick (Kleinmachnow) mit 
der Bürgermeisterin von Nuthetal, 
Ute Hustig (LINKE)  gesetzmäßig 
auch mal auf das Thema Freiwillige 
Feuerwehr.
Da fi el schnell auf, dass die Kame-
radinnen und Kameraden der FFW 
in Nuthetal für ihr Engagement 
über die Aufwandsentschädigung 
wesentlich mehr persönliche 
Anerkennung erfahren als die Klein-
machnower. 
Gemeinsam mit den Kameraden 
wurde gleich zu Jahresbeginn eine 
neue Satzung erarbeitet und die 
SPD-Fraktion gewonnen, die Neu-
fassung mitzutragen. Jetzt ist die 
in der Abstimmungsrunde – aber 
eigentlich ist keiner dagegen- es 
geht also nur noch um Feinheiten.

Blumengruß von LINKS
Über 500 Frauen wurden von Mit-
gliedern der LINKEN Teltow am
8. März zum Internationalen Frau-
entag in der Stadt beglückwünscht. 
Bereits kurz nach 7 Uhr überreich-
ten sie in den Kindertagesstätten 
erste Rosen an Mütter und Erziehe-
rinnen. Mit Freude, Überraschung 
und auch Dank wurden die Blumen 
entgegen genommen. Auch im 
Gesundheitszentrum, in Apotheken, 
bei Friseuren, in Altenheimen und 
diversen Geschäften und anderen 
Einrichtungen wurden Rosen ver-
teilt. Mit dieser Aktion erinnerten 
die Genossen nicht nur an den Tag 
an sich sondern auch an die noch 
herrschende Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern. Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, das muss drin 
sein, war die Botschaft auf den 
kleinen Stickern, die an jeder Rose 
zu sehen war.

Noch liegt der ehemalige Bürger-
park - der August-Mattausch-Park- im 
Zentrum der Stadt Teltow ruhig und 
nur von wenigen Spaziergängern mit 
ihren Kindern besucht fast verschla-
fen da. Das wird sich aber  am 1. Mai 
ändern. Am Tag der Arbeit verwandelt 
sich der Park zum Volksfestgelände. 
Die Ortsgruppe der LINKEN lädt dann 
wieder ein, diesen Tag gemeinsam zu 
begehen. Ein buntes Programm aus 
Unterhaltung, Politik, Solidarität und 
Kultur ist vorbereitet und sorgt wie in 
jedem Jahr für Abwechslung. Immer 
wieder gern sind auch Freunde aus der 
französischen Partnerstadt Gonfreville 

l‘Orcher mit ihrem Wein- und Käsean-
gebot zu Gast. Großen Raum nimmt 
auf diesem Volksfest die Solidarität 
mit dem Volk der Saharauis, den 
Bewohnern der Westsahara ein. Die 
traditionelleTombola dient nicht nur 
dem Zweck, tolle Preise, sondern auch 
fi nanzielle Mittel für Hilfsprojekte in 
dem afrikanischen Land zu gewinnen. 
Vom Beginn an wird Musik ein bestim-
mendes Element des Tages sein. Das 
Jugendblasorchester der Kreismusik-
schule „Engelbert Humperdinck“ wird 
um 10 Uhr den Reigen eröff nen. Auch 
das Luna Jazz Quartett ist 2016 wieder 
dabei. Ab 13.30 Uhr werden Trompete, 

Schlagzeug, Kontrabass und Klavier zu 
hören sein.
Heiß und rhythmisch wird es dann für 
alle Freunde der kubanischen Musik. 
Die „Grupo Caney“ mit vier kubani-
schen Musikern bringt ab 15 Uhr ka-
ribisches Flair auf das Gelände. Wenn 
sich zu dieser Musik dann noch das 
Show-Dance-Ensemble Kurrat gesellt 
dürfte für viele klar sein, hier hält es 
kaum noch jemanden auf den Bänken 
und Stühlen. 
Zwischen all der wunderbaren Musik 
wird es unterschiedliche Möglichkei-
ten von Gesprächen an den Ständen 
und auf dem Platz geben. Die Fragen 
der Besucher werden nicht unbeant-
wortet bleiben. Zum Ende um 17 Uhr 
sollen sie mit dem guten Vorsatz, im 
Jahr 2017 auch wieder den August-
Mattausch-Park zu beleben, das 
Gelände verlassen.

Heiß und rhythmisch am 1. Mai
Teltower LINKE lädt zum traditionellen Maifest im Mattausch-Park

Eine Tradition, die in jedem Jahr hun-
derttausende Japaner den Winter ver-
gessen und das beginnende Frühjahr 
feiern lässt, erfreut sich auch im Kreis 
Potsdam-Mittelmark zunehmender 
Beliebtheit. An jedem letzten Sonntag 
im April wird das japanische Kirschblü-
tenfest Hanami auch in Teltow gefeiert. 
Wenn die wunderbaren rosafarbenen 
japanischen Kirschblüten sich öff nen, 
dann erinnern sich auch viele Besucher 
an die Zeit, als auf der Fläche zwischen 
Teltow und  Lichterfelde noch Sperr-
anlagen der Berliner Mauer standen. 
1990 rief der japanische Fernseh-
sender TV Asahi Group aus Freude 
über die Deutsche Wiedervereinigung 
eine Spendenaktion ins Leben. Knapp 
10 000 Kirschbäume in Berlin und 
Brandenburg konnten mit dem Erlös 
von rund einer Million Euro gepfl anzt 
werden. Rund 1000 davon stehen 
zwischen Lichterfelde und Teltow. 
Das Hanami, an dem sich nunmehr 
auch die Parteien von Teltow beteili-
gen, fi ndet in diesem Jahr am 24. April 
in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. 

Hanami – japanisches Kirschblütenfest in Teltow

Termin

Sonntag, 1. Mai 2016
10.00 - 17.00 Uhr
August-Mattausch-Park Teltow

Eintritt frei!

4 Rund um Teltow

Mittelmark links                       April 2016



Kurz notiert

Michendorfer „erobern“ Bahnhof 
zurück
Über ein Jahr lang wurde in der 
Gemeinde erbittert über die Zukunft 
des Michendorfer Bahnhofs gestrit-
ten. Die Deutsche Bahn hat diesen 
wie viele andere Bahnhöfe im Land 
zum Kauf angeboten - die Gemeinde 
hatte aber zunächst kein Interes-
se. Trotz intensiver Bemühungen 
engagierter MichendorferInnen 
war ein Kauf des Gebäudes zuletzt 
im Oktober mit nur einer Stimme 
Mehrheit von der Gemeindever-
tretung abgelehnt worden. Das 
daraufhin gestartete Bürgerbegeh-
ren brachte innerhalb kurzer Zeit 
1749 Stimmen zusammen, wurde 
allerdings wegen Formfehlern für 
ungültig erklärt. Dennoch führte es 
schließlich zum Umdenken. In einer 
eigens angesetzten Sondersitzung 
bekannten sich die Gemeindever-
treter Mitte Januar ohne Gegenstim-
me zum Ankauf des Bahnhofs. Nun 
soll unter anderem die Einrichtung 
eines Familienzentrums und eines 
Begrüßungscafés für Flüchtlinge ge-
prüft werden. Dafür sei der Bahnhof 
wegen seiner zentralen Lage im Ort 
prädestiniert. Der Abschluss des 
Kaufvertrages mit der Bahn steht 
allerdings noch aus.

Prominenter Zuzug in die Region 
Im Herbst 2015 wurde die frühere 
Vorsitzende der PDS, Gabi Zimmer 
heimisch in unserer Region.
Als Mitglied des Europäischen 
Parlaments wird sie aber vorerst 
nur wenig Gelegenheit haben, sich 
an der schönen Umgebung zu er-
freuen. Einen großen Teil ihrer Zeit 
verbringen die Europaparlamenta-
rier in Brüssel und Strasbourg, den 
beiden Sitzen der Europäischen 
Volksvertretung.
Gabi Zimmer ist bereits seit 2004 
Mitglied des Europaparlaments 
und wurde 2009 und 2014 erneut 
gewählt. Seit 2012 ist sie auch 
Fraktionsvorsitzende der Vereinten 
Europäischen Linken / Nordische 
Grüne Linke (GUE/NGL).
Bereits im November nutzte sie 
im Rahmen einer Veranstaltung 
zu europapolitischen Fragen die 
Gelegenheit, sich mit ihren neuen 
Nachbarn bekannt zu machen. 
Künftig wird unsere Region also auf 
eine neue starke Stimme in Europa 
bauen können.

Seit 3 Jahre ist die Fertigstellung der 
Therme überfällig. Der Torso in den 
Havelauen ist erst zur Hälfte fertig,  
und wird noch einmal 20 Millionen 
kosten.
Schon bisher hat die Stadt Werder 
mindestens 20 Millionen € für die 
Blüten-Therme aufgewandt, einge-
schlossen Grunderwerb, Erschließung, 
Vorplanung, Zinsen für Baukredite 
und auch zunehmend Rechts- und 
Gerichtskosten. Und ein Ende ist nicht 
abzusehen.
Die Linke fordert eine öff entliche Auf-
stellung der bisherigen Ausgaben und 
aufgelaufenen Kosten wie der künf-
tigen Risiken durch die Verwaltung. 
Das Prüfverfahren gehört zügig in den 
Rechnungsprüfungsausschuss.
Während in Schulen und Kitas die oft 
die einfachsten Instandsetzungsarbei-
ten verweigert werden, weil die Kassen 
leer seien, wird bei der Therme locker 
mit Millionen umgegangen.  

Zusätzlich  will die Stadt der Kris-
tall AG, die als Auftragnehmer und 
künftiger Betreiber die Verantwortung 
an dem Fiasko trägt, den Abgang mit 
einem Spekulationsgewinn von 4  Mil-
lionen beim Abkauf von Grundstücken 
in den Havelauen neben der Therme zu 
deutlich höheren Preisen als beim Kauf  
versüßen.
DIE LINKE forderte einen andere 
Lösung:  die Kristall AG  auf Fertig-
stellung zu verklagen – nicht weil DIE 
LINKE Kristall als Partner gern halten 
würde, sondern weil der Schuldige so 
am besten auch fi nanziell zur Verant-
wortung gezogen werden kann.
Welche seltsamen und ungewöhnli-
chen Verträge haben die Werderaner 
Verantwortlichen seinerzeit abge-
schlossen, wenn die Stadt als Bauherr 
auf ihrem eigenen Grund und Boden 
einem extrem säumigen und Pfusch 
abliefernden Bauauftragnehmer nicht  
den Auftrag entziehen, die Arbeit neu 

vergeben und den ersten Auftragneh-
mer, die Kristall AG zur Rechenschaft 
und Schadensersatz heranziehen 
kann? Wie nachlässig müssen Umfang 
des Bauvorhabens, Kosten und Ter-
mine in den Verträgen  festgehalten 
worden sein, wenn jetzt die Kristall 
AG solche Spielchen auf Zeit machen 
konnte und die Stadt davor zurück-
weicht? 
Wieviel Angst hat die Stadtspitze und 
warum vor einem off enbar unfähigen 
Auftragnehmer?
Die hektische Suche der Bürgermeiste-
rin und der CDU nach einem Vergleich 
mit der Kristall AG, selbst um den 
Preis, dass dies  die Stadt zunächst 
viele weitere Millionen kostet, riecht 
nach einem neuen Versuch, die Öff ent-
lichkeit über das Ausmaß des Debakels 
hinwegzutäuschen. Das Problem 
Kristall AG soll schnell und ohne Aufse-
hen vom Tisch kommen! Damit sollen 
drängende Fragen vom Tisch gewischt 
werden:
Wer hat die Auszahlung von fast 90% 
der vertraglichen Bausumme angeord-
net und zugelassen, obwohl bei weitem 
nicht 100 % des bestellten Bauwerkes 
fertig ist?
Wer hat zugelassen, dass zwar alle 
Mittel der Stadt eingesetzt wurden, 
aber die Finanzierung der Mehrkos-
ten, die Kristall – jedenfalls nach den 
ursprünglichen Verträgen  - zu tragen 
hätte, nicht nachgewiesen war.
Da die jetzige Verwaltungsspitze keine 
Anstalten macht, echte Aufklärung zu 
betreiben, ist ein Rücktritt der Verant-
wortlichen unerlässlich.

Dieter Dörfl inger
Stadtverordneter Werder/Havel

Das Blütenthermen-Fiasko
Halbfertiges Prestige-Projekt kostet die Stadt Werder Millionen

Nach Gutsherrenart bestimmt die 
Landeshauptstadt bisweilen über ihre 
Zufahrtswege - und nimmt dabei wenig 
Rücksicht auf die Interessen der Um-
landgemeinden. Schon die Einführung 
der Pförtnerampeln an der Potsdamer 
Stadtgrenze 2014 hatte insbesondere 
in Geltow für lange Staus und entspre-
chenden Unmut gesorgt.
Nun kommt wieder Bewegung in die 
festgefahrene Debatte. In der Woche 
vor Ostern hat die Potsdamer Stadt-
spitze angekündigt, den für den Herbst 
geplanten Modellversuch zur Einen-
gung der Zeppelinstraße zunächst 
auszusetzen. In einer turbulenten 
Stadtverordnetenversammlung in 

Potsdam war im November der Be-
schluss gefasst worden, diese wichtige 
Einfallstraße zu verengen, um so eine 
Reduzierung der Schadstoff werte zu 
erreichen. Als nahezu einzige Fraktion 
hatte sich damals die Potsdamer LIN-
KE dafür eingesetzt, das Problem nicht 
auf dem Rücken der Umlandgemein-
den zu lösen und nach gemeinsamen 
Wegen zu suchen, die Verkehrsströme 
intelligent zu organisieren. Zumindest 
sollte eine Verengung erst durchge-
führt werden, wenn zuvor fl ankierende 
Maßnahmen wie die Einrichtung einer 
separaten Busspur zwischen Geltow 
und dem Ortseingang Potsdam und die 
Verdichtung des Bus- und Regional-

bahnverkehrs umgesetzt worden seien. 
Eine Mehrheit der Potsdamer Stadt-
verordneten lehnte dieses ANsinnen 
kategorisch ab.
Dennoch führte genau dieser Punkt 
jetzt zum Umdenken in der Potsdamer 
Verwaltung: Solange eine Verdich-
tung des Bustaktes und der Bau der 
Busspur nicht realisiert sind, fürchtet 
man off enbar auch in Potsdam die 
absehbare Verschärfung der Verkehrs-
belastung. Zumal - ganz nebenbei 
- Messungen während einer Bauphase 
im Sommer 2014 bei stark reduzier-
tem Verkehr aufgrund der Ferien kaum 
einen Rückgang der Schadstoff werte 
ergeben hatten.

Potsdams längster Pendler-Parkplatz
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Langes gemeinsames Lernen und 
möglichst viele verschiedene Abschlüs-
se auch in den ländlichen Regionen 
Brandenburgs zu ermöglichen - das 
war das Ziel der rot-roten Koalition bei 
der Verankerung von Schulzentren im 
Schulgesetz. Diese vereinen Grund- 
und Gesamtschule an einem Standort 
und bieten alle Abschlüsse von der 
Berufsbildungsreife bis zum Abitur an.
In Kloster Lehnin entsteht zum neuen 
Schuljahr das landesweit erste dieser 
neuen Schulzentren. Erstmals seit 
2009 wird es damit auch wieder 
möglich sein, dass die Lehniner Schü-
lerinnen und Schüler ihre gesamte 
Schullaufbahn in einer wohnortna-
hen Schule absolvieren können. Die 
schwierige Suche und das Bangen um 
einen Platz an einer weiterführenden 
Schule können damit der Vergangen-
heit angehören.
Dafür haben Schulleiter Dr. Lenius und 
viele Mitstreiter lange gekämpft. Auch 
die Gemeindevertretung stand von Be-
ginn an hinter den Plänen der Schule. 
Nachdem die Abiturstufe 2009 wegen 
zu geringer Anwahlzahlen schließen 
musste, gab es bereits 2013 erste 
Bestrebungen, die Oberstufe zurück 
an den Standort zu holen. Drei Jahre 
später ist es nun endlich soweit. Die 7. 
Klassen des Jahrgangs 2016 werden 

die ersten sein, die hier wieder bis zum 
Abitur lernen können.
Mit der Gesamtschule kommt auch 
eine neue Schulform wieder in die 
Region: der Weg zum Abitur dauert 
hier insgesamt dreizehn Jahre statt 
der zwölf am Gymnasium. Damit bleibt 
mehr Zeit, den Stoff zu verarbeiten und 
zu verstehen. Auch Kindern, die nicht 
schon im Grundschulalter „Überflie-
ger“ sind, wird so die Chance auf die 
„Hochschulreife“ in einem stress-
ärmeren Lernumfeld eröffnet. Ein 
weiterer großer Vorteil ist die längere 
Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des 

angestrebten Abschlusses. Muss man 
sich für das Gymnasium normalerwei-
se bereits in der 6. Klasse festlegen, 
kann man sich in der Gesamtschule 
auch noch am Ende der 10. Klasse für 
das Abitur entscheiden - ausreichende 
Leistungen natürlich vorausgesetzt.
Träger des neuen Schulzentrums ist 
die Gemeinde Kloster Lehnin. Bereits 
jetzt hat sie mehr als 6 Millionen Euro 
in die Entwicklung des Campusgelän-
des gesteckt. Neben der Sanierung 
der beiden Schulgebäude wurde 
unter anderem ein neuer Sportplatz 
sowie eine Zweifeld-Halle mit Mensa, 

Gymnastikraum und vier zusätzlichen 
Klassenräumen errichtet. Bis zur Eröff-
nung der Gesamtschule bleibt dennoch 
noch einiges zu tun.
Im laufenden Schuljahr wird derzeit 
das Grundschulgebäude saniert. 
Hier lernen die Klassen 1-4, die 
vorübergehend in anderen Gebäuden 
untergebracht sind. Auch die alte 
Alexis-Turnhalle wird im laufenden 
Schuljahr noch saniert. Auch die tech-
nische Ausstattung der Schule wird 
Schritt für Schritt verbessert: mit drei 
Computerkabinetten, vier naturwis-
senschaftlichen Fachräumen sowie 
interaktiven Whiteboards und Beamern 
ist sie schon jetzt für die kommende 
Abiturstufe gut gerüstet.
Auch wenn bis zum ersten 11. 
Jahrgang noch gut vier Jahre ins Land 
gehen - dass das neue Angebot gut 
angenommen wird, zeigen schon die 
aktuellen Zahlen. 75% der Grund-
schüler verbleiben dieses Jahr ohne 
Schulwechsel am Standort. Und für die 
neuen 7. Klassen gibt es insgesamt 81 
Anmeldungen im Erstwunsch. Damit 
wird die Einrichtung einer vierten 7. 
Klasse zunehmend wahrscheinlich. 
Glänzende Aussichten also schon jetzt 
für den Abi-Neustart in Kloster Lehnin.

--> www.schulcampus-lehnin.de

Wieder Abitur in Kloster Lehnin
Grund- und Oberschule wird zum ersten Schulzentrum Brandenburgs

Bernd Kreykenbohm, seit fast 25 Jah-
ren Bürgermeister von Kloster Lehnin, 
muss sich zum Ende seiner Amtszeit 
Zweifel an der Amtsführung gefallen 
lassen. Im Zusammenhang mit einer 
Genehmigung der Gemeindevertreter 
zur privaten Nutzung seines Dienstwa-
gens im Juli 2015 stellte sich heraus, 
dass Kreykenbohm diesen auch schon 
in den Vorjahren regelmäßig privat 
genutzt habe. Dies bestätigte Kreyken-
bohm-Stellvertreter auf Nachfrage des 
Gemeindevertreters Andreas Bernig, 
der auch Landtagsabgeordneter ist. Al-
lerdings sehe die Gemeindeverwaltung 
diese Nutzung durch den Beschluss 
der Gemeindevertretung gedeckt.Da-
mit wäre die vorangegangene private 
Nutzung des Fahrzeuges „konkludent“ 
also folgerichtig gestattet gewesen. 
Dieser Ansicht widersprach Bernig 
heftig. Zudem bestünden nach Darstel-
lung Bernigs erhebliche Zweifel daran, 
ob Bernd Kreykenbohm den aus der 
privaten Nutzung des Dienstwagens 
entstehenden geldwerten Vorteil auch 

korrekt versteuert habe. Dieses Thema 
sei auch in der Gemeindevertretung 
diskutiert worden. Ein entsprechender 
Diskussionsbeitrag Bernigs tauchte 
allerdings später im Protokoll nicht auf.
Entsprechende Nachfragen wurden 
auch im nichtöffentlichen Teil Gemein-
devertretersitzung nicht beantwortet. 
Nach einer Akteneinsicht kommt 
Andreas Bernig zu einem aus seiner 
Sicht eindeutigen Ergebnis: „Es wurden 
weder Fahrtenbücher geführt noch der 
geldwerte Vorteil steuerlich geltend 
gemacht. Offensichtlich liegt also eine 
Steuerhinterziehung vor.“
Die Kommunalaufsicht erklärte sich 
auf Nachfrage allerdings für unzustän-
dig. Eine Prüfung des Finanzamtes im 
Rathaus fand zuletzt im Februar statt. 
Ob auch die Dienstwagennutzung 
Prüfgegenstand war, ist nicht bekannt. 
Kreykenbohm gibt jedenfalls an, seit 
dem Gemeindevertreterbeschluss wer-
de die private Nutzung ordnungsgemäß 
versteuert. Für die Zeiträume davor 
bleibt das vorerst im Dunkeln.

Dienstwagen-Affäre?
Kurz vor Ostern wurde in Kloster 
Lehnin eine neuer Bürgermeister 
gewählt. Das Rennen machte mit gut 
72% der abgegebenen Stimmen Uwe 
Brückner, langjähriger Stellvertreter 
des aktuellen Bürgermeisters Bernd 
Kreykenbohm. DIE LINKE hatte den 
parteilosen Unternehmer Joachim 
Sroka ins Rennen geschickt. Obwohl 
er vor der Wahl nicht kommunalpoli-
tisch engagiert war, holte er 13,3% der 
Stimmen und übertraf damit das letzte 
Kommunalwahlergebnis der Partei.
Die aktuellen bundespolitischen Dis-
kussionen wirkten sich wie schon bei 
den Landtagswahlen in der Vorwoche 
auch auf das Ergebnis der Bürgermeis-
terwahl aus. Obwohl die Flüchtlingspo-
litik auf europäischer Ebene gesteuert 
wird, erreichte der AfD-Kandidat Frank 
Deuter aus dem Stand 14,6% der 
abgegebenen Stimmen - ein Ergebnis, 
das allen demokratischen Parteien zu 
denken geben sollte.
Schwerpunkte von Srokas Wahlkampf 
waren vor allem eine bessere Vermark-

tung der Gemeinde, die Neuansiedlung 
von Gewerbe zur Stärkung der regi-
onalen Wirtschaft und eine stärkere 
Beteiligung der Bürgerschaft an 
Entscheidungsprozessen. Dafür wird 
er sich auch künftig in der Gemeinde 
stark machen.

Ein engagierter Wahlkämpfer

Joachim Sroka
Ihr Bürgermeister

Sie entscheiden
am 20. März!

Für ein starkes Kloster Lehnin:
Attraktiv - sicher - lebenswert!
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Termine

Mobilitätskonferenz

09. April, 14.00 - 17.00 Uhr
Bürgerhaus Bad Belzig, Ratssaal
mit Hans-Jürgen Hennig (VGB) und 
Christoph Ozasek
(Regionalparlament Stuttgart)

Gedenken I

18.04.2016
Gedenkstätte im Grünen Grund
Zum 71. Jahrestag der kampfl osen 
Übergabe Bad Belzigs und der 
Befreiung des KZ-Außenlagers 
Roederhof am 03. Mai wird zu einer 
Gedenkveranstaltung im Grünen 
Grund eingeladen. Am Ende des 2. 
Weltkriegs wurde die Stadt durch 
den Kommunisten Dr. Arthur Krause 
und den katholischen Pfarrer Erich 
Tschetschog an die Rote Armee 
übergeben. Am 18.04.16 erfolgt in 
diesem Zusammenhang die zeremo-
nielle Weihung der von der „Amicale 
von Ravensbrück“ gestifteten Rosen 
der Wiederauferstehung, welche 
2015 am Gedenkstein im Grünen 
Grund gepfl anzt wurden.

Gedenken II

08.05.2016
In Bad Belzig fi ndet das alljährliche 
Gedenken an die Opfer des Faschis-
mus statt. An diesem Tag vor 23 
Jahren wurde Belaid Baylal von zwei 
Neonazis so schwer verletzt, dass 
er nach 7 Jahren an den Spätfolgen 
der Misshandlungen starb. Um in zu 
ehren soll dieses Jahr ein Platz nach 
ihm benannt werden. Treff punkt 
ist zunächst der Gedenkstein an 
der alten Post. Die Veranstaltung 
wird von der LINKEN. Bad Belzig 
und dem Infocafé “Der Winkel“ 
organisiert.

Wohnungskonferenz

10.05.2016
mit Udo Kunze (Bewog)
und weiteren Gästen (angefragt)

mehr Termine & Infos unter:

--> www.dielinke-belzig.de

Die Kandidatur des 29-Jährigen läuft 
unter dem Motto „Gestalten statt Ver-
walten“, mit den Schwerpunkten auf 
generationenübergreifender Mobilität 
und sozialem Wohnungsbau. „Beson-
ders preisgünstige Wohnungen sind für 
Jugendliche notwendig“ , so Eckhoff , 
„um sich in Bad Belzig eine Existenz 
aufbauen zu können. Aber auch ältere 
Menschen können von solchem Wohn-
raum profi tieren, beispielweise wenn 
die Kinder ausziehen und das Haus 
plötzlich zu groß ist“. Mobilität sei 

extrem wichtig, um „die Erreichbarkeit 
von Arbeit zu gewährleisten“ , ebenso 
wie „die Beteiligung am kulturellen Le-
ben zu ermöglichen“. Auch der Touris-
mus soll weiter gefördert werden. Laut 
Eckhoff  sei „Bad Belzig eine Marke, die 
vermarktet werden muss“. 
Das Programm sei jedoch absichtlich 
noch nicht komplett. Seine Erstel-
lung ist ein aktives Angebot an alle 
Bürger, sozialen Träger und Vereine, 
ein „Programm von Allen und für Alle“ 
das Ziel. Zu diesem Zweck wurden 

bereits zwei Konferenzen angekündigt, 
auf denen Eckhoff  zu Schwerpunkten 
mit Bürgern und Experten diskutieren 
will. Mitnehmen will Jan die Bürger der 
Stadt auch, wenn es um das Thema 
Transparenz geht. „Die Menschen müs-
sen mitmachen und mitentscheiden 
können“, sagte er. Nicht nur, dass die 
jetzige Bürgermeisterin keine Sprech-
stunde anbiete. Auch die Idee, einen 
Bürgerhaushalt einzuführen, werde 
seit Jahren boykottiert, monierte der 
Kandidat. „Es muss nachvollziehbar 
sein, wie Diskussionen in der Stadt 
geführt werden und warum sie zu wel-
chem Ergebnis kommen.“, ist Eckhoff  
überzeugt.
Zum Abschluss seiner Rede ließ 
Eckhoff  verlauten: „Bad Belzig und ich 
haben etwas gemeinsam: Wir haben 
ein Profi l. Man kann uns mögen oder 
gernhaben.“ Mit großer Mehrheit 
stellte ihn die Belziger LINKE bei ihrer 
Wahlversammlung am 16.02.2016 als 
Kandidaten auf. In Anspielung auf ei-
nen anderen Bürgermeisterkandidaten 
äußerte einer der anwesenden Gäste: 
„Bad Belzig braucht niemanden, der 
vor dem Fanfarenzug läuft, wir brau-
chen jemanden der die Musik macht!“.
Jan hat das Zeug dazu.

Bad Belzig sucht einen neuen Bürgermeister
Kreisvorsitzender Jan Eckhoff  geht im Herbst für DIE LINKE ins Rennen

Als sich im April 2015 vier junge 
LINKE in Bad Belzig zur Gründung 
einer Jugendgruppe entschlossen, 
konnte niemand ahnen, wohin die 
Reise führen würde. Seit diesem Tag 
hat sich viel getan. Inzwischen zwölf 
Mitglieder treff en sich 14-tägig in 
der Kreisgeschäftsstelle. Mit aktiven 
Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten kommen so jeden zweiten Freitag 
bis zu 25 Leute zusammen. Auf den 
Sitzungen wird die Arbeit der Organisa-
tion koordiniert, Aktionen geplant und 
ausgewertet. „Bis heute herrscht eine 
sehr familiäre Stimmung innerhalb der 
Gruppe“, so Hannes Gantzkow, mit 16 
Jahren Vorsitzender der LJF und „die 
Freude an der Zusammenarbeit mit an-
deren, ähnlich gepolten Jugendlichen 
ist natürlich essenziell“.
Kurze thematische Vorträge bei 
den Treff en festigen das Wissen der 
Mitglieder in verschiedenen Bereichen, 
erweitern den politischen Horizont 
und erschließen neue Aktionsfelder. 
Die Aktionen der LJF leben von dieser 
Vielfalt. Für das Volksbegehren gegen 
Massentierhaltung wurden bereits 

Unterschriften gesammelt, eine monat-
liche Vortragsreihe zu Themen wie 
Asylpolitik, Rechtsextremismus und 
bedingungslosem Grundeinkommen 
wird angeboten. Es gibt Workshops 
und gemeinsame Demo-besuche. 
Gruppeninternes wird über WhatsApp 
oder andere Messenger ausgetauscht. 
Die Öff entlichkeit wird über die Websi-
te der LINKEN, facebook und Presse-
kontakte informiert. Auch bei Twitter 
will die LJF künftig präsent sein.

Zum Thema Mitgliederwerbung äu-
ßerte sich Gantzkow: „Am Anfang lief 
es stockend, aber grade in der Schule 
kann man auf so viele Gleichgesinnte 
treff en. Man muss Kontakte knüpfen, 
und trotz des Risikos von Abfuhren 
lohnt es sich wirklich.“
Interessierte sind herzlich zu den 
Treff en der LJF eingeladen, wir freuen 
uns auf euch!

 --> www.facebook.com/
linkejugendfl aeming

Vorgestellt: Die Linke Jugend Fläming (LJF)
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Termine

12.04.2016
50. Jahrestag des 1. bemannten
Weltraumfl uges von Juri Gagarin

19.04.2016, 18.00 Uhr
ABACUS-Tierparkhotel Lichtenberg
OWUS-Unternehmerstammtisch mit 
Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus Berlin

23.04.2016
Berlin, Franz-Mehring-Platz 1
Pressefest
„70 Jahre neues deutschland“

24.04.2016, 13.00 Uhr
Teltow
Kirschblüten-Hanami

01.05.2016, 10.00 Uhr
Teltow, August-Mattausch-Park
Volksfest zum 1. Mai

08.05.2016
Tag der Befreiung
Kranzniederlegungen in vielen Orten

10.05.2016, 16.00 Uhr
Berlin, August-Bebel-Platz
Tag des Buches - öff entliche Lesung

Kalenderblatt: Die Hugenotten in Brandenburg

Vor gut 330 Jahren am 29.10.1685 
erließ der Große Kurfürst das Edikt von 
Potsdam, mit dem er u.a. den in Frank-
reich verfolgten Protestanten freie und 
sichere Niederlassung, die Befreiung 
von Steuern und Zöllen sowie Sub-
ventionen für ihre Wirtschaftsunter-
nehmen zusicherte. Mehr als 20.000 
Hugenotten kamen nach Brandenburg. 
Protestantische Religionsfl üchtlinge 
siedelten sich insbesondere in Rathe-
now, Brandenburg, Frankfurt/Oder 
und in Potsdam an. Die französische 
Kirche am Bassinplatz und deren Ge-
meinde ist bis heute Zeugnis dafür.

Die Flüchtlinge brachten u.a. Erfahrun-
gen in der Textilherstellung und beim 
Ackerbau mit. Viele Begriff e oder auch 
Speisen sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken, das Weißbrot, 
der Spargel oder die Bulette z.B. Nicht 
jeder brachte den Hugenotten bei ihrer 
Ansiedlung Sympathie entgegen. Die 
meisten Brandenburger allerdings ver-
standen die Flüchtlinge als Gewinn und 
trugen die mit dem Edikt von Potsdam 
eingeleitete Politik mit. Wären diese 
Erfahrungen nicht auch eine Anregung 
für die gegenwärtige Diskussion?

H.-J. Koch
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Demnächst anstehendes freudiges Ereignis:

1 2 3 4 5 6 7

Legende:

Waagerecht:
1 alban. Münze, Währung; 7 freiwilli-
ge/gezwungene Tätigkeit ohne entspr. 
Lohn; 9 laot. Münze; 10 männl. Vorna-
me; 13 engl.: moderner Musikstil, Pop, 
Sprechgesang; 15 lat.: wo; 17 mex. 
Urvolk/weibl. Vorname/ind. Göttin d 
Täuschung; 19 engl.: Ass; 20 weibl. 
Vorname; 21 Baumteil, starker Zweig 
Mz.; 22 Marktgebühr; 26 port. Fluss;
28 König v. Kreta; 30 Heringsfi sch;
31 Dreiblatt;

Senkrecht:
2 Dirigent; 3 Rezitation mit Musik;
4 ital.-belg. Sänger (Salvatore)*1943;
5 ung. Stadt (Fünfkirchen); 6 alte 
Schreibweise v. Steyr; 8 ägypt. Gott, 
Sonnengott des Abends; 11 Fasanen-
art; 12 Pfl anze; 14 Rallenkranich;
16 frz.: Insel; 18 Figur in „Bettelstu-
dent“; 23 asiat. Bevölkerungsgruppe, 
hinterind. Volk; 24 engl.-amerik.: na so 
was!; 25 Abk.: Christlich Soziale Union;
27 Figur d. Quadrille, Tanz; 29 Musik-
instrument

Zum Absch(l)uss

Unlängst gelangte der Entwurf eines 
AfD-Parteiprogramms an die Öff ent-
lichkeit - scheinbar ungeplant, wie den 
hektischen Reaktionen einiger Partei-
funktionäre zu entnehmen war. Da die 
Berliner Landesvorsitzende Beatrix von 
Storch ja schon öfter mal von der Maus 
abrutschte, geriet sie sofort in Verdacht 
und musste die Programmkommission 
prompt verlassen, ganz undemokr... - 
äähh - unfreiwillig, versteht sich.
Dabei glänzt der Entwurf mit wissen-
schaftlicher Expertise - „CO² ist gar 
nicht klimaschädlich“, innovativen 
Konzepten für die Sozialsysteme - „Ar-
beitslosenversicherung privatisieren“, 
Erziehungskompetenz „Strafmündigkeit 
auf  zwölf Jahre absenken“ und vielen 
anderen Highlights.
Ein sehr wichtiger Passus ist allerdings 
in der ersten Überarbeitung ersatzlos 
gestrichen worden: die Wiedereinfüh-
rung des Schuldprinzips bei Ehe-
scheidungen. Nur sehr böse Zungen 
behaupten, dieses Projekt werde erst 
nach Abschluss der Scheidungsverfah-
ren von Frau Petry und ihrem neuen 
Lebensgefährten Markus Pretzell von 
ihren derzeitigen Ehepartnern wieder 
in die politische Agenda der Partei 
aufgenommen.

red
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