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Der Vorsitzende der Lübbenauer LINKE, Manfred Wiemer, dankt dem engagierten Kommunal-
politiker Günter Penschke  für sein jahrelanges Engagement in Lübbenau und darüber hinaus.

iebe 
Lübbenauer Bürgerin-
nen und Bürger,

Die Kommunalwahlen am 28. Sep-
tember rücken näher. Das ist der 
Grund, weswegen ich mich zu Wort 
melde. Seit 1990 bin ich gewählter 
Abgeordneter im Kreistag Calau und 
danach in der Lübbenauer Stadt-
verordnetenversammlung, zunächst 
acht Jahre als Vorsitzender der 
PDS-Fraktion. Danach übernahm 
Thomas Fron den Vorsitz.
Inzwischen heißt meine Partei DIE 
LINKE, deren Abgeordnete hoch 
motiviert, sachkundig und einsatz-
bereit vor allem in den Ausschüssen 
der Stadtverordnetenversammlung 
arbeiten und dabei die Interessen 
aller Bürger vertreten. 

Ich selbst werde nun aus Alters- und 
Gesundheitsgründen nicht mehr 
kandidieren; bin dabei aber über-
zeugt, dass unsere Arbeit erfolg-
reich fortgesetzt wird. Und zu tun 
gibt es wahrlich genug! 

Mein erster Wunsch ist, dass die 
Wahlbeteiligung in Lübbenau nicht 
wieder unter 50 % bleibt. Der Schrift-
steller Max Frisch hat einmal gesagt: 
„Wer sich mit Politik nicht befasst und 
demzufolge nicht  zur Wahl geht, hat 
die politische Teilnahme, die er sich 
sparen möchte, bereits vollzogen. Er 
dient damit der herrschenden Politik!“.  
Also bleibt dann alles, wie es ist – vor 
allem sind das die gravierenden sozia-
len Unterschiede zwischen Ost und 
West, zwischen arm und reich, zwi-
schen Menschen mit existenzsichern-
der Erwerbsarbeit und denen, die 
danach oftmals seit Jahren suchen.  
Und was mich aber besonders bewegt 
ist, dass in dieser reichen Bundesre-
publik  2,6 Millionen Kinder in Armut 
leben müssen! Eine wesentliche Ur-
sache dafür ist auch das marode  

Schul- und Ausbildungssystem in 
unserem ehemaligen „Land der Dich-
ter und Denker“. 

Und: was suchen oder bewirken ei-
gentlich deutsche Soldaten im Irak 
und in Afghanistan? Etwa Frieden? 

Wofür brauchen die USA Rake-
tenabwehrsysteme in Polen, 
Tschechien und Litauen? Wer 
bedroht oder verhindert hier tat-
sächlich den Weltfrieden?

Was aber hat das alles mit Wah-
len zu tun? Ich denke, eine ganze 
Menge! 
Solchen politischen Fehlentwick-
lungen entgegen zu wirken liegt 
im grundlegenden Interesse aller 
Bürgerinnen und Bürger und da-
bei bildet DIE LINKE ein unver-
zichtbares demokratisches Kor-
rektiv. Das ist mein Standpunkt.  

Ihr Günter Penschke

Lübbenau

1111..
SSOOMMMMEERR--

FFEESSTT
am Samstag, den
30. August 2008,

 14.00 bis 18.00 Uhr

auf der Freifläche Be-
gegnungszentrum

"Die Brücke", 
Thomas- Müntzer-Str. 11

Alle LübbenauerIn-
nen und ihre Gäste 

sind herzlich 
eingeladen!

L
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in  Lübbenau …

…für  e ine neue sozia le  Idee,
für  e ine bürger f reundl ic he 
Sozia lpo l i t ik  in  Lübbenau!

WWaa hh ll ee nn 22 00 00 88 //22 00 00 99

Wofür stehen wir?

Wir, das sind der Ortsverband und die Fraktion DIE LINKE .  in der Spreewaldstadt Lübbe-
nau. Mit folgenden Zielen tritt DIE LINKE . auf Bundes- und Landesebene an:

§ Der Kampf gegen Sozialabbau und 
Armut steht für uns im Vordergrund.

§ Wir sind gegen eine Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen – weg mit 
Hartz IV.

§ Gegen anhaltende Arbeitslosigkeit –
für einen Mindestlohn von 8 Euro pro 
Stunde.

§ Für die Verhinderung der weiteren 
Privatisierung öffentlicher Unterneh-
men und Einrichtungen und damit ge-

gen die Erweiterung prekärer Arbeits-
verhältnisse.

§ Gegen die Unterordnung ökologischer 
Fragen unter Profitinteressen.

§ Gegen eine Außenpolitik mit kriegeri-
schen Mitteln.

§ Gegen  Abbau demokratischer Rechte 
und wirtschaftliche Machtzusammenbal-
lung.

§ Gegen die Berentung mit 67 Jahren und 
drohende Altersarmut.

§ Für eine sozial gerechte Steuerpolitik.

Für unsere Bürgerinnen und Bürger in Lübbenau und d en Ortsteilen leiten wir spezifische 
Ziele ab.

Unser Kommunalwahlprogramm für Lübbenau:

§ Priorität hat für uns die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies betrachten wir als gemeinsame
kommunale Aufgabe. Unsere Forderung nach Erstellung einer Broschüre, die Lübbenaus  
Vorzüge für die Ansiedlung von Unternehmen aufführt, bleibt bestehen. Die begonnene Erör-
terung dieser Sachthemen muss forciert und bereits bestehende Initiativen zur Wirtschaftsför-
derung müssen öffentlichkeitswirksam publiziert werden.
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§ Unsere Aktivitäten richten sich auf die Unterstützung sozial benachteiligter Familien, vorrangig
deren Kinder, so u. a. für kostenfreies Kindergarten- und Schulessen und für kostengünstigen 
Schülerverkehr. Für Familien und Alleinerziehende in sozialen Notlagen möchten wir einen bei-
tragsreduzierten Kindergarten- und Krippenbesuch sichern helfen.

§ Die demografische Entwicklung erfordert neue Herangehensweisen in der Altersbetreuung und 
schließt eine höhere Qualität in der gesundheitlichen Begleitung ein. Insbesondere das Medizi-
nische Zentrum muss dafür materiell und personell gestärkt werden. Wir unterstützen das Pro-
jekt „Gemeindeschwester“.

§ Keine Privatisierung der städtischen Anteile an Unternehmen wie WIS, SÜLL, Medizinisches 
Zentrum u. a. m.

§ Sicherung guter kommunaler Bedingungen der Daseinsvorsorge, so u. a. des ÖPNV, der 
Energie- und Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Gegen eine unverhältnismäßi-
ge Erhöhung der Kommunalabgaben und steigende Gebühren.

§ Wir treten aktiv gegen jede Form von Rechtsextremismus auf und möchten dauerhaft verhin-
dern, dass solche Personen in unser Parlament gewählt werden. Bewährte Initiativen zur öf-
fentlichen Erörterung des Wirkens rechtsextremer Personen und Gruppen in unserer Region 
werden fortgesetzt. Mahnung und Erinnerung bleiben unser Anliegen.

§ Wir sind für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und transparente Vergabepraktiken von städti-
schen Aufträgen.

§ Wir treten ein für die Fortführung der bewährten Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen 
im Rahmen der Ausschussarbeit, Aktionen und Plebisziten.

§ Wir fordern eine termingemäße, bürgerfreundliche Verkehrslösung der Unter- bzw. Überfüh-
rung der DB-Trasse Berlin – Cottbus. Die Deutsche Bahn darf trotz Teilprivatisierung  nicht aus 
ihrer Verantwortung entlassen werden! Bei einer Projekt- und Bauverzögerung treten wir für ei-
nen kurzfristigen Bau des Rad- und Fußweges Berliner Straße – Kaufland – Eritex ein, ggf. als 
Interimslösung.

§ Zur Lösung kommunaler Schwerpunktprobleme unterstützen wir sich bildende Bürgerinitiativen. 
(z. B. BI Grundwasserabsenkung).

§ Bürgerfreundliche Regulierung des Schwerlastverkehrs und Verhinderung dessen Zunahme im 
Bereich der Altstadt (Bahnhofstraße) und Teilen der Neustadt.

§ Konzeptionelle Förderung und Erweiterung der Spreewald – Radtouristik und des allgemeinen 
Tourismus.

Gern nehmen wir weitere Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt in unser Wahlprogramm auf!

Hier unsere aktuelle Postanschrift:
Fraktion DIE LINKE , Thomas-Müntzer-Straße 11(Begegnungszentrum „Die B rücke“)03222 Lübbenau

Wahlen sind ein Vertrauensvotum – darum:
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Thomas Fron
41, DIE LINKE , E-Ingenieur, Ausbilder, ledig, 2 Kinder,  
Abgeordneter seit 1990, Fraktionsvorsitzender.  

Nachdem wir in den letzten Jahren viel in den Stadtumbau investiert 
haben, möchten wir nun die Lübbenauer direkter unterstützen. Ziele 
sind z.B. kostenloses Kita-Essen, verbesserte Ausstattung von Kitas 
und Grundschulen, um unseren jüngsten Einwohnern einen 
optimalen Start zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel ist das aktivere 
Bemühen um Firmenansiedlungen und die Unterstützung ortsan-
sässiger Firmen. Nur durch gut bezahlte Arbeitsplätze können 
Familien in unserer Stadt gehalten werden. Als drittes möchte ich die 
Versorgung mit Ärzten sowie die qualitative Weiterentwicklung des 

Medizinischen Zentrums Lübbenau (MZL) nennen. Diese und weitere Ziele halten wir, halte ich für 
Lübbenau für wichtig. Erreichen können wir sie nur mit Ihrer Hilfe, indem Sie für eine starke Frakti-
on DIE LINKE stimmen.

Jörg-Claus Renaud
52, DIE LINKE ,  Dipl. Ing., Geschäftsführer, verh., 1Kind, 
Abgeordneter seit 1990.

Als langjährig tätiger Abgeordneter möchte ich auch künftig einen 
persönlichen Beitrag zur Schaffung von optimalen Bedingungen zur 
Ansiedlung von Unternehmen in Lübbenau leisten. Bürgerinteressen, 
wie einen sozial verträglichen Stadtumbau, Erhalt und Ausbau des 
Medizinischen Zentrums, Verbesserung der kommunalen
Bedingungen der Daseinsvorsorge u. v. m. werden durch mich aktiv 
vertreten. Dafür bitte ich um Ihre Stimme.

Christa Klatt
66, DIE LINKE , verwitwet, 2 Kinder, Abgeordnete seit 1993.

Mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen als langjährige
Abgeordnete möchte ich mich auf dem Gebiet der Sozialpolitik
weiterhin einbringen. Mein nächstes Ziel wird es sein, unseren 
Antrag für ein kostenfreies Kita-Essen durchzusetzen. Dafür bitte ich 
um Ihre Stimme.
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Antje Fischer
46, parteilos, Diplomlehrerin, Studienrätin, Abgeor dnete seit 
2004, 2 Kinder. 

Als Abgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau 
möchte ich mich weiterhin besonders für die Belange und Interessen 
von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt einsetzen. Es geht 
mir speziell um den Erhalt eines breit gefächerten Bildungs-
angebotes in Lübbenau. Kunst und Kultur erhalten ebenfalls meine 
uneingeschränkte Unterstützung. Dafür bitte ich um Ihre Stimme.

Peter Großmann
48, parteilos, Bestatter, Abgeordneter seit über 20  Jahren, 
verheiratet, 2 Kinder. 

Im Gemeinde- bzw. Ortsbeirat von Groß Beuchow und seit 2003 im 
Stadtparlament von Lübbenau arbeitete ich an der Lösung 
kommunalpolitischer Aufgaben mit. Bitte schenken sie mir für eine 
weitere Wahlperiode ihr Vertrauen, ich werde mich für ihre Belange 
einsetzen.

Hans-Joachim Kuckei
68, parteilos, Ingenieur, Rentner, verheiratet, 
Abgeordneter seit 1998.

Der Kampf gegen Sozialabbau und Armut steht für mich im  
Vordergrund. Außerdem werde ich gegen den Abbau demokratischer 
Rechte meine Stimme einbringen. 
Die konkrete Mitarbeit im Bauausschuss und die Schöffentätigkeit 
am Amtsgericht Lübben sind einige meiner Beiträge für eine 
bürgerfreundliche Kommunalpolitik. Dafür bitte ich um Ihre Stimme.

Matthias Mnich
36, parteilos, Rechtsanwalt, ledig.

Ich möchte meine mehrjährige Berufserfahrung in der Rechts- und 
Steuerberatung in die Stadtverordnetenversammlung einbringen, 
weil Gestaltung und Sicherung guter Rahmenbedingungen für 
ortsansässige Unternehmen und soziale Politik kein Widerspruch 
sind. Bitte geben Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
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Sebastian Liedtke
25, parteilos, Kaufmann, selbständig, ledig.

Ich sehe mich für die Zukunft als Sprachrohr 
der jüngeren Generation Lübbenaus. Des 
Weiteren möchte ich mit den mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln der Politikverdrossenheit 
meiner Generation entgegen wirken. In diesem 
Sinne bitte ich um Ihre Stimme.  

Margitta Heimlich
54, DIE LINKE , Textilreinigerin, arbeitslos, 
verheiratet, 2 Kinder.

Durch langjährige Arbeit im Sozialausschuss 
als beratender Bürger würde ich mich als 
Abgeordnete weiter für die sozialen Belange 
unserer Bürger, insbesondere für allein 
erziehende Mütter und Väter einbringen 
wollen. Dafür bitte ich um Ihre Stimme.

Axel Grempels
47, Die Linke, Agraringenieur, selbständig, 
verheiratet, 1Kind.

Mit meinem Wirken möchte ich vor allem für 
mehr soziale Gerechtigkeit sowie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, mit denen man 
seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, 
eintreten. Ihre Stimme würde für mich 
Verpflichtung sein, Sie in diesem Sinn zu 
vertreten.


