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DIE LINKE für Gerechtigkeit, Frieden und ökologischen Umbau

Was auf dem Bundesparteitag noch beschlossen wurde:

Foto: Max Mustermann

Foto: A. Fortunato

Gemeinwohl vor Profit
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abbau und Atomkraft
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Viele ukrainische Flüchtlinge in Privatunterkünften
Impulse sprach mit Gabriele Gottschling über ihre Erfahrungen

Seit Ende Februar kamen Zehntausende Flüchtlinge aus der
Ukraine nach Deutschland. In
Märkisch-Oderland leben ca.
1500 von ihnen, vornehmlich in
privaten Unterkünften. Die Familie
von Gabriele Gottschling aus Altlandsberg hat Hilfesuchende bei
sich aufgenommen.

kamen. Aber es ist natürlich ein
Unding, dass solche wichtigen
Gespräche, bei denen es um eine
exakte Übersetzung geht, ohne
Dolmetscher geführt werden. Wir
mussten uns mit dem GoogleÜbersetzungsprogramm durch-

die Grundsicherung. Außerdem
können sie die Kosten der Unterkunft beantragen. Das heißt aber,
dass die vielen privaten Wohnraumgeber Mietverträge mit den
Geflüchteten schließen müssen.
Im Jobcenter werden Gespräche
über Arbeitsangebote, Sprachkurse und die Anerkennung von Berufsabschlüssen geführt. Arbeitsmöglichkeiten gibt es ja derzeit
viele, aber natürlich fehlen oft die
erforderlichen Sprachkenntnisse.
Foto: Max Mustermann
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Frischer Wind in Rehfelde?

Rainer Donath und Gerhard Schwarz über Energien aus der Region

Foto: Max Mustermann

Mit Erschrecken sieht man, dass Windkraftanlagen rücken Dör- bauen. Es gibt nur EinzelentscheiEuropa gerade „Energie-Selbst- fern auf die Pelle
dungen des Landesumweltamtes
mord“ begeht. Das größte Roh- Statt voll auf Erneuerbare zu set- zu jedem Bauantrag der Investostoffland Eurasiens, Russland, zen, die großen Ziele nicht nur zu ren. Schon jetzt sei absehbar, dass
muss um jeden Preis mit Sank- nennen, sondern Voraussetzun- durch den Neubau oder das Repotionen belegt werden, um es zu gen für den beschleunigten Aus- wern alter Windkraftanlagen „das
„ruinieren“ (laut Außenministerin), bau zu schaffen, verlieren wir uns Doppelte der bislang installierten
wenn nicht sogar zu „vernichten“. in Ersatzbeschaffungen bei der Leistung dazu kommen“ solle. Für
Sein billiges Erdöl und Erdgas Kohleverstromung und in alten Rehfelde mit dem Windfeld Werder und Zinndorf könnte das zu eisind in den hasserfüllten Augen Planungsgepflogenheiten.
des „kollektiven Westens“ Gift für So auch in unsrer Regionalen ner Verdichtung durch den Zubau
deutsche Motoren und Heizun- Planungsgemeinschaft, in der die weiterer WKA kommen und deren
gen. Die große Suche nach neuen Regionalräte aus Frankfurt (Oder) Standorte näher als gedacht an die
Bezugsquellen hat begonnen. Da sowie der Landkreise MOL und Dörfer heranrücken.
spielen Demokratiefähigkeit des LOS am 13. Juni die Weichen für Während die PlanungsgemeinHerkunftslandes oder die Höhe die künftige Produktion erneuer- schaft für die Ausweisung der Eigder Kosten keine Rolle. Und schon barer Energien gestellt haben. Die nungsgebiete Wind das Sagen
gar keine Rolle spielt die Klima- Regionalversammlung hat mit gro- hat, stellen die Kriterien für die
schutzpolitik, das goldene Kalb der ßer Mehrheit die Aufstellung eines Freiflächen-Solaranlagen nur eine
Grünen. Denn selbst die Fracking- Teilregionalplanes „Erneuerbare Richtlinie und Empfehlung für die
Methode zur Gewinnung von Gas Energien“ beschlossen. Die Regio- Kommunen dar. All das hängt entgerät auch schon in Deutschland nalräte haben entsprechend dem scheidend vom Handeln der Gein den aktuellen Sprachgebrauch. Urteil des OVG Berlin-Branden- meindevertreter und vom Willen,
Lösungen zu erzielen, ab.
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Bisher keine Beschäftigungsgarantie für PCK-Mitarbeiter
Dazu erklärte der Bundestagsabgeordnete der LINKEN aus dem
Land Brandenburg:
„Nun ist die Katze aus dem Sack!
Von einer eindeutigen schriftlichen Garantie für die Beschäftigten im PCK Schwedt, wie die
Brandenburger Landesregierung,
die Gewerkschaften und die
Linksfraktion es fordern, ist nichts
zu vernehmen.
Im Wirtschaftsministerium von
Herrn Habeck weiß scheinbar die
linke Hand nicht, was die rechte

Hand tut. Der parlamentarische
Staatssekretär Kellner spielt sich
vor Ort als der große Retter auf.
Aber aus dem Bund kommt außer
Absichtsbekundungen und Träumereien nichts Konkretes. Die
Großdemonstration in Schwedt
Ende Juni zeigtet, wie tief Verunsicherung und Frust in der Region
sitzen. Es müssen jetzt endlich Nägel mit Köpfen für die Beschäftigten
und die gesamte Region gemacht
werden angesichts des einseitigen
Ölembargos ab November!“

Endlich Streichung des § 219 a

Foto: Max Mustermann

Auf
die
Schriftliche Anfrage von
Christian
Görke zu
einer Beschäftigungsgarantie für
die 1.200
MitarbeiterInnen der PCK-Raffinerie Schwedt antwortete das Wirtschaftsministerium ausweichend.
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VVN-BdA reicht Projekt für den Strausberger Bürgerhaushalt ein
eingereicht, dass von der Bürgermeisterin, Elke Stadeler, bereits
2015 angeregt wurde: Das Erarbeiten und Aufstellen von erklärenden Tafeln am Gedenkstein für
die Opfer des Faschismus in der
Wriezener Straße. Der häufig als
Veranstaltungsort genutzte Ehrenhain für die Opfer des Faschismus ist für ältere Bürgerinnen und
Bürger ein feststehender Begriff.
Für jüngere Besucherinnen und
Besucher dieses Gedenkortes ergeben sich vielfältige Fragen zur
Geschichte des Denkmals sowie
seiner früheren und heutigen Bedeutung.
Diese Lücke möchte der VVN-BdA
MOL schließen und bereitet die
inhaltliche Erarbeitung von zwei
erklärenden Tafeln vor. In Abstimmung mit der Bürgermeisterin, die
in einem Gespräch ihre Unterstützung zugesichert hatte, sowie mit

freundlicher Genehmigung des
Grundstückeigentümers, der Stephanus gGmbH, sollen die Tafeln,
die Genehmigung des Projektes
im Bürgerhaushalt vorausgesetzt,
zum Tag der Opfer des Faschismus am 10. September 2023 der
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Der Kreisvorstand der VVN bittet auch die Leserinnen und Leser der Impulse um breite Unterstützung für dieses Projekt. Mit
online-Abstimmungen und Unterschriftensammlungen werden die
eingereichten Projekte durch die
Einwohnerinnen und Einwohner
Strausbergs priorisiert. Über den
Inhalt der Tafeln und die Modalitäten der Abstimmung informieren
wir in der September-Ausgabe der
Impulse.
Wolfram Wetzig
Sprecher des Kreisvorstandes
der VVN-BdA MOL
Foto: Max Mustermann

Am 30. Juni endete die Frist für
die Einreichung von Projekten für
den Strausberger Bürgerhaushalt 2023. Nach einem Scheitern des von den LINKEN in der
Stadtverordnetenversammlung
vor einigen Jahren angestrebten
Bürgerhaushaltes gibt es für das
kommende Jahr einen neuen Anlauf. Der Kreisverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten
(VVN-BdA)
Märkisch-Oderland
hat dazu fristgerecht ein Projekt
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Oderbruch ist europäisches Kulturerbe!

Landschaft, Siedlungsgeschichte und erschaffenes Wassersystem
raumübergreifendes Wassersys- die brandenburgische Kulturminitem. Seine Siedlungsgeschichte sterin, Manja Schüle, anlässlich
zeigt sich an Baudenkmalen, in der bedeutsamen Anerkennung.
Fischer- und Kolonistendörfern Landrat Gernot Schmidt hob hersowie Loose-Gehöften. Seit der vor: „Das Oderbruch ist Keimzelle
Preußischen
Binnenkolonisation im
Foto: R. Adolph
18. Jahrhundert ist
die Bevölkerung des
Oderbruchs immer
wieder durch Zuwanderung
bereichert
worden, so die Initiative.
„Menschen aus ganz
Europa haben das
Oderbruch in den
vergangenen JahrGasthof Zum Alten Fritz in Altlewin
hunderten urbar gemacht, gestaltet und bereichert klassischer europäischer Tugen– ein eindrucksvolles Beispiel ge- den wie Fleiß, Zuwanderung und
r. a.
lungener Integration“ unterstrich Freiheit.“
Foto: Max Mustermann

„Menschen machen Landschaft“
– mit diesem Motto hat das Oderbruch im Juni das Europäische
Kulturerbe-Siegel erhalten. Zuvor haben viele Beteiligte in der
Arbeitsgemeinschaft „Kulturerbe
Oderbruch“ über Jahre hinweg die
Bewerbung auf das Siegel vorbereitet. Dabei fungierte das „Oderbruch Museum Altranft – Werkstatt
für ländliche Kultur“ als Fach- und
Koordinationsstelle. Die Initiative
umfasst heute ein Netzwerk von 40
Kulturerbe-Orten von Oderberg bis
Lebus, von Bad Freienwalde bis
Seelow. Sie wollte vor allem die
Geschichte und die menschliche
Arbeit, die die Landschaft prägen,
aufzeigen: Schließlich verfügt das
Oderbruch als größter besiedelter Flusspolder Europas mit fast
1000 Quadratkilometern über ein
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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

ZeitzeugenGroße Straße 45
Treffpunkt
Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland

10
2021

Wir freuen uns auf Euren Besuch in der Kreisgeschäftsstelle
der LINKEN in Strausberg.
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
Beratung Kreisvorstandes
21. Juli, 18.30 Uhr
Die Geschäftsstelle ist
vom 8.–14. August geschlossen.

Gemeinsames Frühstück
jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr
DIE LINKE hilft bei Technik:
Computer, Handz, Geräte
jeden 3. Sonntag im Monat,
11–13 Uhr vor Ort oder
Video: bit.ly/03341
17. Juli, 21. August

DIE LINKE. MOL sucht für bevorstehende Wahlen einen Wahlleiter.
Bitte meldet Euch unter: info@dielinke-mol.de oder Tel. 03341 31 17 96.

Wanderung mit der
Willkommensgruppe

In eigener Sache

Foto: Max Mustermann

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
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Immer wieder hörten wir Klagen, dass die
Ausgaben der Impulse erst nach Mitte eiBei brütender nes Monats verteilt werden. Darum hat
Hitze startete sich die Redaktion zu einigen Änderununsere Will- gen entschlossen:
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