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11.00 Uhr
Eröffnung des Strausberger
Friedensfestes
Niels-Olaf Lüders, Vorsitzender der
LINKEN MOL

11.00 Uhr
Polittalk: Krieg in der Ukraine
Kerstin Kaiser, langjährige Leiterin des Moskauer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, und Thomas Kachel, Fachpolitiker der
Linksfraktion im Bundestag, diskutieren Hintergründe und Ausblicke des Überfalls Russlands
auf die Ukraine.

D

2021

14.30 Uhr
Konzert: Blasmusik, Indie,
Punk, Rock
Die Sogenannte Anarchistische
Musikwirtschaft präsentiert politischen Blas-Punk-Pop nach dem
Motto: „Blasmusik und Weltrevolution“, verwendet Antagonistisches
Liedgut, Arbeitermusik und Stücke von Rio Reiser und Ton Steine
Scherben.
16.00 Uhr
Polittalk: Klimakrise und Krieg
Janine Wissler, Vorsitzende der
LINKEN, diskutiert mit Fridays
For Future die Notwendigkeit des
sozial-ökologischen Umbaus in
Deutschland und der gesamten
Welt.
Foto: Max Mustermann
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Den Auftakt zur Friedenswoche
bildet traditionell das beliebte
Hoffest am Linkstreff Seelow,
Breite Straße 9, am 26. August,
ab 18 Uhr.
In diesem Jahr wird Carolin
Schönwald die Polittalks mit
namhaften LinkspolitikerInnen
moderieren. Wie immer gibt es
neben musikalischer Umrahmung Kulinarisches aus der regionalen Küche, zubereitet von
Mitgliedern des Ortsverbandes
der LINKEN Seelow.
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Landtagsabgeordnete auf Sommertour
Sebstian Walter und Bettina Fortunato in MOL unterwegs

Foto: Max Mustermann

Am 28. Juli war Sebastian Walter, dem restlichen Dorf zu bilden.
Vorsitzender der Linksfraktion im In Buckow konnten sie sich ein
Landtag Brandenburg, in Märkisch- Musterbeispiel für Gentrifizierung
Oderland unterwegs. Gemeinsam auf dem Land anschauen. In der
mit der hiesigen Landtagsabge- Berliner Straße 40-42 befinden
ordneten Bettina Fortunato sowie sich die letzten 25 kommunalen
Carolin Schönwald, Landesvor- Wohneinheiten Buckows. Alles
standsmitglied der LINKEN, weil- andere wurde über die Jahre an
te er in Strausberg, Prädikow und Privatleute verkauft. Diese WohnBuckow. Dabei führte die kleine anlage soll nun auch aus dem BeDelegation anregende Gespräche sitz der Stadt weichen und veräußert werden. Die Anlage wird von
mit Vereinen und BürgerInnen.
Bei der AWO in Strausberg, die der Stadt dem Verfall überlassen.
sich vor allem mit der Kinder- und Die MieterInnen werden dazu anJugendhilfe befasst und Familien geregt, sich woanders Wohnraum
u. a. mit Angeboten einer Sozi- zu suchen. Es gibt hier zahlreiche
alstation unterstützt, ergab sich Probleme mit dem Abwasser. Reschnell, dass die aktuelle Preis- paraturen an den Häusern werkrise sowie die drohende soziale den nicht mehr vorgenommen.
Krise im Winter zu Problemen für Ein Skandal nicht nur für die Men- Fotos: Simone Schubert
Vereine und Einrichtungen wie die schen, die hier teilweise seit rund an Strukturen und Kapazitäten zur
40 Jahren wohnen und diesen Ort Alltags- und Nachbarschaftshilfe
AWO führen werden.
Im Wohn- und Kreativprojekt „Hof nicht verlassen wollen oder kön- bei gleichzeitig höherem AltersPrädikow“ erfuhren die Linkspoliti- nen, da sie sich die Mieten woan- durchschnitt in der Bevölkerung
sitam dolent ommoluptam eseniaspe que volectasi dolorios autem quis es et estorifksksna
gibt, hat es sich dieser Verein
kerInnen, wie die Vision einer zu- ders nicht mehr leisten können.
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Petra Pau übereichte Scheck an Hof-Theater
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Linksfraktion setzt Fokus auf sozial Bedürftige in MOL
Sommerklausur weiterhin für kostenlosen Schülerverkehr

Foto: Max Mustermann

Auf der Sommerklausur der Links- Auf Nachfrage erläuterte der nehmende soziale Spaltung in der
fraktion des Kreistages im Juli Landrat, dass derzeit rund 2000 Gesellschaft, auf Problemlagen
machte der eingeladene Land- ukrainische Flüchtlinge vor allem in einigen Städten wie Rüdersrat, Gernot Schmidt, darauf auf- in privaten Unterkünften unter- dorf, Strausberg und Bad Freienmerksam, dass angesichts der gebracht sind. 700 Kinder müss- walde. Die Kreisverwaltung sei
sprunghaft steigenden Preise ein ten beschult werden, das ent- bemüht, mit einigen präventiven
sozialer Abbau für Viele vorpro- spräche 20 Schulklassen. Dabei Maßnahmen Armut abzumildern.
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Ein Schutzschirm für Brandenburg!

die märkische Wirtschaft vor den
trächtigte kommunale Unternehmen zur Abfederung von
Folgen der aktuellen Preiskrise
Liquiditätsschwierigkeiten,
die
zu schützen.
im Zuge der erhöhten EnergieAuf diese Weise könnten 500 Milpreise aufkommen können, zu
lionen Euro sofort mobilisiert weretablieren
den.
Als Maßnahmen schlägt die Frak- • für 100 Millionen Euro einen
tion vor:
Hilfsfonds für energieintensive
• für 150 Millionen Euro einen
kleine und mittelständische
Energie-Härtefallfonds
nach
Betriebe einzurichten, die derBerliner Vorbild zur
zeit von den Bundeshilfen nicht
Entlastung
einkomprofitieren
mensschwacher Per- • für 50 Millionen Euro ein Sofortsonen und Haushalte
programm zur Unterstützung
einzurichten
der sozialen Infrastruktur
• für 100 Millionen Euro
aufzusetzen, insbesondere zur
ein UnterstützungsUnterstützung der Tafeln, um
programm für komderen Weiterbetrieb zu gewährleisten
munale
Wohnungsb a u g e s e l l s c h a f t e n , • für 100 Millionen einen Investikommunale Energietionsfonds Energie aufzusetversorgungsunternehzen, um BürgerInnen und Untermen und weitere von
nehmen in Brandenburg dabei
der Energiepreisexplozu unterstützen, auf erneuerbasitam dolent ommoluptam eseniaspe que volectasi dolorios autem
quis es et estorifksksna
sion erheblich beeinre Energien umzusteigen.
Foto: Max Mustermann

Angesichts der aktuellen Preiskrise hat die Linksfraktion im
Landtag Brandenburg im Juli
vorgeschlagen, das Sondervermögen „Brandenburgs Stärken
für die Zukunft sichern“ zu öffnen und die derzeit ungenutzten
finanziellen Spielräume zu nutzen, um die Menschen in Brandenburg, die Kommunen sowie
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„Der Mensch hat nicht Wert, er hat Würde!“

Gedenken an Hans-Georg Jakobson in Strausberg

Foto: Max Mustermann

Das Gedenken an Todesopfer kobson bekannt, doch über 60 korte für die Todesopfer rechter
rechter Gewalt gleicht einer Mah- Personen nahmen an der Ge- Gewalt einzurichten. Dafür setzt
nung an zivilgesellschaftlich und denkkundgebung am 28. Juli 2022 sich auch die Gedenkinitiative für
politisch Aktive – lasst uns nicht für ihn teil. Diese wurde organi- Phan Văn Toàn ein, die in ihrem
nur erinnernd auf die Vergangen- siert durch die Beratungsstelle für Redebeitrag appellierte, das Geheit blicken, sondern auch mah- Opfer rechter Gewalt MOL, die denken an Verstorbene sichtbar
nend in die Gegenwart, in wel- S5-Antifa, die Antifa Strausberg zu gestalten.
cher rechte Gewalt noch immer sowie VVN-BdA Märkisch-Oder- Nach der Gedenkkundgebung
alltäglich ist. Lasst uns Menschen land. Die Redebeiträge verschie- am Bahnhofsvorplatz nahmen
auch nach ihrem Tod würdevoll dener Initiativen und Gruppen 25 Personen abends an eigedenken und dabei nicht auf den widmeten sich der Gefahr junger ner Gesprächsrunde mit unterStaat vertrauen – denn keines der Neonazis von heute, der Abwer- schiedlichen Generationen linker
drei Todesopfer rechter Gewalt tung von armen Menschen und Aktivist*innen teil, die auf Orgain Märkisch-Oderland ist staatlich Ungleichwertigkeitsvorstellung, nisierung jenseits rechter Gewalt
anerkannt.
dem Stigma „asozial“ und dem in den 1990er und 2000er Jahren
Neben Phan Văn Toàn und Ro- noch immer andauernden Kampf blickten. Der intergenerationale
nald Masch wurde Hans-Georg für Anerkennung für Menschen, Austausch bot spannende PerJakobson Opfer neonazistischer die durch dieses Stigma im Natio- spektiven auf die Notwendigkeit
Gewalt und Vormachtansprüchen. nalsozialismus verfolgt, inhaftiert antifaschistischer und antirassiJakobson wurde am 28. Juli 1993 und ermordet wurden. Weitere stischer Kämpfe heute.
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Erschreckender Blick auf Geflüchtete an EU-Grenzen

KEN die Ausstellung „Die Gren- sätzen des Vereins in Athen, Les- walde leistet seit 2019 Nothilfe für
zen derHoffest
EU- Flucht und Elend am bos, Bosnien sowie in Weltklima
Wäldern Geflüchtete.
Reise ins sozialisUmweltfestival
Rande Europas“ eröffnet. Der Ver- an der polnisch-belarussischen Die Ausstellung ist noch bis zur
mit
Kandidaten
und
Strausberg
tische Vietnam
für 1,5-Grad-Ziel
ein „alter nativ denken“ begrüßte
Grenze. Sie dokumentieren grau- Friedenswoche in der Kreisgedie Vereinsvorsitzende
Miriam Seite
same4Realitäten im Umgang
mit4 schäftselle zu sehen.
Seite 2
Seite
Seite 8
Tödter vom Verein „Wir packen‘s Geflüchteten an EU-Grenzen, wo
Simone Schubert

www.dielinke-mol.de

Seite 8
Bürgerbüros
Bettina Fortunato (MdL)
Bürgerbüro Seelow
Informationsblatt
des
Breite Straße 9
15306 Seelow
Telefon:(0 33 46) 85 21 45
Telefax: (0 33 46) 85 21 47
buero-fortunato@t-online.de
www.bettina-fortunato.de
Montag bis Donnerstag
9.00 - 13.00 Uhr
Geschäftsstellen
Kreisgeschäftsstelle MOL
www.dielinke-mol.de
info@dielinke-mol.de
Strausberg
Große Straße 45
15344 Strausberg
Telefon:(0 33 41) 31 17 96
Telefax: (0 33 41) 31 47 75
strausberg@dielinke-mol.de
www.dielinke-strausberg.de
Montag bis Donnerstag
10.00 -12.30 Uhr
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Wir freuen uns auf Euren Besuch in der Kreisgeschäftsstelle
der LINKEN in Strausberg.
Gemeinsames Frühstück – jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung –
DIE LINKE hilft
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr,
vor Ort oder https://videokonferenz.dielinke.de/b/mat-olu-Osb-etw

DIE LINKE hilft bei Technik:
Computer, Handy, Geräte
jeden 3. Sonntag im Monat,
11–13 Uhr vor Ort oder per
Video: bit.ly/03341

Bad Freienwalde ist bunt
Foto: Max Mustermann

Am 9. Juli fand die zweite Auflage der Redebeiträge. So berichtete Muhannad
Kundgebung „Bad Freienwalde ist bunt“ über seine Fluchterfahrungen und wie seiauf dem Freienwalder Marktplatz statt. Die ne sechsköpfige Familie in Deutschland
Initiative, bestehend aus mehreren Verei- Fuß gefasst hat. Gisela Ziehm, von der
nen, Parteien und Einzelpersonen, wollte Willkommensgruppe, erzählte, wie man die
mit dieser Veranstaltung ein klares Zeichen Bewohner des Oderlandhauses unterstütgegen rechte Tendenzen, Diskriminierung zen kann und warb um weitere Mitstreiter.
Axel Grafmanns vom Verein „Wir packen‘s
und Ausgrenzung setzen.
An den Ständen präsentierten sich: Wir an“ berichtete über die Hilfslieferungen
packen‘s an, Omas gegen Rechts, DIE und forderte die Gleichbehandlung aller
Bad Freienwalde
LINKE., Haus der Naturpflege, Stadt- und Flüchtlinge. Ein interessanter Redebeitrag
Grünstraße 8
Kreisbibliothek, Sagus-Orte (Schatzsuche), informierte über die polnischen Internie16259 Bad Freienwalde
VVN-BdA, BORG, Horte, Schöner leben rungslager für Geflüchtete, die aus Belarus
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