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Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzen-
der der LINKEN im Deutschen
Bundestag: ”Selbst wenn man das
Richtergehalt, an dem sich die
neue Diätenhöhe orientiert, als
Diät für einen Abgeordneten für
angemessen hält, ist nicht hin-
nehmbar, innerhalb von sieben
Monaten eine Steigerung der
Bruttodiäten um 830 Euro zu be-
schließen. Und das Ganze in einer
Zeit, in der die Gewerkschaften
zur Lohnzurückhaltung aufgefor-
dert werden! DIE LINKE hat be-
reits vor Jahren vorgeschlagen,
die Diätenerhöhung an die Ent-
wicklung der Reallöhne zu kop-
peln [...].

Wir haben für unsere Fraktion
folgenden Umgang mit den Diä-
tenerhöhungen beschlossen. Zu-
nächst eine Gemeinschafts-
spende: Alle Abgeordneten unse-
rer Fraktion spenden einen Betrag
von 1.500 Euro, diejenigen mit
Funktionszulage mehr. Dadurch
kommen wir insgesamt auf den
Betrag von 100.000 Euro. Diesen
Betrag teilen wir zu gleichen Tei-
len an die 15 SOS-Kinderdörfer in
Deutschland auf – und zwar von
Mecklenburg-Vorpommern bis
Bayern. Allerdings knüpfen wir
das an eine einzige Bedingung,
dass die Kinder entscheiden, wie
das Geld verwendet wird. Wir
empfehlen jeder und jedem unse-
rer Abgeordneten – und die meis-
ten werden es auch machen –,
sich darüber hinaus im Wahlkreis
Projekte zu suchen, denen wir
dann laufend den Netto-Mehrbe-
trag der Diätenerhöhung spen-
den.”

Keinen Mindestlohn, aber eine Diätenerhöhung

Warum DIE LINKE
Edward Snowden für
den Friedensnobel-
preis vorschlägt

verdient gemacht und dabei sein
Leben größter Gefahr ausgesetzt.
Auch die Bürgerinnen und Bürger
der USA erfuhren durch Edward
Snowden von der flächendecken-
den Überwachung und wurden
ermutigt sich dagegen aufzuleh-
nen.

Die Verleihung des Friedensno-
belpreises an Edward Snowden
würde sich zudem positiv auf sei-
ne persönliche Sicherheit auswir-
ken, wie auch seinem hohen
persönlichen Einsatz Rechnung
tragen.

Edward Snowden hat der Welt die
illegale und kriminelle Praxis des
US-amerikanischen Geheimdiens-
tes NSA vor Augen geführt und
dafür gebührt ihm Dank und Re-
spekt. Whistleblowern (dt. Skan-
dalaufdecker) wie ihm ist es zu
verdanken, dass die Weltöffent-
lichkeit erstmals vom vollständi-

gen Ausmaß der Überwachungs-
und Spionagetätigkeiten des Aus-
landsgeheimdienstes der Verei-
nigten Staaten von Amerika und
anderer Nachrichtendienste er-
fuhr, die mit der seit vielen Jahren
praktizierten massenhaften und
lückenlosen Ausspähung von Mil-
lionen Menschen und zahlreichen
Regierungen elementare Grund-
rechte und Internationales Recht
in eklatantester Weise verletzen.
Edward Snowden hat sich mit sei-
nem Einsatz und Engagement für
die weltweiten Menschenrechte

Senftenberg:
rbb interessiert sich für
Bürgerbeteiligung, S. 3

Landkreis:
Gute öffentliche Schulen
für alle, S. 4

Brandenburg:
Unsere KandidatInnen für
die Landtagswahlen, S. 6

DIE LINKEN spenden ihre an SOS-Kinderdörfer
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Sechs Jahre sind seit der letzten
Kommunalwahl vergangen. Unsere
Stadt hat sich in dieser Zeit gut
entwickelt. Wir Linken haben dar-
an unseren Anteil.

Im letzten Wahlprogramm waren
u.a. zwei unserer Ziele, ein kos-
tenloses Kita-Essen für alle Kinder
und eine verbesserte Ausstattung
unserer Kitas und Grundschulen.

Diese Ziele sind durch unsere
monatelangen Anstrengungen in

der Lübbenauer Stadtverordne-
tenversammlung (SVV) erreicht
worden.
Am 25. Mai 2014 stehen - neben

den Europawahlen - wieder Kom-
munalwahlen an. Bringen Sie sich
ein und entscheiden Sie mit, in
welche Richtung sich unsere Stadt
weiter entwickeln soll. Wir laden
Sie ein, Ihre Ideen und Wünsche
mit uns gemeinsam zu verwirkli-
chen.

Von Thomas Fron, Fraktionsvorsitzender DIELINKE.Lübbenau

Ziel erreicht: Hier speisen Kinder kostenlos zu Mittag

Die Linksjugend solid.OSL folgte
dem Aufruf des Bündnisses "Cott-
bus Nazifrei!", sich dem alljährli-
chen Gedenkmarsch der NPD am
15. Februar zu wi(e)dersetzen.
Etwa 3000 Menschen - darunter
DIE LINKE, Cottbuser Aufbruch,
Gewerkschaften, Antifa-Gruppen,

attac sowie die SPD und die Jusos
blockierten erfolgreich Cottbuser
Straßen, Kreuzungen und Plätze.

Eine kleine Gruppe von Nationa-
listen wollte zur Mittagszeit am
Spreewaldbahnhof starten. Durch
gezielte Blockaden musste die Po-
lizei den Faschisten von Beginn an

Kein Fußbreit den Faschisten

Zu den vorgestellten Maßnahmen
des Innenministers zum Streifen-
dienst der Polizei erklärte der in-
nenpolitische Sprecher Dr.
Hans-Jürgen Scharfenberg:

"DIE LINKE hat sich mit dem Be-
gleitbeschluss zur Polizeireform
für die Einhaltung inhaltlicher Vor-
gaben zur Umsetzung der Polizei-
reform eingesetzt. Wir haben
deutlich gemacht, dass nicht der
Personalabbau im Zentrum der
Reform stehen darf. Zu diesen
Vorgaben gehört u.a. die Auf-
rechterhaltung des Streifendiens-
tes im bisherigen Umfang. Die
Präsenzzeiten sollten sich nicht
verschlechtern. Diese Vorgaben
waren und sind für uns zwingen-
der Maßstab für die Umsetzung
der Reform, um die Sicherheit
landesweit gewährleisten zu kön-
nen.

Insofern begrüßen wir die vom
Innenminister schon im Vorfeld
der anstehenden Bewertung der
eingeleiteten Maßnahmen zur Ein-
haltung der Vorgaben des Landta-
ges."

Streifendienst
gewährleisten

Kein Platz für
Kinderrechtsver-
letzungen
Zur Entscheidung des Verwal-
tungsgerichtes Cottbus zur Haa-
senburg GmbH erklärt der
Sprecher für Kinder- und Jugend-
politik Torsten Krause:
"Mit Genugtuung und großer Er-

leichterung nehmen wir die Ent-
scheidung des Verwaltungs-
gerichts Cottbus zur Kenntnis, das
heute die Rechtsauffassung des
Ministeriums für Bildung, Jugend
und Sport geteilt und die Recht-
mäßigkeit des Entzugs der Be-
triebserlaubnis für die drei
Jugendhilfeeinrichtungen der
Haasenburg GmbH erklärt hat.

DIE LINKE hat sich seit Monaten
für die Schließung der Einrichtun-
gen engagiert. Eine Einrichtung,
die Kinderrechte missachtet, hat
in Brandenburg keine Existenzbe-
rechtigung.

Trotz des juristischen Erfolges
bleibt die Forderung nach Aufklä-
rung weiterhin aktuell. Das Minis-
terium für Bildung, Jugend und
Sport ist nach wie vor aufgefor-
dert, transparent und lückenlos
darzulegen, aus welchen Gründen
die Missstände in den Einrichtun-
gen jahrelang geduldet wurden -
und wer dafür die Verantwortung
trägt."

6 Jahre DIE LINKE.Lübbenau – ein Erfolg

Unsoziale EU

ihr Kaltblick

verungeheuert

seit Lampedusa

zum Blick der

Medusa

Janina Niemann-Rich

andere Möglichkeiten für ihren
Marsch anbieten. Teilweise wur-
den die friedlich besetzten Kreu-
zungen wieder geräumt, so dass
die Neonazis an der ersten Sitz-
blockade noch vorbeigeführt wer-
den konnten. Aber wie vor einem
Jahr war nach knapp 600 Metern
Schluss. Durch gute Organisation
gab es keinen Fußbreit mehr. Was
sich hier so einfach liest, ist in
Wirklichkeit hartnäckiges Aushal-
ten und disziplinierte Aktion - bei
knapp 6 Grad Celsius, gemischt
mit Wind und Regen.

Faschismus und Menschen ver-
achtende Propaganda hat nichts
mit Meinungsfreiheit und Demo-
kratie zu tun! Rassismus ist und
bleibt keine Meinung, sondern ein
Verbrechen an der Menschlich-
keit! Unserer Meinung nach ist
der Rassismus eine der übelsten
Formen des Kapitalismus, dem
wir uns auch in Zukunft wi(e)der-
setzen werden. Seid ihr dann
auch dabei?

Katja Kipping,
Parteivorsitzende:

"Wir sagen Ja zum Euro, aber
Nein zur Spar- und
Kürzungspolitik in

Deutschland und in Europa."
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Bürger beteiligen sich an der Stadtentwicklung
Neue Runde zum Bürgerhaushalt eingeleitet

Ein neues Zeitalter ist angebro-
chen in unseren Kommunalver-
waltungen: Längst werden
Anträge und Ummeldungen online
abgewickelt. Es gibt Beschwerde-
plattformen und rund-um-die-Uhr-
Hotlines. Jeder kann lesen, was in
den Ausschüssen beschlossen
wird. Der Bürger soll im Mittel-
punkt stehen und Mitspracherecht
haben. Sogar beim Geldausgeben,
also beim Haushaltsplan einer
Kommune. An den sogenannten
"Bürgerhaushalt" haben sich bis-
her aber nur wenige Städte in
Brandenburg herangewagt.
Warum eigentlich? Anke Blumen-
thal hat sich mit Bürgern und Po-
litikern der Stadt Senftenberg in
Südbrandenburg getroffen. Hier
gibt es den Bürgerhaushalt seit
zwei Jahren.

Sanierte Reihenhäuschen mit
Garten dahinter - zwischen Klini-
kum und Universität versteckt,
liegt ein Kiez, in dem seit einigen
Jahren wieder Kinderlachen zu
hören ist. Hier ist eine neue Ge-
neration hingezogen, nachdem die
alte wegging oder starb. Was den
jungen Familien zum Glücklichsein
noch fehlte, war ein Spielplatz im
Kiez, erzählt Andrea Riedel.

Andrea Riedel: "Weil die Kinder
immer auf den Grundstücken
spielten [..] haben wir bei der
Stadt schon mal angefragt. Aber

da führte nie ein Weg rein. Und als
das dann mit dem Bürgerhaushalt
kam, speziell mit dem Bürger-
fonds, habe ich gedacht: das ist
doch die Chance, endlich einen
Spielplatz hierher zu bekommen!"

Andrea Riedel ergriff die Chance.
Heute - zwei Jahre später - spielt
der 5-jährige Sohn Eleas mit sei-
nem Lieblingsgerät.

Der Bürgerhaushalt - die moder-
ne Form von Bürgerbeteiligung. In
Senftenberg besteht sie aus zwei
Säulen: Die Einwohner können
Vorschläge für den Finanzplan der
Stadt machen. Und sie können
einen von der Stadt bereitgestell-
ten Mini-Finanztopf selbst betreu-
en. Den sogenannten Bürger-
fonds. Genau von dem kam das
Geld für den kleinen Spielplatz.

Andrea Riedel und Dajana Bittroff
hatten schnell begriffen, wie es
funktioniert: Vorschlagen - Leute
zusammentrommeln - abstimmen
lassen.

Für den Bürgerfonds stellt die
Stadt 20.000 Euro zur Verfügung.
Bei einem Jahresetat von 40 Mil-
lionen Euro natürlich ein Klacks.
Aber es funktioniert. Die Summe
wird auf 9 Bezirke der Gemeinde
aufgeteilt und über Bezirksvor-
stände kanalisiert. Im Familienkiez
war der Spielplatz am wichtigsten.

Im Plattenbaugebiet am See
gab`s Geld für Farben an den
grauen Garagen. Der Festplatz im
Ortsteil Kleinkoschen ist abends
endlich beleuchtet.

Dass 2014 der Marktplatz be-
grünt wird - auch dies ein Vor-

Anke Blumenthal vom rbb informiert sich bei Initiator Anton Faust

schlag von den Bürgern der Stadt.
Anton Faust ist zufrieden. Der

LINKE-Politiker hatte sie alle mit
seiner Idee genervt: die anderen
Fraktionen aus der Stadtverord-
netenversammlung, vor allem aber
die Stadt-Spitze.

Anton Faust: "Wenn man Ideen
hat, dann muss man einfach dafür
kämpfen. Wenn man überzeugt
ist, dass das vernünftig ist, dann
bleibt man einfach dran. Alles an-
dere hilft nicht. Bürgerhaushalt
heißt nicht mehr Geld ausgeben.
Bürgerhaushalt heißt, das gleiche
Geld vernünftiger ausgeben."

Der heute 74-Jährige brachte die
Idee eines Bürgerhaushaltes von
einer Weiterbildung mit. Berlin-
Lichtenberg hat den ersten Bür-
gerhaushalt in einer Großstadt.
Heute ist Senftenberg eine von
insgesamt sieben Gemeinden in
Brandenburg mit einer Bürgerbe-
teiligung.

Bürgermeister Andreas Fredrich:
"Wir waren natürlich überrascht,
was das für Arbeit war. Und Arbeit
ist. Und uns hat insbesondere die
Bezirksbürgermeisterin (LINKE)
von Berlin-Lichtenberg richtig Mut
gemacht. Und hat einen Satz ge-
sagt: Es kommt nicht auf die
20.0000 Euro an, die im Fonds zur
Verfügung gestellt werden, son-
dern dass die Menschen hinterm
Ofen hervorkommen."

Autofreie Innenstadt belebt

Hunderte BürgerInnen forderten
im Rahmen des Bürgerhaushaltes
eine autofreie Innenstadt. Dieser
Vorschlag ist zwar nicht verges-
sen, aber eben noch nicht ab-
schließend bearbeitet. Nun legt
die Stadtverwaltung einen Vor-
schlag zum Innenstadtverkehr vor.
Kernstücke des Vorschlages:
Die Enge Bahnhofstraße und die
Schmiedestraße werden durch
Poller mittig gesperrt. Die Zufahrt
zum Markt soll über die Schloss-
straße erfolgen.

Dieser Vorschlag entlastet die
Enge Bahnhofstraße und Schmie-
destraße teilweise vom Verkehr.
Die Schlossstraße wird zusätzlich
belastet. An der Situation auf dem
Markt wird sich voraussichtlich
nichts ändern.

Eine völlige Sperrung der Innen-
stadt für den Autoverkehr ist an
der Zeit. Andere Städte zeigen es
uns erfolgreich. Mein Vorschlag:

An Markttagen ist der Verkehr
zum und vom Markt zu sichern.
Die AnwohnerInnen erhalten un-
gehinderten Zugang zu ihren
Stellplätzen. Der Zulieferverkehr
erfolgt von 6.00 bis 8.30 Uhr. So
ist die Stadt am Tag ab 9.00 Uhr
frei von Autoverkehr. Die Zuliefe-
rung, Ver- und Entsorgung ist ge-
sichert. Das Innenstadtgebiet ist
durch steuerbare Poller zu sper-
ren. Für Notdienste muss es extra
Genehmigungen geben. Diese
Verkehrsregelung ist bei Bedarf
anzupassen. Wie ist Ihre Meinung?

Geld sinnvoll vergraben

Das Grundwasser steigt an. Für
Abhilfe sollen die in Bau befindli-
chen Filterbrunnen sorgen. Auch
für die so genannte Vogelsiedlung
wurde solch ein Brunnen durch
den Bürgermeister in Aussicht ge-
stellt.

Im ansteigendem Grundwasser
liegen nicht nur Keller, sondern
auch unsere Leitungen der Ver-
und Entsorgung.

In die Niederschlagswasser ent-
sorgenden Leitungen dringt das
aufsteigende Grundwasser ein.
Durch die Strömung wird Sand
mitgerissen, wodurch Einsturz ge-
fährdete Hohlräume entstehen
können. Zwei große, mehrere Me-
ter tiefe Einbrüche haben sich be-
reits an der Grundschule am See
und am Spielplatz neben der Kita
"Seesternchen" ereignet.
Glückerweise hat kein Mensch
Schaden genommen.

Die Stadt saniert mit Millionen-

beträgen die Leitungen. Im Stadt-
gebiet Süd läuft die Sanierung
planmäßig. Jedoch im Seegebiet
(Westliche Randlage) läuft das
Grundwasser Tag und Nacht zu-
sammen. Obwohl Geld und Kapa-
zitäten bereitgestellt werden
könnten, hat die Verwaltung - ab-
weichend vom Sanierungsplan -
die Instandhaltung vorübergehend
ausgesetzt. Wenn wir jetzt Geld
einsetzen, erhöhen wir nicht nur
die Sicherheit, sondern sparen
auch die Folgekosten für das
Wasserpumpen.

DIE LINKE-Fraktion hat einen
entsprechenden Antrag zum
Haushalt 2014 gestellt. In der
Stadtverordnetenversammlung
(SVV) am 19.3.2014 erhält dieser
hoffentlich breite Zustimmung.
Interessenten sind wie immer ein-
geladen. Übrigens: Im Jahre 2014
ist die Steigertraße/Niemtscher
Weg an der Reihe.

Ein Kommentar von Anton Faust

Von Anke Blumenthal

Von Torsten Jurasik

Parkverbot: Menschen statt Autos
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Von der Fraktion DIE LINKE/
Lauchhammer PUR

Es sind nicht einmal 15 Monate
vergangen, als die Stadtverordne-
tenversammlung (SVV) Lauch-
hammer ein Einzelhandelskonzept
für die Stadt beschlossen hat.
Unter Beachtung der demogra-
phischen Entwicklung wurde von
Fachleuten aufgezeigt, wann, wo
und in welchem Ausmaß Ver-
kaufsflächen in Lauchhammer
entwickelt werden können. Unter
anderem ist vorgesehen, dass
Stadtzentrum an zwei Stellen mit
Märkten zu bebauen. Priorität hat
der ehemalige Kaufhallenplatz an
der Wilhelm-Pieck-Straße. Im An-
schluss soll die Bebauung an der
Ortrander Straße erfolgen.

Im März 2013 beschloss die SVV
das Zentrum in der Wilhelm-Pieck-
Straße mit einem Einkaufsmarkt
und straßenbegleitender Bebau-
ung zu entwickeln. Im September
kam dieses Vorhaben zum Erlie-
gen, da laut des Investors für die
geplanten Objekte keine Interes-
senten gefunden wurden. Die jet-
zige Planung steht dem Konzept
entgegen.

Nun soll als erstes an der Or-
trander Straße ein Einkaufszen-
trum mit ca. 3400 m²
Verkaufsfläche errichtet werden.
Geplant sind Lebensmitteldis-
counter, Drogeriemarkt, Textilge-
schäft und Schuhmarkt.

Wenn dieser Einkaufskomplex in
dieser Größenordnung am Rande
des Stadtzentrums entsteht, stirbt
die eigentlich zu entwickelnde
Stadtmitte aus.

Die Fraktion sagt Ja zur Belebung
des Stadtzentrums. Wir sehen
auch, dass Verkaufseinrichtungen
im Stadtzentrum fehlen. Ganz
oben auf der Agenda steht ein
Drogeriemarkt. Dafür machen wir
uns stark. Wir können aber keinen
Bezug finden, der die insgesamt
im Zentrum geplante Größenord-
nung von über 4000 m² Verkaufs-
fläche als notwendig belegt. Die
Größe der Einkaufseinrichtungen
sollte den Bedürfnissen der

Lauchhammeraner besser ange-
passt werden. Wir brauchen nicht
noch mehr leerstehenden Ver-
kaufsraum.

In unseren Stellungnahmen ha-
ben wir auf mehrere ungeklärte
oder unberücksichtigte Sachver-
halte hingewiesen:

1. Negative Auswirkungen des
Grund-, Schichten- und Nieder-
schlagswassers sind nicht ausge-
schlossen. Das jetzt zur Bebauung
vorgesehene Grundstück wurde
wegen seiner bekannten Wasser-
probleme bisher nicht bebaut.
Kann eine Vernässung in benach-
barten und direkt angrenzenden

DIE LINKE ist das gute Gewissen
dieser Gesellschaft! Eine Partei,
die gleichzeitig Ideenwerkstatt
und Motor für den gesellschaftli-
chen Fortschritt ist. Je stärker DIE
LINKE, desto sozialer und gerech-
ter ist auch dieses Land. Das gilt
besonders für unsere Kinder und
deren Bildung.

Wir setzen uns dafür ein, dass
Bildung und Erziehung von der
Kita über die Schule, Ausbildung
und Hochschule bis zur Fort- und
Weiterbildung langfristig beitrags-
frei wird.
Uns ist es wichtig, dass alle Kin-

der und Jugendlichen gleiche Bil-
dungschancen erhalten, länger
gemeinsam und voneinander ler-
nen, individuell gefördert, nicht
selektiert, sondern integriert wer-
den. Wir stehen für eine „Schule

für alle“. Das ist ein längerfristiger
Prozess. Er erfordert einen breiten
Dialog mit allen Beteiligten. Diese
Schule muss gewollt sein, von un-
ten wachsen, wissenschaftlich
begleitet und finanziell abgesi-
chert sein. In diesem Prozess
dürfen Lehrerinnen und Lehrer,
Erzieherinnen und Erzieher sowie
Eltern nicht allein gelassen wer-
den.

Die Rahmenbedingungen müs-
sen geschaffen werden. Dazu
müssen wir z.B. mehr junge Leh-
rerinnen und Lehrer sowie Son-
derpädagogen einstellen, kleinere
Lerngruppen, flexibel arbeitende
Schulpsychologen und eine inte-
grierte Schulsozialarbeit absi-
chern.

Wir fordern von der Bundesre-
gierung mehr Geld für den Bil-

Kathrin Dannenberg

Lehrerin an der Robert-Schlesier-
Oberschule in Calau

kandidiert auf Listenplatz 2 der
Landesliste für den

Brandenburger Landtag

Grundstücken und Gebäuden
durch die vorgesehenen Baumaß-
nahmen wirklich ausgeschlossen
werden? Die Unterlagen, welche
die Abgeordneten erhalten haben,
geben darauf keine befriedigende
Antwort. Auch nicht darauf, wie
den betroffenen Grundstücksei-
gentümern im Falle dessen gehol-
fen wird. Wer trägt dann die
Kosten?

2. Die Verkehrsführung für Liefer-
fahrzeuge ist unbefriedigend. Weil
der direkte Weg zum Zentrum -
über die Ortrander Straße - nicht
möglich ist. Hier gilt zurzeit wegen
der Bergbau-Standsicherheit eine
Tonnagebeschränkung auf maxi-
mal 20 Tonnen. Der Vorschlag der
Verwaltung, das Problem mit Hilfe
einer Wendeschleife (hinter den
letzten Häusern der Ortrander
Straße) zu lösen, ist halbherzig,
weil der Lieferverkehr über große
Teile des Stadtgebietes erfolgen
würde.

In der zu diesem Vorhaben im Ja-
nuar 2014 einberufenen Sonder-
sitzung der SVV erfolgte keine
weitere Klärung. Der Vorschlag
des Bürgermeisters wurde nach
kurzer Beratung in die Fachaus-
schüsse verwiesen. Wir erwarten,
dass der Investor auf die Kritik der
Abgeordneten reagiert und den
Weg für einen beidseitig vertret-
baren Kompromiss ebnet.

Langes gemeinsames Lernen
Gute öffentliche Schulen für alle

Ja zur Stärkung des Lauchhammeraner Zentrums

dungsbereich. Deshalb muss drin-
gend das Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern
abgeschafft werden. Der Bund
lässt dadurch die Länder finanziell
im Regen stehen und stiehlt sich
aus der Verantwortung. Ich forde-
re einen Rettungsschirm für die
Bildung!

Die an der Wilhelm-Pieck-Straße im Einzelhandelskonzept vorgesehene
Baufläche

Investitionen nicht um jeden Preis
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Energiewende in den Kommunen voranbringen

Kommunalpolitik: Gesetze kennen und mitmachen

In meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit als Stadtverordneter in Calau
habe ich erkannt, dass es not-
wendig ist, die Gesetzgebungen
der von der EU, des Bundes- und
Landes zu kennen und zu nutzen.
So werden immer wieder die Ver-
antwortlichkeiten dieser Gesetz-
gebung nicht erkannt und selbst
KommunalpolitikerInnen unter
Generalverdacht gestellt, gegen
die Interessen der BürgerInnen zu
entscheiden. Die meisten Gesetze
erlässt das EU-Parlament, die
Bundesregierung, gefolgt von ei-
ner Mehrheit im deutschen Bun-
destag und –rat.

Nur wenige Gesetze kann eine
Landesregierung erlassen – Krei-
se, Städte und Gemeinden gar
keine! Um in einer Stadt oder Ge-
meinde etwas neu bauen oder sa-
nieren zu können, geben sich
Städte und Gemeinden Satzungen,
in denen die Abgaben und Steuern

für Dienstleistungen der Kommu-
ne festgelegt sind. Für diese Auf-
gaben gibt es von der
Bundesregierung kein Extra-Geld.
Es sei denn, die Maßnahme wird
durch ein Förderprogramm ge-
stützt. In den letzten 23 Jahren
war das insbesondere bei Straßen
in den Kernstadtgebieten der Fall.
Auch der Marktplatz und manche
Denkmäler wurden bzw. werden
dadurch saniert.

Die Entscheidungen über kom-
munale Ausgaben, ob z.B. eine
Straße repariert, eine Turnhalle
gebaut oder ein Sportplatz saniert
wird, entscheiden die Abgeordne-
ten der SVV. Auch darüber, wie
hoch der Bibliothekbeitrag ist, wie
viel Eintritt ins Schwimmbad kos-
tet oder wie hoch die Friedhofs-
gebühren sind.

In den letzten 5 Jahren haben wir
in Calau viele Erfolge verbucht.
Die Fraktion DIE LINKE steht wei-

ter für die Herausbildung einer
starken Stadt, die auch in der
Lage ist, alle BürgerInnen in ihrem
Alltag und ihrer Lebensplanung zu
unterstützen – sozial, gerecht und
solidarisch. Hierzu kann sich jeder
als KommunalpolitikerIn einbrin-
gen. Reden Sie mit ihren lokalen
Vertretern der LINKEN und kandi-
dieren Sie auf unseren Listen für
die Gemeinde, Stadt oder auch für
den Kreistag. Demokratie lebt
vom Mitmachen. Machen Sie mit.

Unsere Wirtschaftsweise ist vom
Erdöl abhängig. 90 Prozent aller
industriell gefertigten Produkte
hängen heute von der Verfügbar-
keit Schwarzen Goldes ab. Viele
Lagerstätten haben ihren Förder-
höhepunkt erreicht bzw. schon
überschritten. Eine starke Ver-
teuerung des Erdöls würde ein
gesellschaftliches Risiko darstel-
len. Wenn uns in Jahren die Treib-
stoffknappheit unvorbereitet
überrascht, könnten chaotische
Zustände eintreten. BürgerInnen
und Unternehmen jeder Kommune
wären von dem Problem gleicher-
maßen betroffen. Um dem vorzu-
beugen, können und müssen wir
gemeinsam Vorsorge treffen.

Da in Zukunft die Energie an vie-
len Standorten in relativ kleinen
Beträgen eingesammelt wird, ha-
ben hier Kommunen, Genossen-
schaften sowie
Bürgerbeteiligungen die Aufgabe,
die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten. In ihren Energiekon-
zepten müssen sie sich um die
Heizenergie, die Antriebsenergie
und die Elektroenergie kümmern.
Den größeren Herausforderungen,
wie dem Ersatz der Heiz- und An-
triebsenergie wird kaum Aufmerk-
samkeit geschenkt. Die
Anstrengungen in der Antrieb-

sumstellung zielen auf Elektro-
fahrzeuge. Bis zum Jahre 2020
sollen auf unseren Straßen eine
Million Elektro-PKW fahren. Die-
ses Vorhaben ist allerdings nur
schwach unterwegs. Ein zentrales
Problem ist die gesicherte Versor-
gung in der Grundlast (ständige
wie ausreichende Abrufbarkeit
von Elektroenergie). Dazu ist eine
Vielzahl von Speichern nötig, die
auch regional verbunden sein
müssen. Hier müssen Bund und
Länder intensiv forschen und die
Mittel bereitstellen.

In der Regel ist in den Kommu-
nen genügend Erneuerbare Ener-
gie vorhanden. Diese stammt vor
allem von der Sonne und vom
Wind. Die Elektroenergie der Zu-

kunft wird im Land, insbesondere
auf Brachflächen, Dächern, an
Fassaden etc., eingesammelt.
Dazu sind zurzeit noch zu wenig
Photovoltaik-, Wind-, Biogas-,
Geothermieanlagen, etc. im Auf-
bau und Einsatz. Die Dämmung
unserer Häuser soll jedoch bis
2050 im Kern abgeschlossen sein.
Dazu will die Regierung 1,5 Mrd.
Euro jährlich bereitstellen. Fach-
leute gehen davon aus, dass jähr-
lich jedoch mindestens 5 Mrd.
Euro notwendig sind.
Der Energiepreis sollte an die Be-
reitstellungskosten geknüpft sein.
Doch die vier großen Energiekon-
zerne (Vattenfall, EnBW, Eon und
RWE) verhalten sich zur Energie-
wende als Bremser. In dieser Ein-

stellung werden sie von der Bun-
desregierung unterstützt, denn
diese betreibt die Energiewende
aus der Sicht der Konzerne. Der
nicht reinvestierte Profit der
Energiekonzerne, die hohen
Stromsteuern sowie die unge-
rechten Steuerbefreiungen für im-
mer mehr Unternehmen
(EEG-Umlage) belasten letzten
Endes die BürgerInnen und verzö-
gern die notwendige Energiewen-
de. Um die Profite der Konzerne
zu sichern, werden Standorte be-
nötigt, an denen sich auf kleins-
tem Raum größtmögliche
Leistungen bereitstellen lassen.
Als Ersatz für die sich erschöp-
fenden Kohle-, Erdöl- und Erdgas-
lagerstätten, lässt die
Bundesregierung auch mit Steu-
ergeldern riesige Windparks in
Nord- und Ostsee sowie neue
Höchstspannungsleitungen (Tras-
sen) bauen. Diese Baumaßnah-
men sind sehr kostspielig. Zahlen
sollen die EndverbraucherInnen.

Diese Zusammenhänge zu ver-
stehen, ist eine weitere Heraus-
forderung zum Gelingen der
Energiewende. Wenn wir wissen,
dass es in Zukunft keine fossilen
Energieträger mehr geben wird,
dann wächst hoffentlich auch die
Akzeptanz zur Nutzung der Rege-
nerativen Energie.

Von Mario Dannenberg,
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Calau

Sonnenenergie - Die Energie der Zukunft

Von Anton Faust und Ringo Jünigk

Bundesregierung handelt im Interesse der Konzerne

Schimmelbefall
beseitigen –
Schuleingang öffnen

Im Vergleich zu anderen, insbe-
sondere westdeutschen Kommu-
nen, haben wir in Senftenberg viel
in unsere Schulen investiert und
zum Großteil eine gute und sehr
gute Ausstattung.

Haupteingang der Grundschule am
See in Senftenberg

Seit Jahren ist aber der Schulein-
gang der Grundschule am See ge-
sperrt. Und seit Jahren sind Teile
dieser Schule vom Schimmel be-
fallen. Dadurch sind Unterrichts-
räume nicht nutzbar.

DIE LINKE-Fraktion hat zum
Haushalt 2014 im letzten Jahr
einen Antrag gestellt, diese Män-
gel zu beseitigen. Die Stadt Senf-

tenberg sollte sofort Abhilfe
schaffen, denn das Geld dafür ist
da und unsere Kindern sollten uns
das wert sein.

Erfreulicherweise ist die Stadt-
verwaltung bereits bei der Umset-
zung unseres Vorschlags.
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Das Jahr 2014 ist ein Jahr mit
vielen historischen Höhepunkten,
vor allem ein Jahr der Wahlkämp-
fe. Europawahlen, Kommunal- und
Landtagswahlen werden in den
Parteien, aber auch in den Medien
die dominierende Rolle spielen.
Wenn dadurch bei den Menschen
ankommt, „ja, es ist wichtig, dass
ich zur Wahl gehe, gerade meine
Stimme zählt“, ist schon viel für
die Demokratie erreicht.

Als „LINKE FRAUEN Branden-
burg“ haben wir uns auf der Mit-
gliederversammlung am 18.
Januar 2014 in Potsdam, an der
vier Frauen aus Senftenberg teil-
nahmen, insbesondere mit der

Mobilisierung der Frauen zur Wahl
befasst. Natürlich ist, so das Fazit,
ein Wahlkampf der Frauen für
Frauen nur interessant, wenn er
auch Männer und vor allem Ju-
gendliche anspricht. Politik von
Frauen ist immer eine Politik für
alle. Und das wird unser Anliegen
und unsere Motivation sein.

Ein erster Höhepunkt wird dabei
die Frauenwoche (vom 06.03. bis
16.03.) einschließlich des Inter-
nationalen Frauentages sein. Das
Motto lautet in diesem Jahr:
„Gemeinsam – Lebendig – Wider-
ständig: Frauengeschichte(n)
1914 bis 2014“
Diese Jahreszahlen stehen für ein

Jahrhundert der Umbrüche, ge-
prägt von Kriegen, Gewalt, Geno-
zid und Diktatur, aber auch von
Revolutionen und Veränderungen.
Welche Rolle spielten Frauen in
den letzten 100 Jahren, welche
Spuren haben sie hinterlassen
und wie erleben sie ihre Lebens-
situation heute? Interessante Fra-
gen für die Diskussion zur
Frauenwoche und im Wahlkampf.
Passend zu diesem historischen
Jahr wird es am 08. März in Berlin
eine Großdemonstration geben.
Wir rufen alle auf, sich in diesen
„Frauenkampftag“ für Gleichstel-
lung und Frieden in der Welt ein-
zureihen. Im Mai stehen dann die
Kommunalwahlen an. In vielen
Kommunen sind personelle Er-
neuerungen erforderlich, sei es
aus Familien-, Arbeits- oder Al-
tersgründen. Hier sind insbeson-
dere Frauen gefragt, sie können
viel zur Erneuerung beitragen. Sie
sind in der Lage andere Schwer-
punkte und Aspekte in die Politik
hineinzutragen. Wir brauchen
mehr weiblichen Blick, weibliche
Perspektive bei der Gestaltung
unserer Zukunft. Also: Frauen
traut euch, nutzt die Chance und
die neue Herausforderung.

Zum Schluss ein Ausspruch von
Margret Thatcher:

„Wenn Sie in der Politik etwas
gesagt haben wollen, wenden Sie
sich an einen Mann. Wenn Sie et-
was getan haben wollen, wenden
Sie sich an eine Frau“.

100 Jahre Frauengeschichte(n)
Von Brigitte Rex, Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft „LINKE FRAUEN Brandenburg“

Gemeinsam – Lebendig – Widerständig von 1914 - 2014

Unsere
Direktkandidaten/-in
für den
Brandenburger
Landtag

Anne Haufe (35)
aus Schipkau OT Meuro
Dipl. Sozialpädagogin

Wahlkreis 39:
Amt Altdöbern, Stadt Drebkau,
Stadt Großräschen, Stadt
Senftenberg

Ringo Jünigk (37)
aus Schipkau OT Schipkau
Dipl. Kommunikationswirt

Mario Dannenberg (47)
aus Calau
Gewerbetreibender

Wahlkreis 40:
Amt Burg, Stadt Calau, Gemeinde
Kolkwitz, Stadt Lübbenau, Stadt
Vetschau

2,8 Millionen Kinder und Jugendli-
che in Deutschland sind von Ar-
mut betroffen. Armut in einem
reichen Land bedeutet Ausgren-
zung. An Erhebungen, Studien und
Fachbeiträgen mangelt es nicht –
sehr wohl aber an wirkungsvollen
Maßnahmen.

Die Kinder-Regelsätze reichen
weder für eine gesunde Ernährung
noch für die Jahreszeiten ange-
messene Kleidung. Im Gegenteil:
Kinder und Jugendliche kommen
morgens oft ohne Frühstück in
den Kindergarten oder die Schule.
Sie sind häufig aufgrund von Fehl-
und Mangelernährung krank. Völ-
lig normale Dinge wie Kinobesu-
che, Friseur oder eine neue,
richtig coole Hose, die mal nicht
aus dem Kleiderladen der Tafeln
oder von anderen Hilfsorganisa-
tionen kommt, sind die Ausnah-

me, wenn sie überhaupt mal mög-
lich sind.

Armut hat viele Gesichter. Wie
fühlt sich ein 16-jähriges Mäd-
chen, wenn sie mit einem Vor-
druck des Jobcenters in das
Sekretariat ihrer Schule gehen
muss, um sich eine Bestätigung
des Schulleiters zu holen, dass ein
weiterer Besuch des Gymnasiums
nach der 10. Klasse aussichts-
reich ist? Wie geht es dem 10-
Jährigen, der die Einladung zum
Geburtstag seines Freundes nicht
annehmen kann, weil das Geld für
das Geschenk nicht reicht? Und
wie geht es der alleinerziehenden
Mutter, wenn der 14-jährige Sohn
traurig fragt: Mama, warum sind
wir eigentlich arm?

Bisherige Studien haben der Re-
gierungspolitik der letzten 15 Jah-
re ein vernichtendes Urteil

ausgesprochen. Lernmittelfreiheit,
elternbeitragsfreies Mittagessen
in Kitas und Schulen und bessere
Beteiligungsmöglichkeiten an Bil-
dung, Kultur und Sport - Schlüs-
selbereiche, in denen weite Teile
der Befragten den Zuständigen in
der Politik „eher wenig“ bis „sehr
wenig“ Engagement bescheinigen.

Kein Wunder: Nach den vollmun-
digen Wahlversprechen der SPD
in Sachen Familienpolitik, „den
Familienleistungsausgleich vom
Kopf auf die Füße“ stellen und für
eine „verlässliche Soziale Siche-
rung“ für Heranwachsende sorgen
zu wollen, ist nicht viel übrig ge-
blieben. Maßnahmen wie das Be-
treuungsgeld oder das Bürokratie-
monster Bildungs- und Teilhabe-
paket vergrößern das Problem der
Kinderarmut. (gekürzt)

Kinderarmut gefährdet die Persönlichkeitsentwicklung
Von Diana Golze, Mitglied des Bundestages

Wahlkreis 38:
Stadt Lauchhammer, Amt
Ortrand, Amt Ruhland, Gemeinde
Schipkau, Stadt Schwarzheide
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Große Koalition bereit für mehr Kriegseinsätze

Die Mehrheit der Deutschen war
sich nach 1945 einig: "Vom deut-
schem Boden darf nie wieder
Krieg ausgehen."
Die neue schwarz-rote Koalition
demonstrierte bei der 50. Münch-
ner Sicherheitskonferenz Einigkeit
- in die entgegengesetzte Rich-
tung. Die CDU ändert mit der SPD
die Außen- und Sicherheitspolitik
der Vörgängerregierung. Unter
Außenminister Westerwelle (FDP)
wurde eine "Kultur der militäri-
schen Zurückhaltung" gepflegt.
Diese soll nun beendet werden.

Vor nahezu 4 Jahren sorgte fol-
gende, an die Öffentlichkeit
gelangte Äußerung des damaligen
Bundespräsidenten Köhler (CDU)
für seinen Rücktritt: "Meine Ein-
schätzung ist aber, [...] dass ein
Land unserer Größe mit dieser
Außenhandelsorientierung und

damit auch Außenhandelsabhän-
gigkeit auch wissen muss, dass im
Zweifel, im Notfall auch militäri-
scher Einsatz notwendig ist, um
unsere Interessen zu wahren, zum
Beispiel freie Handelswege, zum
Beispiel ganze regionale Instabili-
täten zu verhindern, die mit Si-
cherheit dann auch auf unsere

Bundespräsident Gauck, Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) und Außenminister
Steinmeier (SPD) blasen ins Kriegshorn

Chancen zurückschlagen - negativ
durch Handel, Arbeitsplätze und
Einkommen".

Bundespräsident Gauck argu-
mentiert nun offen, dass
Deutschlands Agieren in der Welt
wertebasiert sei, wozu die Ach-
tung der Menschenrechte gehöre.
Daraus folgt für ihn: "Manchmal
kann auch der Einsatz von Solda-
ten erforderlich sein." Im Grunde
sind das dieselben Inhalte, nur
anders verpackt, die Köhlers
Rücktritt herbeiführten. Verteidi-
gungsministerin von der Leyen
(CDU) pflichtet Gauck bei. Bei Kri-
sen und Konflikten, sei "Abwarten
keine Option." Dies bedeutet kei-
neswegs "unser ganzes militäri-
sches Spektrum einzusetzen."
Allerdings lässt sie offen, was sie
unter einem teilweisen Bundes-
wehreinsatzes versteht. Heißt das,
unmittelbare Betroffenheit ist
nach Kassenlage weltweit mög-

lich? Außenminister Steinmeier
(SPD) unterstützt sie: "Deutsch-
land muss bereit sein, sich außen-
und sicherheitspolitisch früher,
entschiedener und substanzieller
einzubringen." Und der Bundes-
präsident setzt noch einen drauf:
"Deutschland ist überdurch-
schnittlich globalisiert und profi-
tiert [...] von einer offenen
Weltordnung - einer Weltordnung,
die Deutschland erlaubt, Interes-
sen mit grundlegenden Werten zu
verbinden." Das klingt nach Welt-
herrschaftstreben der NATO-
Staaten!

Fazit: Pfarrer Gauck, Kriegsmi-
nisterin von der Leyen und Au-
ßenminister Steinmeier blasen
ganz ungeniert ins Kriegshorn,
was allen bisherigen außen- und
sicherheitspolitischen Normen
des Menschen- und Völkerrechtes
widerspricht. Das ist inakzeptabel!

Ein Kommentar von Ringo Jünigk

Freihandelsabkommen sofort stoppen
Vertragsdetails werden geheim verhandelt - keine demokratische Kontrolle möglich

Es regt sich enormer Widerstand
gegen das Freihandelsabkommen
(Transnational Trade and Invest-
ment Partnership, TTIP) zwischen
der Europäischen Union (EU) und
den USA. Am 21. Februar übergab
ein breites gesellschaftliches
Bündnis (u.a. Mehr Demokratie,
Campact) mehr als 400.000
Stimmen besorgter BürgerInnen
an die EU-Kommission.

Eine Woche zuvor beschloss DIE
LINKE auf ihrem Europaparteitag,
sich ebenso diesem Abkommen zu
widersetzen.

Warum gibt es Widerstand, wenn
z.B. Bundespräsident Gauck bei
der 50. Münchner Sicherheits-
konferenz erklärt: "Im außerpoliti-
schen Vokabular der Republik
reimt sich Freiheit auf Frieden und
Warenaustausch auf Wohlstand."
Wer möchte das nicht - Frieden
und Wohlstand?

Der EU-Handelskommissar Karel
de Gucht preist derweil die Vor-
teile: 1. hunderttausende neue
Arbeitsplätze und 2. hohes Wirt-
schaftswachstum. Flankierend
stehen ihm die Bertelsmann-Stif-
tung und das ifo-Wirtschaftsinsti-
tut bei.
Wie äußert sich dazu die Kritik?

Dass die Verhandlungen hinter
verschlossenen Türen stattfinden

- nur 119 Unternehmensvertreter
sind bestens eingeweiht - stört
Michael Efler, Bundesvorstands-
sprecher von Mehr Demokratie:
"Wesentliche Verhandlungstexte
sind geheim, Lobbyisten haben
privilegierten Zugang und den
Parlamenten bleibt am Ende nur
eine Vogel-friss-oder-stirb-Ent-
scheidung." Peter Esser, der Ver-
treter der deutschen Industrie in
Washington bietet dazu einen

Ein Kommentar von Torsten Jurasik

herzerfrischend ehrlichen Einblick:
"Manche Sachen sind wahr-
scheinlich besser hinter ver-
schlossenen Türen getan. [...] Ja,
demokratisch ist es nicht, aber
was ist schon in diesem Leben
demokratisch?" Ganz bestimmt
nicht dieses Abkommen.

Als besonders problematisch
wird das so genannte Investor-

Staat-Schiedsgerichtsverfahren
angesehen, wobei Investoren
weitgehende Schutzrechte gegen-
über Staaten eingeräumt werden.
So erhalten Kohle-, Gas- und Öl-
konzerne üppige Entschädigun-
gen, sollten Staaten Umwelt-
schutzbestimmungen erlassen, die
gegen satte Profite verstoßen. Am
Ende zahlen die SteuerzahlerInnen
die Zeche - sprich Sie! Überdies
werden noch viele Generationen

nach uns an der zerstörten Um-
welt leiden und die Schäden, die
wir ihnen überlassen, teuer be-
zahlen.

Wem all dieses noch nicht auf
den Magen geschlagen ist, wird
demnächst allerlei Köstlichkeiten
auf seinem Teller serviert bekom-
men. Gentechnisch veränderte
Maissorten, die angeblich resis-

tenter gegen Schädlinge seien als
herkömmliche Sorten, sollen eu-
ropaweit angebaut werden. Ob-
wohl es keine Langzeitstudien
gibt, die die Auswirkungen auf
Mensch und Natur untersucht ha-
ben, wird dem schnöden Mammon
alles geopfert - ohne Rücksicht auf
Verluste. Weitere Pflanzen stehen
auf der Gentechnikliste.

Es wäre alles nur halb so
schlimm, wenn man Vertragsin-
halte im Nachhinein wieder ändern
könnte. Doch diese Möglichkeit ist
nahezu ausgeschlossen. Denn je-
der Vertragsstaat muss jeder noch
so kleinen Änderung zustimmen.
Ein kaum zu erreichendes Unter-
fangen. Notfalls blockieren die
USA jede Änderung, was sie in
den letzten Monaten ständig getan
haben. Was tut unsere Bundes-
kanzlerin dagegen? Sie schmollt
ein wenig. Ändert sich etwas?

Aus diesen Gründen unterstützen
Sie die europäischen Linken sowie
die Positionen der Partei DIE LIN-
KE: "Das geplante Freihandelsab-
kommen (TTIP) zwischen der EU
und den USA lehnen wir ab. Es
nutzt der Finanzindustrie und den
Konzernen, aber nicht der euro-
päischen Binnenwirtschaft. Es
droht, dass öffentliche Dienstleis-
tungen privatisiert und soziale und
ökologische Standards unterlaufen
werden."

Foto: heise.de
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Steinigers finden immer Freunde

Eingangs des Dia-
vortrages sagte
Frau Steiniger aus
Senftenberg OT
Brieske, sie seien
keine professio-
nellen Vortragen-
den. Davon merkte
man allwerdings
nichts.

Der Vortrag führ-
te durch Republi-
ken der ehema-
ligen Sowjetunion.
Dias, Videos und Wegekarten
zeigten anschaulich, auf welchen
Routen und Abschnitten sie sich
befanden.

Wir erfuhren viel über Land und
Leute, über Kulturen, Geschichte,
Straßenzustände, das Essen und
die Gastfreundschaft. Die we-
sentlichste Botschaft war, überall
auf der Welt gibt es Menschen,
die warmherzig sind, die helfen,
die verstehen, wie z.B. bei der
Motorradpanne an der Ural (Mo-
torrad) in einsamer Landschaft,
mit Frau und zwei Kleinkindern in
einem fernen Land. Verständli-

cherweise eine Situation bei der
man sehr angespannt ist. Arme-
nier halfen wie selbstverständlich
ohne eine Gegenleistung zu er-
warten. Die Maschine wurde ab-
geschleppt und mit einem
Jahrzehnte altem Ersatzteil in ei-
ner Kellerwerkstatt repariert. Die
Familie wurde in der Zwischenzeit
in der Guten Stube versorgt.

Ein weiterer Höhepunkt der
Gastfreundschaft: Drei Georgier
luden 20 fremde Russen und die
Familie Steiniger zum Essen im
Freien ein. Dazu sollte man wis-
sen, dass Georgien ein paar Jahre
zuvor Krieg gegen Russland führ-
te. Menschen sind in der Regel
friedfertig. Sie werden nur durch
Machtinteressen von Eliten in den
Krieg getrieben.

Diese herzliche Gastfreund-
schaft war beispielhaft. Dieser
Vortrag sollte insbesondere an
Schulen angeboten werden.

Steinigers mit Russen zu Gast bei Georgiern

Familie Steiniger allein, aber nicht
einsam

Freitag, 07.03.2014, 19:30 Uhr,
Regionalbüro Lausitz, Senften-
berg, Bärengasse 3

POLITIK
Maria Grollmuß (1896-1944):
"Über die weibliche Form in der
Politik"

Philosophieabend in der Reihe
"Diskreditierte und verleugnete
Traditionen kritischen Denkens"
und zugleich eine Veranstaltung
im Rahmen der 24. Brandenburgi-
sche Frauenwoche "Gemeinsam -
Lebendig - Widerständig. Frauen-
geschichte(n) 1914 - 2014"

Freitag, 14.03.2014, 19:00 Uhr,
Veranstaltungszentrum
Wendische Kirche, Senftenberg,
Baderstr. 10

GESELLSCHAFT
Frauentagsveranstaltung mit dem
Sorbischen Folkloreensemble
Schleife

Vielen Dank für die vielen
Zusendungen mit der richtigen

Lösung unseres Weihnachts- und
Neujahrs-Sudokus

1. Platz
50 € gehen an
Herrn Hilmar M.
aus Lübbenau

2. Platz
30 € gehen an
Frau Renate O.
aus Senftenberg
OT Großkoschen

3. Platz
20 € gehen an
Herrn Roland B.
aus Schipkau OT
Schipkau

Wahlzeitung zur Kommunal- und
Europawahl:
Anfang Mai 2014

Eintritt frei.

Dia-Video-Vortrag - informativ, emotional, lehrreich




