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iebe  
Lübbenauer Bürgerin-
nen und Bürger, 

 
es ist Halbzeit. Na toll, werden 
Sie sagen, jetzt erklärt uns „Die 
Linke“ auch noch die Fußball – 
WM. Aber darum geht es in die-
sen Tagen mal ausnahmsweise 

nicht. 
Wir befinden uns nämlich genau 
in der Mitte der Wahlperiode 
unserer Abgeordneten in Lübbe-
nau. 
Zeit für uns, eine Zwischenbilanz 
zu ziehen. Damit Sie verfolgen 
können, ob wir uns auch an un-
sere Wahlversprechen gebun-
den fühlen, berichten unsere 
Abgeordneten im Innenteil von 
ihren Aktivitäten. 
Über unseren Antrag auf kosten-
freies Kita – Essen, hatten wir 
schon in den letzten Aspekten 
berichtet. Auch davon, dass er 
trotz monatelangen Diskutierens 
und gemeinsamer Ausschusssit-
zungen erst dank eines Vor-
schlages aus der Verwaltung 
eine Mehrheit fand. 
Umso schöner, dass jetzt genau 
dieses gemeinsame Mittagessen 
aller Kinder von den Erziehern 

der städtischen Kitas, als durch-
weg positiv gelobt wird. Werden 
doch gerade hier soziale Verhal-
tensweisen gelebt, die in vielen 
Elternhäusern aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht ver-
mittelt werden. 
„Ist doch normal, ist doch für unse-
re Kinder!“ werden jetzt viele von 
Ihnen vielleicht denken! 
Ist es aber nicht! 
Als in der letzten Stadtverordne-
tenversammlung eine Planung der 
WIS für einen großen Parkplatz 
sowie einen Kinderspielplatz vor-
gestellt wurde, kam sofort die Fra-
ge nach der Lärmbelästigung. 
Nein, nicht durch die 138 Parkplät-
ze. Durch den Kinderspielplatz! 
Das diese Frage ausgerechnet 
von einem Pädagogen kam, ist für 
mich umso unverständlicher. 
Demokratie ist eben manchmal 
anstrengend, letztendlich aber 
alternativlos. Und sie lebt vom 
Mitgestalten möglichst Vieler. 
Darum seinen Sie herzlichst einge-
laden zu unserem Sommerfest 
und zu unseren Einwohnerfrage-
stunden!  

Thomas Fron 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE  

 
______________________________ 
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Abgeordnete der Partei DIE LINKE in der Lübbenauer 
Stadtverordnetenversammlung bilanzieren ihre Arbeit  
zur Hälfte der Legislatur 
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Von Antje Pohler, Vorsitzende des Ausschusses 
Bildung, Kultur, Jugend und Sport 
 

Verhüllte Fassa-
den, keinerlei 
Einblicke – statt-
dessen Contai-
ner im Hof!  
Mancher wird 
sich gefragt 
haben, ob Lüb-
benau jetzt auch 
noch „Mission 
Kunstprojekt“ 
am Jenaplan-
haus startet. 
Weit gefehlt. 
Was sich da 
hinter den 
Staubschutz-
wänden vollzog, 
war eine um-

fassende energetische Sanierung des Hauses. 
Dafür standen Mittel aus dem Konjunkturpaket II 
zur Verfügung und so wird das Jenaplanhaus 
vom Keller bis zum Dach auf den neuesten Stand 
der Energieeffizienz gebracht. 
So mancher fragt sich vielleicht, ob dieses Geld 
nicht anderen Orts hätte eingesetzt werden kön-
nen, wo doch das Schulgebäude erst vor weni-
gen Jahren anlässlich des Umzugs des Jena-
panhauses umfassend saniert wurde? 
Hier geht es jedoch nicht um neue Wandfarben 
und freundlichere Fassaden. 
Energetische Sanierung bedeutet vor allem 
Nachhaltigkeit: Eine deutliche Senkung der Heiz-
kosten z.B., die ja in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen sind. Das entlastet den städti-
schen Haushalt, und das nicht nur kurzfristig – 
sondern auf Jahre hinaus. 
Und für die Kinder, die vorübergehend für den 
Schulbetrieb in die Container gezogen waren, 
ergaben sich dann doch täglich spannende Ein-
blicke in den Baufortschritt an ihrem Jenaplan-
haus. 

Dass auch die anderen Lübbenauer Schulstand-
orte stetig weiterentwickelt werden, ist jedem 
augenfällig, der am neu gestalteten Sportplatz 
der Ehm-Welk-Oberschule vorbeifährt. Dort wird 
mit der Umgestaltung des Schulhofgeländes bald 
noch ein neuer Bauabschnitt beginnen. 
Und an der 3. Grundschule gibt es nicht nur ei-
nen Kleinfeldrasenbolzplatz analog dem an der 
Grundschule „Traugott Hirschberger“ für die auf 
die  Fußball-WM 2010 fiebernden Nachwuchski-
cker, sondern wird die Sanierung des Hauses mit 
dem Umbau des Mitteltraktes fortgeführt. Alle 
Abgeordneten begleiten diese Veränderungen 
mit großer Freude, zeigt sich unsere Stadt doch 
hier gerade für ihre jüngeren Einwohner stets up 
to date – auf dem neuesten Stand. 
_____________________________________________ 

����C��DEE		

���	�����C�FD�	
 

Von Matthias Mnich  
______________________________________ 

 
„Übrigens“ leitet der 
Fraktionsvorsitzende 
den Tagesordnungs-
punkt Sonstiges ein, 
„es ist bald Zeit für 
eine Zwischenbilanz. 
Wir wollen uns und 
den Wählern zwis-
chendurch mal Re-
chenschaft ablegen.“ 
Was haben wir im 
ersten Drittel der 
Legislatur geschafft? 
Zuerst fällt mir unser 
erfolgreicher Kom-
promiss zum kosten-

losen Mittagessen ein. Auch andere Projekte sind 
erfolgreich absolviert oder auf gutem Wege. Da-
bei ist vorab zu sagen, dass wir uns nicht mit 
fremden Federn schmücken wollen, wenn wir die 
Fortschritte bei der niveaufreien Bahnquerung, 
den Sieg bei Mission Olympic oder eine erfolgrei-
che Direktwahl des Landrates erwähnen.         →→→→ 
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Wir haben als Fraktion ein ehrgeiziges Ziel der 
Stadt unterstützt, Lübbenau zur aktivsten Stadt 
zu machen und sind in Fraktionsstärke zum 
sportlichen Punktesammeln angetreten; unter-
stützt von Abgeordneten der Linken aus Calau 
und Vetschau. Ebenso befürworten wir die Idee 
der Stadt, die Siegprämie in eine Sport- und Kul-
turstiftung einzubringen, da dies auf lange Sicht 
eine Möglichkeit darstellt, Sport- und Kulturarbeit 
in begrenztem Umfang unabhängig von der städ-
tischen Haushaltslage zu fördern. 
Die Fraktion unterstützt die Bemühungen der 
Bürgerinitiative „Drüber oder drunter“ und die 
Stadt in dem Bestreben, eine zukunftsfähige 
Bahnlösung zu finden. Wir wollen uns nicht mit 
Erfolgen anderer rühmen, aber wir sagen auch, 
dass wir gute Ideen, die die Lebensbedingungen 
der Bürger der Stadt und die Attraktivität für unse-
re Gäste erhöhen, selbstverständlich unsere un-
eigennützige Unterstützung erfahren. 
Mit Freude konnten wir zur Kenntnis nehmen, 
dass der Landrat in unserem Kreis direkt von den 
Bürgern gewählt wurde. Damit sind wir der erste 
und bislang einzige Landkreis in Brandenburg mit 
einem direkt gewählten Landrat. Diese Stärkung 
der Demokratie können wir insofern als politi-
schen Erfolg auch der Linken gegen die Positio-
nen von SPD und CDU ansehen, dass es über-
haupt eine Direktwahl gab; auch wenn der Kandi-
dat der Linken nicht erfolgreich war. Wir haben 
mit der Bürgerinitiative, den Grünen und der FDP 
erfolgreich Unterschriften gesammelt, parteilich 
und überparteilich, selbst wenn dabei so mancher 
freier Nachmittag ausgefüllt war. Dabei ist nicht 
die Frage entscheidend, ob wir es als politischen 
Erfolg ansehen, einen SPD-Landrat verhindert 
und im Ergebnis einen parteilosen Landrat mit 
CDU-Ticket ermöglicht zu haben. Viel wichtiger 
ist, dass mittels Bürgerbegehren ein als falsch 
empfundener Kreistagsbeschluss gekippt wurde. 
Es bleibt ein weiterer Wermutstropfen: zwar wur-
de die Mindestwahlbeteiligung erreicht; berau-
schend war sie aber auch nicht. 
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Von Christa Klatt  
______________________________________ 
 
Seit mehreren Jahren bin ich Abgeordnete der 
Stadt Lübbenau und hier im Sozialausschuss 
tätig. Gemeinsam mit der beratenden Bürgerin 
Margitta Heimlich, bringen wir uns für die sozia- 
 

len Belange der 
Bürger unserer 
Stadt ein. Einige 
Dinge lassen sich 
direkt in unserer 
Stadt ent-
scheiden. Bei 
anderen 
wünschenswerten 
Verbesserungen 
sind wir an 
landes- oder 
bundespolitische 
Vorgaben ge-
bunden. Darum 
hat uns die 

Nachricht gefreut, dass die neue Rot – Rote Lan-
desregierung die Einstellung von bis zu 1000 
Erzieherinnen in den Kommunen zu 100 Prozent 
finanzieren wird. Neben den baulichen Verbesse-
rungen kommen so auch die betreuerischen Ver-
besserungen hinzu. Was mich nicht zufrieden 
stellt ist eine andere Sache. Bei jeder Sitzung gibt 
es einen öffentlichen Teil, bei dem sich jeder 
Bürger der Stadt einbringen kann. Leider wird 
davon fast nie Gebrauch gemacht. Schade! Viel-
leicht trägt dieser Hinweis dazu bei, dass sich 
hier etwas zum Positiven ändert! 
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Von Jörg Renaud  
______________________________________ 
 

Seit zwanzig bin 
ich Abgeordneter 
in der SVV.  Mein 
Hauptanliegen 
war und ist es, die 
wirtschaftliche  
Basis der Stadt zu 
festigen. Aktions-
felder dafür gibt 
es genug, so die 
Vermarktung und 
Förderung des 
Tourismus der 
Stadt, den 
Stadtumbau, den 

Erhalt und Ausbau des medizinisches Zentrums 
und weiterer kommunaler Betriebe, wie SÜLL, 
WIS u.a. – ganz allgemein die Förderung des 
Mittelstandes der Stadt. 
Einige Erfolge konnten wir erreichen, aber es gibt 
noch viel zu tun: wenn wir z.B. alle Aktivitäten, in 
Fragen der Vermarktung, der touristischen        →→→→ 
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Leistungsträger bündeln könnten und mit einer 
Sprache sprechen würden, könnten wir eine viel 
größere Außenwirkung erreichen. 
Der Stadtumbau ist eine Erfolgsgeschichte, 
doch nun müssen Straßen und Wege in Angriff 
genommen werden. 
Das medizinische Zentrum wurde im Rahmen 
unserer Möglichkeiten um- und ausgebaut. Nun 
müssen wir die Parkmöglichkeiten verbessern. 
Mit der neuen Geschäftsführung haben  wir die 
Grundlage für ein solides Weiterbestehen des 
MZL gelegt. Die Auftragsvergabe an einheimi-
sche Betriebe sollte Vorrang haben. 
 
�
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Die Griechenlandkrise war vermutlich erst 
der Anfang, die Finanzmarktkrise ist noch 
lange nicht vorbei. Quasi über Nacht werden 
Milliardenpakete geschnürt, um Banken 
und Spekulanten zu retten und den Euro 
zu stützen. Doch statt dafür die Profiteure 
und Verursacher der Krise zur Verantwortung zu 
ziehen, sollen die Menschen jetzt 
in ganz Europa mit 
Kürzungen bei Bildung, 
Gesundheit, sozialen 
Leistungen, Privati-
sierung und niedrige-
ren Löhnen dafür zah-
len.  
 
Kürzungen bei Bil-
dung, Gesundheit 
und Sozialem?  Nach 
wie vor lassen die Re-
gierungen in Europa 
zu, dass Banken und 
Spekulanten ungehin-
dert spekulieren, inzwi-
schen auch gegen den 
Euro und auf Kosten 
ganzer Staaten. In 
Deutschland wird die 
neoliberale Politik seit 
Gerhard Schröder 
(SPD) immer weiter 

fortgesetzt, obwohl sie sich vor der Wirklichkeit 
blamiert hat. 
Statt diesem Treiben endlich ein Ende 
zu machen, soll jetzt bei denen gespart 
werden, die am wenigsten für die Finanzkrise 
können: Finanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) will rund 10 Milliarden Euro 
im kommenden Jahr einsparen, vor allem 
im Bereich Arbeit und Soziales. Roland Koch 
(CDU) will bei der Bildung kürzen. Und 
Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) 
hält weiter krampfhaft an der Kopfpauschale 
im Gesundheitssystem fest. Gleichzeitig 
sinken die Einnahmen der Kommunen 
weiter: Geschlossene Schwimmbäder 
und Theater, marode Schulen und Straßen 
sind die Folge dieser verfehlten Politik. 
 
Die Banken und Spekulanten müssen zahlen! 
Wir sagen: „Wir zahlen nicht für eure Krise!“. 
Notwendig ist eine strenge Regulierung der 
Finanzmärkte. Die Banken und Profiteure 
der Finanzmarktspekulationen müssen zur 
Kasse gebeten werden. Wir brauchen eine 
Finanztransaktionssteuer und eine Millionärs- 
steuer. 
 

��C��	�����	�C	��FA����C��	�����	�C	��FA����C��	�����	�C	��FA����C��	�����	�C	��FA��
��A�FAC	A��A�FAC	A��A�FAC	A��A�FAC	A����A�B����	A�A�B����	A�A�B����	A�A�B����	A�
�F���	A���B���B��F����F���	A���B���B��F����F���	A���B���B��F����F���	A���B���B��F���
�	�A�	�A�	�A�	�A���� 


