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500 Euro Baukindergeld
Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat in Großräschen be-
schlossen, für alle Familien, die in
Großräschen selbst genutztes
Wohneigentum schaffen oder er-
werben und nachweislich ihren
ständigen Hauptwohnsitz in Groß-
räschen haben, ein Baukindergeld
in Höhe von 500 Euro je Kinder-
geld berechtigtem Kind bis zum
vollendeten 16.Lebensjahr zu
zahlen. Die Maßnahme ist zu-
nächst auf den Zeitraum 1.1.2015
bis 31.12.2017 begrenzt.

Zunächst sollte diese Regelung
ausschließlich beim Erwerb städ-
tischer Immobilien erfolgen. Auf
Antrag der Fraktion DIE LINKE
wurde diese Maßnahme jedoch

Axel Rudo

Die Stadtverordneten der Puls-
nitzstadt beschlossen mit meiner
Stimme als Fraktionslose weitere
umfangreiche Investitionen in der
Karl Eduard von Lingenthal-Ober-
schule mit integrierter Grund-
schule (Europaschule) - vom
Bodenbelag im Flur über die Re-
novierung in drei Klassenzimmern.
Für das ans Ortrander Rathaus
angrenzende Gebäude, welches
sich in städtischem Besitz befin-
det, ist eine Hüllensanierung des
Gebäudes geplant. Da Ortrand
sehr viele Pendler*innen zwischen
Sachsen und Brandenburg hat,
wurde einstimmig der Bau eines
Park&Ride-Platzes vor den Toren

der Stadt beschlossen. Im Okto-
ber soll mit dem Bau begonnen
werden. Maßgeblich gefördert
wird diese Maßnahme durch das
Land Brandenburg und unseren
Landkreis. Ortrand baut neue
Spundwände zum Hochwasser-
schutz. Zudem wird der Deich
komplett erneuert und ein Sedi-
mentbecken errichtet. Wichtig:
Wenn die Hochwasserschutzmaß-
nahmen in der jetzigen Art und
Weise so umgesetzt werden, sol-
len voraussichtlich keine bebauten
Grundstücke im Bereich der Stadt
Ortrand betroffen sein, die bislang
als Überflutungsgebiete ausge-
wiesen waren.

auf alle Grundstücksarten erwei-
tert. Der weitergehende Antrag
der LINKEN, auch neu geschaffe-
nen Wohnraum in anderen Bau-
formen mit einzubeziehen, konnte
leider gegen die Stimmen der an-
deren Fraktionen nicht durchge-
setzt werden. Die Fraktion DIE
LINKE sieht in diesem Beschluss
eine Möglichkeit, durch diesen
zusätzlichen Anreiz junge Familien
zu fördern und zu unterstützen,
um nicht zuletzt die vorhandenen
kinderfreundlichen Angebote, wie
ausreichend vorhandene KITA-
Plätze, zwei Grundschulen und die
praxisorientierte Oberschule, zu
ergänzen und zu sichern.

SEE-Spielplatz im Malerviertel
Der Beschluss zum Bau eines
neuen generationsübergreifenden
öffentlichen Spielplatzes in der
Rembrandtstraße/ Nähe Guts-
muths-Grundschule erfolgte nach
langer intensiver öffentlicher Be-
teiligung, u.a. auch von Vertretern
des Kinder- und Jugendbeirates
der Stadt. Die Linksfraktion steht
hinter diesem Beschluss, wenn
auch die insbesondere vom Kin-
der- und Jugendbeirat geäußerten
Gestaltungswünsche, die durch-
aus umsetzbar waren, hier von der
Mehrheit der Abgeordneten nicht
berücksichtigt wurden. Wir sehen

darin eine verpasste Gelegenheit,
die Jugendlichen, die sich durch-
aus konstruktiv in den Diskussi-
onsprozess eingebracht haben,
positiv mitzunehmen.

Teilflächennutzungsplan Wind-
kraft
Mit dem Beschluss zur Offenlage
des 2. Entwurfs zum Teilflächen-
nutzungsplanes Windkraft für die
Gemarkung Großräschen bittet
DIE LINKE um eine starke Beteili-
gung der Bevölkerung. Der Plan
liegt noch bis zum 21.09.2015 in
der Stadtverwaltung zur Einsicht-
nahme aus. Wir stehen hier ins-
besondere für die Einhaltung von
Mindestabständen von 1.500 Me-
tern zwischen den Windkraftanla-
gen und der Wohnbebauung, wie
bereits im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens für den Wind-

kraftpark Chransdorf West er-
reicht. Der vorliegende 2.Entwurf
sieht jedoch für die Windkraftan-
lagen im Gebiet Woschkow/Dörr-
walde lediglich 1.000 Meter vor.

DIE LINKE in Großräschen unter-
stützt den Plan, außer den beiden
Gebieten (Chransdorf und Wosch-
kow/Dörrwalde) keine neuen Be-
reiche für die Windkrfatnutzung
auszuweisen bzw. für ein Repowe-
ring vorzuhalten.

Nach eigenen Berechnungen sind
die in der Gemarkung Großräs-
chen ausgewiesenen Flächen so-
wohl für Windkraft als auch für die
Solarenergiegewinnung als unser
kommunaler Beitrag für die ge-
wünschte Energiewende ausrei-
chend - nunmehr gilt es nicht noch
mehr Flächen dafür zu nutzen,
sondern deutlich stärker auf Ener-
gieeinsparung und flächenneutral
nutzbare erneuerbare Energiege-
winnung zu setzen.

Großräschen: Familien fördern - Kinder spielen lassen - Abstand halten

Ortrand: Schicke Schule, besser
pendeln, Hochwasser stoppen
Dagmar Winzer

Lauchhammer-Ticker: Auszeichnung
und Bewegung macht wissbegierig

immer frisch informiert
www.dielinke-osl.de

des Stadtparlamentes wurden wir
von der Richtigkeit unserer Ent-
scheidung, den Betrieb des Cam-
pingplatzes an einen privaten
Betreiber zu übergeben, über-
zeugt. Ihm und seinem Team
möchten wir noch zahlreiche und
zufriedene Gäste wünschen +++

+++ Wir bewegen uns und uns in-
teressiert, was Sie bewegt: Kom-
men Sie mit uns ins Gespräch und
lassen Sie uns wissen, was in un-
serer Stadt und ihren Gemeinden
geändert und verbessert werden
sollte. Gern auch, was Ihnen an
unserem doch so "gebeutelten"
Lauchhammer gefällt +++

Jutta Lehmann

+++ Wir sind
sechs aktive
und enga-
gierte Mit-
glieder im
Stadtparla-
ment +++ Im
Juli wurde
Viola Wei-
nert, Mitglied
des Kreis-
tags, und die
Lauchham-
meraner "Bunte Zora" von Berlins
Bürgermeister Michael Müller mit
dem "Band für Mut und Verstän-
digung“ für ihr ehrenamtliches
Flüchtlingsengagement ausge-
zeichnet (Artikel auf www.dielinke-
osl.de) +++ Wir folgten diesen
Sommer zum „Tags des Cam-
pings“ der Einladung von Herrn
Boge, Leiter des Campingplatzes
am Grünewalder Lauch. Für uns
Nichtcamper*innen war offen-
sichtlich, was aus diesem Platz
geworden ist. Es ist nicht das
Lausitzer Seenland, jedoch ein
schönes Fleckchen Erde zur Erho-
lung, ein Ort des Verweilens und
mit Zukunft. Als Vertreter*innen

Rechts im Bild: Viola Weinert und die "Bunte Zora" mit
dem "Band für Mut und Verständigung"




