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Erinnerung an Ihren Amtseid,
Frau Bundeskanzlerin:

„Ich schwöre, dass ich meine
Kraft dem Wohle des deut-

schen Volkes widmen, seinen
Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz
und die Gesetze des Bundes

wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen
und Gerechtigkeit gegen jeder-
mann üben werde. So wahr mir

Gott helfe.“

Bei herrlichstem Wetter feierten
die Lübbenauer Linken und ihre
Gäste das nun schon 18. Som-
merfest. Gespickt mit musikali-
schen und tänzerischen Dar-
bietungen, war für viele unserer
Gäste der Auftritt von Andreas
Schenker sicher der Höhepunkt
des Nachmittages. Innerhalb kür-
zester Zeit hat er „sein“ Publikum
in Stimmung gebracht, so dass
geklatscht, mitgesungen und ver-
einzelt sogar getanzt wurde. Die
entspannte Atmosphäre übertrug
sich auch auf unsere Gesprächs-
partner. So hatten unsere Land-
tagsabgeordnete Kathrin Dannen-
berg sowie der Bürgermeister
Helmut Wenzel sichtlich Spaß bei
der Beantwortung von Anfragen.

Dank toller Preise, unter anderem
einem Flachbildfernseher, war die
Tombola auch in diesem Jahr wie-
der ein voller Erfolg. Der Erlös
kam, wie immer, einem guten
Zweck zugute. Auf diese Weise
noch einmal vielen Dank an alle
Aktiven für einen gelungenen
Sonnabendnachmittag!

Zum Jahresende werden Flücht-
linge in einer nicht mehr benötig-
ten Schule in Kittlitz einziehen.
Schon allein diese Ankündigung
hat vor Wochen die Wellen hoch-
schlagen lassen und Leute auf den
Plan gerufen, die das Schüren von
Ängsten als ihre Hauptaufgabe
sehen.

800 Tausend Flüchtlinge, so die
letzte Prognose, werden in diesem
Jahr in Deutschland Zuflucht su-
chen. Eine immens hohe Zahl. Sie
wird auch nicht dadurch kleiner,
wenn man weiß, dass andere Län-
der wesentlich mehr Flüchtlinge
pro Einwohner*in aufnehmen.
Zum Beispiel der Libanon, oder
Schweden! Aber wir können uns
eben auch nicht aus einer Situati-
on stehlen, für die wir mindestens
indirekt mit verantwortlich sind.
Laut UNO sind zurzeit bis zu 60
Millionen Menschen weltweit auf
der Flucht vor Krieg und Hunger.
Mehr als jemals zuvor! Deutsch-
land ist der drittgrößte Waffenex-
porteur auf der Welt. Wo immer

Menschen ermordet werden oder
vor einem Krieg fliehen, sind
deutsche Waffen beteiligt. Die
deutsche Industrie verdient mas-
siv! Wenn Menschen aus Libyen,
dem Irak oder Syrien über das
Mittelmeer fliehen, dann darum,
weil die USA in diesen Ländern
Systeme gestürzt, vorhandene
Strukturen zerstört und anschlie-
ßend die Menschen sich selbst
überlassen haben! Gestartet in
Sizilien, geleitet von Rammstein in
Deutschland und unterstützt
durch die britische und französi-
sche Luftwaffe, ist Europa als ver-

meintliche Friedensnobelpreisträ-
gerin beteiligt! Dass nun die
Kriegsflüchtigen in ihren Unter-
künften im sicheren Deutschland
bedroht werden, ist unerträglich!
Wenn Mensch protestieren will,
dann bitte gegen die Politik in
Berlin und Brüssel!

Umso schöner ist es zu wissen,
dass sich in Lübbenau immer
mehr Menschen zu einer Flücht-
lingsinitiative zusammenfinden.
Ob Deutschkurs oder Behörden-
gang, es wird viele Sachen geben,
bei denen Hilfe nötig sein wird.
Auch Mitglieder der Lübbenauer
Linken werden sich hier engagie-
ren und mithelfen, den Flüchtlin-
gen zu einem guten Start zu
verhelfen sowie Ängste und Sor-
gen in der Bevölkerung abzubau-
en! Ein vernünftiges Miteinander
ist alle Male besser als seine
Kräfte im ständigen Gegeneinan-
der aufzureiben. Das beweisen In-
itiativen in Senftenberg/ Sedlitz,
Lauchhammer, Schipkau und an-
derswo beispielhaft.

Kittlitz und Unterstützung der Flüchtlingsinitiative
Thomas Fron

So war unser 18. Sommerfest!
Der Ortsvorstand

Wie unser lieber Freund, die USA,
seit 1946 weltweit agierte:

- über 50 Regierungen gestürzt
- Aufträge, mehr als 50 Staats-
und Regierungschefs durch At-
tentate zu ermorden
- Abwurf von Bomben auf über 30
Länder
- in mehr als 20 Ländern politi-
sche Parteien unterstützt, die
einen Putsch anstrebten

Das ist ein Negativrekord in der
gesamten Menschheitsgeschichte.
Ziel der US-Elite war es bei diesen
Einmischungen in die staatliche
Souveränität nicht, Demokratie
und Menschenrechte zu ermögli-
chen, sondern die Weltherrschaft
auszubauen und zu sichern!, be-
schreibt William Blum in seinen
beiden Büchern „Der Schurken-
staat“ und „Zerstörung der Hoff-
nung – Globale Operationen der
CIA seit dem 2. Weltkrieg“.

Unser Fazit: Wer über Leichen
geht, kann kein Vertreter der
Menschlichkeit sein. Und wer in
seinem Tun keine Menschlichkeit
besitzt, sondern vor allem durch
Krieg und Profitgier getrieben ist,
kann und sollte nicht unser
Freund sein.

v.l.: eine "süße Anhängerin" von Andreas Schlenker, Barbara Stern
(Mitglied des Kreistags) und Thomas Fron (Fraktionsvorsitzender)

v.l.: Mario Dannenberg (Vorsitzender der Kreistagsfraktion), Bürger-
meister Helmut Wenzel und Kathrin Dannenberg (Mitglied des Landtags)
bei einem gepflegten Bier nach Vier

Mitglied werden
auch unter

www.dielinke-
osl.de Randnotiz "GEZahlt?!": Suchen Sie mal den

Namen Dr. Anna Terschüren im Internet.




